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Weihnachtsgedanken
Schon wieder steht das The- schläge zusammengestellt, die
ma Weihnachten vor der Tür: zeitlos sind und deren Ziel es
Es wird geschmückt, vorberei- ist, eine bleibende Erinnerung
tet, organisiert, die Vorfreu- zu hinterlassen.
de steigt – zumindest bei den
meisten! – und es beginnt auch Stöbern Sie in unseren «Spinwieder die Suche nach dem nereien» und lassen Sie sich
richtigen Geschenk für alle Lie- inspirieren. Von Angeboten,
ben. Etwas kaufen ist eigentlich von spannenden Menschen,
keine grosse Sache, aber das von kreativen Handwerkern,
von internen Inrichtige zu kaufen,
ist umso schwie- Zeit und Zeitloses als Geschenk formationen, von
kulturellen Veranriger. Zumal wir
in einer Gesellschaft leben, staltungen oder von Gesunddie sich über hohen materiel- heitstipps. Denn Wohlfühlen,
len Wohlstand freuen darf. So Gesundheit, Entspannung und
horten wir viele Dinge, aber es Geniessen sind hier am Wafehlt uns die Zeit, diese wirklich lensee ganz wichtige Faktoren.
Damit dies alles möglich ist,
zu geniessen.
braucht es engagierte MenModen kommen und gehen, schen. Und diese, so sind wir
Erinnerungen bleiben. Deshalb überzeugt, gibt es bei uns in
haben wir einige Geschenkvor- der alten Spinnerei überdurch-

sagitisch

FLASH

Wer kennt ihn?
Ufschlüsse, schwätze & gnüsse!

alte Spinnerei-Kurzfilm

Gedreht von Stofflager IV, zu sehen
unter www.lofthotel.ch.

schnittlich viele. Danke Euch
allen: Mitarbeiter, Bewohner,
«Beleber», (Lebens-)Künstler
und Gäste! Wir freuen uns, in

Older but golder

Beautycontest vor der sagibeiz.

HolidayCheck

Wir freuen uns über die tollen Bewertungen und bedanken uns herzlich!

einem solch kreativ-inspirierenden Umfeld das neue Jahr
anzugehen und wünschen allen
nur das Allerbeste! 

on-Shoes

Wir rennen auf ON Clouds: mehr
dazu in der nächsten Ausgabe.

koeder.ch

koeder erhebt den Hecht zur Kunstform.

Spinnereien

2		

02 /2015

Hinter den Kulissen
Es war ganz schön was los in
den letzten drei Monaten. Ein
ganz spezielles Ereignis, wie
auch eine grosse Ehre, war
sicherlich, dass die sagibeiz als
Drehort für Aufnahmen des
SRF diente: «100% Schweizer
Musik – Polo Hofer & Friends»
Anlass dafür ist Polo Hofers
70. Geburtstag und der Start
seiner letzten Tournee «Ändspurt». Zu diesem Anlass waren sowohl Polo Hofer als auch
die weiteren Stars wie Stefanie
Heinzmann, Sina, Jaël, Knackeboul und Büne im lofthotel
untergebracht. Ausstrahlung
der Abendshow am 24.10.2015.

SRF Dreharbeiten in der sagibeiz «100% Schweizer Musik – Polo Hofer & Friends»

Maske 1

Staraufmarsch am sagisteg

Vorbereitungen für die Aufnahmen: Die sagibeiz wurde ganz schön umgestellt

Ein weiteres Highlight war
unser toller Teamanlass. Als
Abschluss einer tollen Sommersaison haben wir mit der
gesamten azibene AG, Zürich
per Foxtrail erobert und uns
danach ganz gemütlich im «zum
goldenen Fass» den kulinarischen Genüssen hingegeben.
Teamerlebnisse sind halt schon
eine tolle Sache!

Nicht nur die sagibeiz steht
gerne vor der Kamera, auch
der sagisteg und das lofthotel
dürfen regelmässig als Location für Möbel-Shootings dienen und zeigen sich dabei von
ihren schönsten Seiten.

Fotoshooting am sagisteg

Spannender Foxtrail durch Zürich...

Ausserdem war unser Fotograf
Fox am Berg unterwegs. Er hat
wunderschöne Aufnahmen der
sennästube und der prächtigen
Bergwelt gemacht.
Die Ergebnisse sind zu bewundern auf unserer Homepage:
www.sennaestube.ch 

...mit anschliessendem Abendessen im «zum goldenen Fass»...

Fotoshooting in der sennästube
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Im Austausch mit Hotelfachschulen
Unser junger, dynamischer
Hotelfachmann Sam Wenger
hat an der Hotelfachule Passugg einen Vortrag zum Thema «Leadership Development»
gehalten. Das ist neben seiner
anspruchsvollen Aufgabe als
operativer Leiter aller Hotel- und Gastronomiebetriebe
und Geschäftsleitungsmitglied
eine zusätzliche Belastung, die
er aber gerne auf sich nimmt.
Das Zusammenspiel von Theorie und Praxis erachtet die
azibene AG als sehr wichtig.
Deshalb bilden alle Betriebe
sehr gerne Praktikanten und
Lernende aus. Der regelmässige Austausch mit verschiedenen Hotelfachschulen ist dabei
sehr wichtig. So sind öfters
Mitarbeiter der azibene AG an
Hotelfachschulen und Schüler,
Studenten, Professoren sowie
Gäste der Hotelfachschulen in
den Betrieben der azibene AG
anzutreffen. 

Die neu gegründete agentour AG stellt das Know
How in den Bereichen Grafik, Design, Marketing und
Konzepte auch Dritten zur
Verfügung. Gerne gestalten
wir Ihnen zu sehr konkurrenzfähigen Konditionen das
gesamte CI, Drucksachen,
Verpackungen,
Websites
und vieles mehr.

Wir suchen immer wieder Gastronomie-Begeisterte Aushilfen
(Studenten, Hotelfachschüler), vor allem für unsere vielen Anlässe am Freitag-/Samstagabend in der sagibeiz sowie in der
sennästube während der Wintersaison tagsüber am Wochenende und während den Ferien. Interessierte melden sich bei
Sam Wenger: sam.wenger@azibene.ch
Es lohnt sich auch, ab und zu einen Blick in unsere Jobangebote
zu werfen, auf den Websites unter: über uns/offene Stellen

Kombination: Aufenthalt im lofthotel und kreatives Arbeiten.

Ob liebevoller Schlüsselanhänger oder die eigenen Eheringe:
Ein Aufenthalt im lofthotel und
die Herstellung eines Schmuckstückes (3+ Stunden) lassen
sich perfekt zu Romantiktagen
für 2 kombinieren (Workshop
jeweils Do, Fr oder Sa möglich).
Preis ab 360.– pro Person, inkl.
Workshop, 1 Schlüsselanhänger
pro Person, Übernachtung im
DZ, romantischem 3-GangDinner und Glas Prosecco zum
Apéro in der sagibeiz. 

agentour
Marketing-, Tourismusdienstleistungen und
kreative Events in der
Ostschweiz.

Erlebnis & Genuss
Wir spinnen Ihnen die perfekten
Erlebnis & Genuss–Angebote,
eine grosse Auswahl finden Sie
auf unseren Homepages. Hier
stellen wir etwas ganz Besonderes vor:
Selbstgestaltete und -hergestellte Schmuckstücke made in
der alten Spinnerei!

02 / 2015

Kontaktieren Sie uns!
info@agentour.ch
T +41 81 720 35 50

agent ur

Trauringe selber
schmieden
Bei Helge Wigholm in der
alten Spinnerei gibt es die
Möglichkeit in einem PaarWorkshop die eigenen Eheringe zu gestalten und herzustellen.
Nach dem ersten Vorgespräch, wird das Ringmodell professionell und fachmännisch vom Goldschmied
angefertigt. Nach ca. 4-6
Wochen erfolgt die Produktion, bei der Sie, im entscheidenden Moment, selber
Hand anlegen und Ihre PaarRinge selbst, von Hand, in
dieses vorgefertigte Design
giessen.
Weitere Infos unter
www.wigholm.ch
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Geschenkideen aus der alten Spinnerei
Für Infos wenden Sie sich an die lofthotel Reception T +41 81 720 35 75
Gutschein für Käsen im Team
inkl. ca 12 kg Käse
ab CHF 450.– für 10 Personen
www.sennästube.ch

Handkolorisierte Radierung
des renommierten Künstlers
Christian Bolt
Radierung CHF 900.–
mit Stahlrahmen CHF 1100.–
www.christianbolt.ch

Käse von der Tannenbodenalp
auf einem Holzbrettli

Gutschein für Pivate SPA im
lofthotel

ab CHF 20.–

Erhältlich via www.lofthotel.ch

Erhältlich in der sennästube

Sofas (ab CHF 3500.–) und
Sessel (ab CHF 1500.–) von
The House of Chesterfield

Buch Urlaubs Architektur
Die schönsten Ferienhäuser
zum Mieten

Showroom alte Spinnerei

CHF 15.–

www.thehouseofchesterfield.ch

Erhältlich im lofthotel

Einzigartige Taschen, Beutel
von Bea Stähli, b-arts

Mitgliedschaft Swiss Textile
Collection

Erhältlich im Fabrikladen
ab CHF 85.–

Textile Leidenschaft
ab CHF 50.–

www.b-arts.ch

www.swisstextilecollection.ch

Buch «Die 150 Besten Hotels»

decorations & more

Optimal mit einem Übernachtungsgutschein im lofthotel.
Buch CHF 19.–

Wunderschöne Kerzen,
kunstvolle Dekorationen
und naturbelassene Seifen
ab CHF 15.–

www.karlwild-hotelrating.ch

www.deco-more.ch
Mitgliedschaft seekultour

see kult

ur

Kultur schaffen – Menschen
verbinden.
ab CHF 40.–

Textiliges aus dem Fabrikladen
der alten Spinnerei
ab CHF 5.–

www.seekultour.ch

Schmuck-Workshop oder
Schmuck von Wigholm
Goldschmied
www.wigholm.ch

Gutscheine für Genuss in allen
azibene Betrieben
Einlösbar ab CHF 50.–
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UN SE R ST OL
Z

Was über uns geschrieben wird
Alle Presseartikel, von denen
wir Kenntnis haben, finden Sie
auf unseren Websiten unter:
über uns/Pressespiegel. 
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IMMOBILIEN ZUM MIETEN ODER KAUFEN

Loftfeeling in Ferienumgebung und einem inspirierenden Umfeld, das ist kurzfristig in Murg möglich. In der alten Spinnerei wurden
über 90 Einheiten vermietet und verkauft. Ab und zu gibt es Wechsel, nun ist wieder einmal etwas frei geworden:
Im «Altbau» (erstellt 1915, renoviert
2011/13):
Charmante 3.5 Zimmer Loft auf 115m²
Fläche plus Galerie und Terrasse mit
Seesicht (20 m²) im Altbau-Stil mit
Holzelementen. Offene Küche und
Badezimmer mit Dusche, Badewanne
und WC.
Miete CHF 2100 pro Monat exkl. NK

Im «Neubau» (aus den 70er Jahren,
erneuert 2012):
Grosszügiges Loft auf 155 m² Fläche
mit Terrasse und Balkon (47.5 m²).
Offene Küche, Badezimmer mit
Dusche / WC und zusätzlich im oberen
Stockwerk freistehender Badewanne.

Ateliers / Büros in ehemaligem Bürohaus der Spinnerei, mit gemeinsamer
Kleinküche, Toilette und Terrasse.
Miete CHF 220.– bis 420.– pro Monat
inkl. NK

Kauf CHF 730 000

Die aktuellen Angebote sind immer unter www.azireal.ch aufgeschaltet.
Wer sich genauer informieren oder die Lokalitäten besichtigen möchte melde sich bei azireal ag unter 081 720 35 20.

D
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KULTUR

seekultour.ch

Eine Galerie der besonderen Art
Vieles hat sich
bewegt
hinter
den Mauern der
alten Spinnerei
in den letzten
Monaten – auch
künstlerisch:
Der Verein seekultour
realisiert in den Gebäuden und im
Aussenbereich
der alten Spinnerei regelmässig
spannungsvolle
und faszinierende Ausstellungen
mit namhaften
Künstlern.

Aktuell sind unter anderem
Werke des international bekannten Bildhauers und Malers
Christian Bolt zu sehen. Vertreten sind auch der Bündner
Linard Nicolay, der Argentinier
Juan Andereggen, die Liechtensteiner Künstler Werner
Marxer und Bruno Kaufmann
und einige mehr. Ein Rundgang
lohnt sich!

02 /2015

Grossformatige Aquarelle

des Bündner Malers Georg Peter Luck in der alten Spinnerei
Ab Freitag, dem 11. Dezember
präsentiert der Verein seekultour eine spannende Ausstellung mit grossformatigen
Aquarellen des bekannten,
1995 verstorbenen Bündner
Malers Georg Peter Luck. Sein
einzigartiges Gefühl für die
Stimmungen der Landschaft,

die Vielschichtigkeit der Perspektive sowie sein expressiver
malerischer Duktus machen
seine Werke zu einem ausserordentlichen Erlebnis.
Vernissage: 11. Dezember 2015,
ab 19.30 Uhr in der Galerie im
lofthotel 

Selbstverständlich können alle
ausgestellten Werke käuflich
erworben werden. Für persönliche Führungen wenden Sie
sich bitte an den Kurator von
seekultour:
andrin-schuetz@seekultour.ch 

Das Ensemble ö! in der alten Spinnerei
Seit vielen Jahren steht das
Churer Ensemble ö! unter der
Leitung des Geigers und Komponisten David Sonton Caflisch
für höchste Qualität in der
Interpretation und der Aufführung moderner klassischer
Musik. Am 6. November um

20 Uhr gibt das bekannte
Ensemble mit einer faszinierenden Klangwanderung durch
die Mauern der alten Spinnerei
seinen Auftakt in Murg!
www.ensemble-oe.ch 

Die Edition seekultour 2015 ist da!
Zur Förderung der Projekte
des Vereines seekultour hat
der in Klosters lebende Maler
und Bildhauer Christian Bolt
eigens eine Radierung in kleiner
Auflage geschaffen. Ein Teil der
Radierungen ist handkoloriert.
Mit dem Erwerb einer Radie-

rung unterstützen Sie nachhaltig die kulturellen Aktivitäten
des Vereines seekultour.
Für weitere Infos wenden Sie
sich bitte an den Kurator von
seekultour:
andrin-schuetz@seekultour.ch 

Kultur schaffen –
Menschen verbinden
Werden Sie Mitglied im
Verein seekultour und unterstützen Sie die kulturellen Aktivitäten in der alten
Spinnerei und rund um den
Walensee!
Anmeldung unter:
www.seekultour.ch

Spinnereien
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Was läuft denn so?
November

Januar

02 02

22

November
Montag

06
Freitag

13
Freitag

bis
sennästube geschlossen
Dezember 
 		
Das sennästube Team sammelt Energie
Mittwoch
für die Wintersaison und ist ab Mittwoch,
3. Dezember wieder für Sie da.

Freitag

Apéroschifffahrt mit Fondue-Dinner am Land
 Walensee und sagibeiz

Klangwanderung mit Ensemble ö!
 ab 20 Uhr im lofthotel
Winterkonzert im sagisteg
 ab 19 Uhr: Suzie Candell & Beth Wimmer

Dezember
06
Sonntag

11

Freitag

18
Freitag

	Samichlaus
 in der sennästube
Vernissage im lofthotel
 ab 19.30 Uhr, Aquarelle des Malers Georg Peter Luck
Apéroschifffahrt mit Fondue-Dinner am Land
 Walensee und sagibeiz

24 26

bis
Samstag 
		

Donnerstag

31

Weihnachten
sagibeiz geschlossen

	Silvester
Cüplischiff und Silvestermenü in der sagibeiz

Donnerstag

Die Veranstaltungen werden laufend aufdatiert, am besten Sie
werfen einen Blick auf die Websites: www.lofthotel.ch/www.sagibeiz.ch/www.sennaestube.ch jeweils unter Events am See oder
Events am Berg. Weitere interessante Veranstaltungen finden
Sie unter «in der Region».

An folgenden Samstagen
hat decorations & more das
Atelier jeweils von 9 – 12 Uhr
ohne Voranmeldung geöffnet:
7./14./21. und 28. November
und 12./19. Dezember 2015
Die optimale Gelegenheit,
wunderschöne Kerzen und
Adventsdekorationen von
Marie-Therese Brunner zu
ergattern.
www.deco-more.ch

Falls etwas Spannendes vergessen gegangen sein sollte, ist die
Redaktion um Mitteilung dankbar, vor allem auch seitens der
Bewohner der alten Spinnerei!

Spinnereien
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Vital Tipp

wonderleaf Moringa

floating-massage-murg
Haben Sie schon mal von Floaten gehört?
In der alten Spinnerei gibt es einige einzigartige Angebote mit
so interessanten Namen wie
«Floating Tank». Das ist so speziell, dass sich im Umkreis von
rund 70km nichts Vergleichbares finden lässt und ist dabei
noch sehr effektiv!
Grund genug, in Murg einmal einen Halt einzulegen. Sei es für
einen Aufenthalt im Floating
Tank, ein umfassendes Fitnessprogramm, eine professionelle
Massage, eine Analyse auf der
Basis von Dunkelfeldmikroskopie oder ein Erlebnis & Genuss
Angebot, das auch einen Ausflug an die frische Luft, zum
Beispiel ins autofreie Quinten,
miteinschliesst. Möchte man
die verschiedenen Möglich-

02 /2015

Keine andere Pflanze dieser
Erde enthält mehr Vitamine.

keiten stressfrei miteinander
kombinieren, so lässt sich dies
mit einem Aufenthalt im lofthotel bestens verbinden.
Individuelle Fitnessprogramme
für Sportler und solche die es
noch werden wollen, für Leute,
die sich auch mal etwas Gutes
gönnen, für Gesundheitsinteressierte und Körperbewusste
oder für Entspannungssuchende; für sie alle spinnt Simone
das passende Programm zusammen. Je nach Bedarf in
Kombination mit
• Klassischer Massage
• Sportmassage
• Fussrelexzonenmassage
• Lymphdrainage
• Hot Stone Massage
• Floating
Und wer sich danach (oder davor) im Wellness Bereich des

lofthotels etwas Gutes tun
möchte, kann im Jacuzzi, in
der Dampfsauna oder in der
Finnischen Sauna relaxen, bei
gleichzeitigem Ausblick auf See
und Berge!
Besonders empfehlenswert ist
die private Nutzung unseres
SPA–Bereichs. 

Moringa Oleifera – schon der
Name dieser Pflanze klingt wie
eine Zauberformel. Die Pflanze
gilt bisher als das mit Abstand
nährstoffreichste
Gewächs
überhaupt. Dutzende von Studien belegen, dass die getrockneten Blätter des Moringa Baumes praktisch alle wichtigen
Nährstoffe, welche der Körper
benötigt, enthält.
Premium Moringa von wonderleaf stammt aus einer Plantage
in Südafrika. Der kontrollierte
Anbau und die schonende Verarbeitung nach Schweizer Qualitäts- und Hygienestandards
garantiert eine nährstoffreiche
und geschmacklich ausgewogene Qualität.

www.floating-massage-murg.ch

Infos unter www.wonderleaf.ch
Erhältlich im lofthotel
160 g Beutel für CHF 33.50 

Spezielle Wintersport, Genuss, Wellness-Kombi-Angebote finden Sie auf unserer Homepage.
Das Flumserberg-Winterprogramm lässt sich perfekt mit einem Entspannungsaufenthalt im
lofthotel kombinieren, Shuttle-Service inklusive!

Wir bloggen

Challenge
Unsere Challenge läuft noch
immer: Ziel ist es, so interessant zu sein, dass wir bis Ende
Jahr bei der sagibeiz 1‘000
Facebook Freunde, beim lofthotel 600 Facebook Freunde und
bei der neuen sennästube 500
Facebook Freunde aufweisen.
Die sagibeiz braucht nur noch
130 Likes! Wir werden nächstes
Jahr in allen Lokalen, in denen
wir den Challenge erreichen
an 4 definierten Tagen für alle

Facebook-Freunde einen freien
Drink offerieren (wird natürlich
über Facebook kommuniziert).
Wir freuen uns schon auf ein
gemeinsames Anstossen! 

Follow us

sagibeiz
lofthotel
sennästube

Wer sich ein bisschen
ausgiebiger und immer
ganz aktuell über unsere
Spinnereien informieren
möchte, der schaue ab und
zu in unseren Blog. Hier
finden sich Insider-Infos,
Trends, Schnappschüsse
sowie kreative Auswüchse.
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