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Alle schreiben von Nachhaltigkeit – wir leben sie!
Eigentlich ist es eine Selbst-
verständlichkeit: Wir müssen 
sparsam mit unseren Rohstof-
fen umgehen. Alle sprechen und 
schreiben von Nachhaltigkeit 
und versuchen sich besonders 
nachhaltig darzustellen. Der 
Verdacht liegt nahe, dass an 
vielen Orten mehr gesagt und 
geschrieben, als wirklich getan 
wird. 

Auch wir sind noch nicht am 
Endziel angelangt, aber unser 
Weg der Fussabdruck-Minimie-
rung hat schon 2002 begon-
nen, als wir die alte Spinnerei 
und das Sagiareal übernehmen 
konnten. Gegen den Willen von 
verschiedenen Architekten ha-
ben wir praktisch nichts abge-
brochen: Damit lässt sich im 
Vergleich zu einem Neubau viel 

CO2-Ausstoss einsparen. Unse-
re überdicken, rund 180-jähri-
gen Mauern können einiges an 
Energie speichern. Es braucht 
keine Klimaanlage oder strom-
fressende Zusatztechnik, frü-
her wurde noch viel langlebiger 
und nachhaltiger gebaut. Nach 
langem Verhandeln gelang es 
uns schliesslich, die optimale 
Lösung für die Beheizung zu 
finden: Eine Holzschnitzelanla-
ge für das gesamte Areal. Das 
lokale Restholz kann so vor Ort 
genutzt werden, früher wur-
de es nach Italien gekarrt. Das 
Kraftwerk auf unserem Areal 
liefert uns erneuerbare Ener-
gie und die Sonne auf dem Dach 
der sagibeiz bringt die Küchen-
geräte in Schwung.

Was wir sonst noch alles ma-
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SPINNEREIEN
authentisch geniessen und erleben

chen, damit es Ihnen bei uns 
(hoffentlich!) gefällt und wie wir 
mit Freude recyclen, zeigen wir 
Ihnen in dieser Ausgabe der 
Spinnereien. Wir freuen uns 
auch über Rückmeldungen und 
allfällige Ideen, was wir wie noch 
besser machen könnten.

Etwas müssen wir noch los wer-
den: Nachhaltigkeit, Regionali-
tät, Frische sowie eine Liegen-
schaft am See mit Umschwung, 
ebenso wie eine faire Bezahlung 
der Mitarbeiter sind nicht gra-
tis. In der Gastronomie (in der 
Schweiz) verdient sich niemand 
eine goldene Nase, das ist bei 
unseren Löhnen, Waren-, Ma-
terial- und Baukosten gar nicht 
möglich. Aber um nachhaltig zu 
wirtschaften, darf man auch 
keine längerfristigen Verluste 

einfahren. Es stimmt uns trau-
rig, dass einige Menschen nicht 
nachvollziehen können, weshalb 
die Preise in der Schweiz höher 
sein müssen als im Ausland. 
Vielleicht hilft es, wenn der ei-
gene Lohn mit demjenigen für 
die gleiche Arbeit im Ausland 
verglichen wird?

Seien Sie versichert, wir zie-
hen niemanden über den Tisch, 
aber wir servieren mit Herzblut 
Speisen auf den sagibeiz-Tisch! 
Und wir wollen dies auch in Zu-
kunft tun, deshalb investieren 
wir nachhaltig.

Herzlichst Ihr azinova ag  
Team  

Rückblick
Ein festreiches Jahr 2022 S. 2
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K Einmal mehr durften wir als Ort vieler fröhlicher  

Zusammenkünfte dienen. Begegnungsorte wer-
den in der stark digitalisierten Welt immer wich-
tiger. Hier können gemeinsam Emotionen gelebt 
und geteilt werden. Hier wird gefestet, getrös-
tet, geliebt und dem Genuss gefrönt. 

Über ein intensives 2022

Die Sommersaison war geprägt durch ausseror-
dentlich schönes Wetter, was enorm viele Leu-
te an den See gelockt hat. Es war nicht immer 
einfach, den Andrang zu managen und die Nerven 
lagen auch mal blank. Im grossen Ganzen haben 
sich aber alle mit viel Herzblut und Einsatz um 
das Gästewohl gekümmert.

Mit dem neuen Ehegesetz dürfen nun auch 
gleichgeschlechtliche Paare den Bund der Ehe 
eingehen. Dass wir schon mehrere solche Hoch-
zeitsfeste ausrichten durften, freut uns ganz be-
sonders.

Allen unseren Gästen – seien 
sie noch so weltberühmt – 
sichern wir selbstverständ-
lich höchste Diskretion zu, 
niemand wird seinen Namen 
oder Fotos in unserer Kom-
munikation sehen, wenn dies 
nicht abgesprochen ist oder 
die Fotos bereits veröffent-
licht wurden. 

Umso mehr freut es uns, wenn 
wir traumhafte Fotos in der 
Presse finden, wie dies bei Ti-
ziana Gulino und Dania Maruc-
cia der Fall war. 

Dennoch dürfen wir stolz er-
zählen, dass wir öfters Mal 
Berühmtheiten wie Spitzen-
sportler bei uns begrüssen 
und weltmeisterliche Feiern 
durchführen dürfen, die dann 
auch kombiniert werden mit 
Aktivitäten wie z.B. Wasser-
sport. 

Besonders schön sind auch 
Rückmeldungen zu gelunge-
nen Firmenanlässen, die in 
den sozialen Medien geteilt 
werden. So durften wir dieses 
Jahr beispielsweise InventX 
mit rund 250 Mitarbeitern 
bei uns einen Tag lang mit 
verschiedenen Aktivitäten 
(Skulpturen kreieren unter 
Anleitung eines Künstlers, 
Wassersport, Sommerolym-
piade, Fotobooth, uvm.) ver-
wöhnen. Selbstverständlich 
wurde die ganze Mannschaft 
während ihres Aufenthaltes 
verpflegt. Abends stand Bar, 
Musik und Unterhaltung auf 
dem Programm.

Solche Grossanlässe mit 
Rahmenprogramm sind eine 
unserer vielseitigen Fähigkei-
ten, die uns so schnell keiner 
nachmacht . Wo sonst kann 
man verschiedene Räume di-
rekt am See, kombiniert mit 
verschiedensten Aktivitäten, 
einer top Infrastruktur, eige-
nem Bootssteg und Verpfle-
gungsmöglichkeiten für bis zu 
400 Gäste finden?

Es müssen ja nicht immer 400 
Personen gleichzeitig sein! Mit 
der gleichen Sorgfalt und Krea- 
tivität kümmern wir uns sehr 
gerne auch um Gruppen ab 
vier Personen oder offerieren 
spezielle Paarangebote.  

Hochzeit im Holzlager

Ausschnitt Bericht Schweizer Illustrierte Impressionen Festivitäten Resultat Teamworkshop
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Ganz einfach, es werden Holz-
schnitzel verbrannt, um Wär-
me zu erzeugen. Aber was 
geschieht davor? Woher kom-
men diese Holzschnitzel und 
wie gelangen sie in die Holz-
schnitzelanlage? Wir durften 
Ruedi und seinen Kollegen Pir-
min auf der abenteuerlichen 
«Schnitzelfahrt» begleiten.

Wie funktioniert eine Holzschnitzelheizung?

Der LKW, der über einen in-
tegrierten Häcksler verfügt 
ist auf dem Weg ins Murgtal. 
Glücklicherweise bei schönem 
Wetter, denn Regen macht 
die ohnehin schon schmalen 
Waldwege noch schwieriger 
zum Befahren.

Das Restholz am Wegrand 
wurde vorgängig von den loka-
len Forstarbeitern säuberlich 
vom Nutzholz getrennt und 
neben dem Strässchen bereit 
gelegt.

Das Holz wird mit einem in 
den Lastwagen integrier-
ten Spezialkran eingesam-
melt und direkt gehäckselt. 
Der danebenstehende, einem 
Traktor angehängten Wagen, 
wird gefüllt und dann geht’s 
die schmalen Waldsträsschen 
hinunter nach Murg.

Übrigens eine wunderschöne 
Strecke, die teilweise auch ein-
drückliche Aussichten bietet... 

... und durch schmale Wege 
führt...

… bis dann das Endziel er-
reicht ist, die alte Spinnerei 
Murg.

Hier wird die Holzschnitzel-
grube mit dem frisch gehäck-
selten Restholz gefüllt. Inte-
ressant: Eine Vorlaufstrecke 
trocknet mittels der Wärme, 
die durch das Verbrennen er-
zeugt wird, das gehäckselte 
Holz, es braucht keine Trock-
nungsanlage und keine zusätz-
liche Trocknungszeit. 

Das Resultat: Wärme und 
Warmwasser aus erneuerba-
rer Energie für das gesamte 
Areal der alten Spinnerei, das 
auch das lofthotel mitein-
schliesst! Und dies CO2-neut-
ral. 

Danke Ruedi und Pirmin für 
den Einblick in Eure spannen-
de und anspruchsvolle Präzi-
sionsarbeit.  
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Tiny House Gondel goes Walensee mit neuer Seesauna
NEUES ÜBERNACHTUNGSANGEBOT IN ZU-
SAMMENARBEIT MIT ZWEI JUNGUNTERNEH-
MERN

Valeria und Adi von LittleCity.ch, das sind zwei 
innovative Jungunternehmer, die eine Nische 
im Erlebnisangebot für die Hotellerie erfunden 
haben: Die Tiny House Gondel. Die Gondel der 
ehemaligen Luftseilbahn Engelberg-Ristis wur-
de zu einem gemütlichen Tiny House mit vielen 
raffinierten Details umgenutzt. Nach spektaku-
lären Einsätzen auf dem Piz Nair und im Brunni-
Gebiet geht’s nun erstmals direkt an den See. 
Rund 3700 interessierte Personen stehen auf 
der Tiny-House-Gondel-Warteliste. Möglichst 
vielen soll das Gondeli als einmaliges Erlebnis zur 
Verfügung stehen.

Das lofthotel und die sagibeiz 
sind Betriebe, die stets neue 
Konzepte und Ideen entwi-
ckeln und umsetzen. In der 
ehemaligen Spinnerei und der 
Sägerei am See können die 
Gäste erleben, wie aus Altem 
Neues entsteht, wie nachhal-
tig investiert und einzigartige 
Angebote kreiert werden. 

Die logische Konsequenz: 
Unternehmerische Köp-
fe spannen zusammen! Die 
Tiny House Gondel von Vale-
ria und Adi erhält ein Stand-
ort auf dem sagiareal mit 
direktem Seezugang und ei-
genem Seeplätzchen, Lounge 
sowie umwerfenden Blick auf 
See und Berge. Der Betrieb 
läuft übers lofthotel, die Ver-
marktung übernehmen Vale-
ria und Adi unterstützt von 
der lofthotel Crew. «Dieser 
neue Platz am Walensee ist 
ein absoluter Traum», freu-
en sich die beiden kreativen 
Jungunternehmer.  «Wir sind 
ja als Umnutzer und Beleber 
von ausrangierten Immobili-
en und Objekten bekannt, da 
passt eine Gondel, der neues 
Leben eingehaucht wird, bes-
tens dazu», konstatieren Die-
ter & Esther v. Ziegler sowie 
Therry Wüthrich und Mathias 
Seiwald vom lofthotel und der 
sagibeiz.

Wie gut lokal zusammen ge-
arbeitet wird, zeigt auch die 
Anlieferung der Gondel: 

Tiny House Gondel mit Blick auf die Churfirsten
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see waren sofort bereit, den 
Transport zu organisieren 
und beweisen damit einmal 
mehr, dass sie nicht nur Per-
sonen, sondern auch jegliche 
Arten von Spezialtransporten 
problemlos, zuverlässig und 
innovativ meistern können. 
«Solch originelle Fracht haben 
wir selten, das ist eine tolle 
Abwechslung», lassen sich Da-
niel Grünenfelder und Markus 
Schaerer von den Schiffsbe-
trieben zitieren.

Zusammen mit der Tiny 
House Gondel am Walensee 
wird auch das neue Seesau-
na-Angebot eingeweiht: Die 
kleine, aber feine Sauna mit 
spektakulärem Seeblick eig-
net sich perfekt für 2 Perso-
nen (liegend) bis max. 6 Per-
sonen (sitzend). Nach dem 
Schwitzen lädt der Walensee 
zum Abkühlen ein. Das Sau-
naerlebnis ist klimaneutral, 
denn es wird mit Murger Holz 
aus dem hauseigenen Wald 
befeuert. Für Übernachtungs-
gäste in der exklusiven Gondel 
ist ein privater Saunagang am 
See sehr zu empfehlen.

Die Seesauna ist auch für 
externe Gäste buchbar, 
ebenso wie die Tennishalle 
und der separate Wellness- 
und Fitness Bereich in der 
alten Spinnerei. Die Reser-
vationen erfolgen über die 
lofthotel Reception.  

Sauna und Sicht von der Sauna aus

Danke Schiffsbetriebe Walensee für die Anlieferung des Gondelis
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Das lofthotel in der alten Spin-
nerei in Murg verfügt über eine 
reichhaltige industrielle Ver-
gangenheit. Diese wird an ver-
schiedensten  Stellen deutlich, 
unter anderem zeugen alte 
Bahnschienen bei der sagibeiz 
am See von der Art und Weise, 
wie früher Waren angeliefert 
und abtransportiert wurden. 

Reuse, Recycle und Reinvent 
sind schon seit Beginn der Um-
nutzung im Jahr 2002 strate-
gische Grundpfeiler. Und so 
wird dies umgesetzt: Neu steht 
ein ausrangierter Bahnwagon 
auf unseren Bahnschienen ne-
ben der sagibeiz. Er wurde lie-
bevoll und hochwertig zu einer 
kleinen «Suite» ausgebaut, die 
sich sowohl für Paare wie auch 
für Familien als besondere Er-
lebnisübernachtung eignet. 
Ein Ofen sorgt auch im Winter 
für kuschelige Wärme. Für den 
bahneigenen Aussenbereich 
kamen primär wiederverwer-
tete Materialien (viel Eisen) 
zum Einsatz. Der Innenausbau 
besteht aus neuem und altem 
Holz und die Betten wurden 
mit Riposa Matratzen ausge-
stattet (in der Region produ-
ziert). Für Schlafkomfort ist 
also gesorgt!

Der Erlebniswert kann noch 
zusätzlich mit einem exklusi-
ven Besuch der hauseigenen 
Sauna am See mit anschlies-
sendem Bad gesteigert wer-
den.

Der Schlafwagen ist eine per-
fekte Ergänzung zu den bereits 
bestehenden Erlebniszimmern 
wie Bikerloft, Turmloftsui-
te, Loftsuite und Tiny House 
Gondel. Das lofthotel bietet 
Erlebnispackages, die je nach 
Bedarf auch Pauschalen mit 
Abendessen, Standup Paddeln, 
Wassersport, Tennis uvm. be-
inhalten. Ideal auch als Weih-
nachts-, Geburtstags- oder 
Überraschungsgeschenk.  

Neuer, alter Bahnwagon am Walensee

Bahnwagon aussen

Kinderecke Bad (extern)

Blick vom Bahnwagon

EINMALIGES ÜBERNACHTUNGSANGEBOT FÜR PAARE UND FAMILIEN
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Kalender mit Spezialaktivitäten

DEZEMBER
1

Donnerstag 
 Adventskalender in Quinten (bis 31. Dezember)
lässt sich gut mit einem feinen Essen kombinieren

4
Sonntag  

 Boutiquekonzerte in Quinten
Vormittags- und Nachmittagskonzert

16
Freitag  

 Casino Royale – Winterball
Geniessen Sie zum Abendessen fürstliche Vorspeisen-, 
Hauptgangs- und Dessertbuffets. Im Anschluss lädt das 
seegüetli zum Casino-Spiel mit Roulette, Black Jack 
und verschiedenen klassischen Casino-Attraktionen mit 
professionellen Croupiers (ohne Gewinne) ein, im sagi-
steg wird mit Partymusik vom DJ getanzt und durch 
den Abend gefeiert.
Die Plätze sind begrenzt, Reservationen unter www.
sagibeiz.ch.

24
Samstag  

 Weihnachtszauber
sagibeiz geöffnet

25
Sonntag  

 Weihnachtszauber
sagibeiz geöffnet

31
Samstag  

 Silvestermenü
Der traditionelle Abschluss des Jahres wird in der 
sagibeiz festlich mit einem Fünf-Gänge Menü und im 
sagisteg-seegüetli mit einem Vier-Gänge Menü gefeiert. 
Im Holzlager mit Champagner-Empfang und hausge-
machten Häppchen wird dieser spezielle Tag gebührend 
eingeläutet. Wir freuen uns darauf, diesen schönen 
Anlass mit Ihnen zu feiern.

Während der Weihnachtstage durchgehend geöffnet.

JANUAR
1

Sonntag   
Neujahrsbrunch
Laden Sie nach den Strapazen des Silvesterabends bei 
einen ausgiebigen Neujahres-Brunch im sagisteg und 
seegüetli Ihre Batterien wieder auf. Ab 09.30 Uhr bis 
14.00 Uhr stehen Köstlichkeiten aus der sagibeiz-Küche 
für Sie bereit, um das Jahr gebührend zu starten.

13
Freitag   

... and the beat goes on
Die Party mit dem Soundtrack der letzten 50 Jahre 
lädt zum unbeschwerten Tanzen ein. 20 – 24 Uhr.

22
Sonntag   

High Heels – Heisse Mode
Lesung von Dina Casparis im lofthotel um 16 Uhr

FEBRUAR
14

Dienstag  
 Valentinstag
Romantisches Essen in der sagibeiz

MÄRZ
17
Freitag   

... and the beat goes on
Die Party mit dem Soundtrack der letzten 50 Jahre 
lädt zum unbeschwerten Tanzen ein. 20 – 24 Uhr.

23
Freitag  

 Hype
Lesung von Adrian Dudle

APRIL
7

Freitag   
Karfreitag
Osterspecial in der sagibeiz

9
Sonntag  

 Ostersonntag
Osterspecial in der sagibeiz

10
Montag  

 Ostermontag
Osterspecial in der sagibeiz

SPECIALS AUF VORANMELDUNG:
• Frühstück am See (täglich)
• Afternoon Tea (Sonntag)
• Candle Light Dinner à la sagibeiz (täglich) auf Vorbestellung
• Exklusives Fondue im Gondeli 

weitere Spezialevents jeweils auf unserer Webpage.
www.sagibeiz.ch
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Küchengeflüster
Qualität und Frische, das sind 
zwei wichtige Faktoren in der 
Küche, die es stetig zu fördern 
gilt. Deshalb besuchen unse-
re Mitarbeiter verschiedene 
Kurse in diversen Bereichen, 
wie vegane Rezepte, Patisse-
rie, originelle Salate, usw.

Ausserdem wird Vieles einge-
macht, getrocknet, fermen-
tiert, süss und sauer einge-
legt und eingekocht. Ein paar 
Impressionen von unseren 
fleissigen Küchenhelfern und 
von deren Resultaten:

Fleur hilft in der Küche aus

Was wohl bei so viel Engagement in der Küche noch Neues ent-
steht? Hier ein kleiner Einblick:

Afternoon Tea
Ein bisschen Great Britain am 
Walensee: Diese schöne briti-
sche Tradition, am Nachmit-
tag zusammen zu geniessen 
und mit einer leichten Mahl-
zeit das ohnehin einfach aus-
fallende Sonntagabendessen 
zu ersetzen. Aufwendig her-
gerichtete salzige und süsse 
Bites, hausgemachte Scones 
mit clotted cream sowie Tee 
in der Kanne und Champagner 
lassen den Alltag vergessen. 
Nur mit vorgängiger Reserva-
tion, da alles frisch vorberei-
tet wird!

Ein Teig von Carmen

Delikatesse aus der Küche Alexander und seine Wähe

Hausgemachte TeigwarenHausgemachte Säfte Hermons Öpfelchüechli

Getrocknete Früchte

Dessertbuffet im sagisteg
Unsere Patisserie zaubert 
von Sonntag bis Montag ein 
Dessertbuffet hin, welches 
man weit und breit suchen 
kann. Allerlei süsse Köstlich-
keiten, kleine Bites, Mini-Des-
serts, Cake Pops und zauber-
hafte Überraschungen laden 
ein, den Abend im sagisteg bei 
Cheminée-Feuer und Ster-
nenhimmel ausklingen zu las-
sen.  

Yannick am Grill

Sunday afternoon tea
Ein bisschen Great Britain am Walensee 
 
Die englische Teekultur ist etwas ganz Spezielles. Be-
sonders während der kühleren Jahreszeit. Was gibt es 
herzerwärmenderes als einen britischen Tee mit allem 
„Drum und Dran“, wie Scones, clotted Cream, Sandwi-
ches, wunderbarer Patisserie und vielen hausgemach-
ten Extras? Das lässt einen auch die manchmal etwas 
triste Jahreszeit glatt vergessen und tut  
der Seele gut.  
 
Ort: sagibeiz/sagisteg
Datum & Zeit: jeden Sonntag, von 14.00 - 16.30 Uhr. 
 
 
Preise: 
CHF 48 p./P., minimum 2 Gäste, max. 4 
 
Buchen Sie dieses Package per Telefon 
+41 81 720 35 75 oder per Email 
info@lofthotel.ch

azibene AG | alte Spinnerei | CH-8877 Murg  
T +41 81 720 35 75 | info@azibene.ch 

Afternoon Tea
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Last but not least
Das vergangene Jahr war in 
vieler Hinsicht nicht einfach. 
Dennoch schauen wir in gros-
ser Dankbarkeit auf eine er-
lebnisreiches, aktives Jahr 
zurück.

Erlebnisse, Begegnungen, Fei-
ern, Treffen, gemeinsame Ak-
tivitäten, Seminare, roman-
tische Tête-à-têtes – kurz:  
soziale Kontakte sind die Es-
senz des Lebens und wir freu-
en uns, die Bühne dafür zur 
Verfügung stellen zu dürfen. 
Zusammen mit Ihnen, liebe 
Gäste, schreiben wir die Ge-

schichten des Lebens weiter 
und am liebsten stossen wir 
dabei auf schöne Ereignisse 
an.

In diesem Sinne: Der Champa-
gner ist kühl gestellt, wir freu-
en uns auf Sie!

Das sagibeiz & lofthotel Team

PS: Neben den vielen sportli-
chen Angeboten auf unserem 
Areal wie Tennis und Wasser-
sport sowie Fitness, können 
wir ab nächstem Jahr in Zu-
sammenarbeit mit Suso Sport 
neben unseren normalen City 
Bikes neu auch E-Bikes anbie-

ten. Natürlich erzählen wir Ih-
nen gerne auch von all unse-
ren einzigartigen Bikertouren 
in der Region, aber bitte nicht 
allen weitersagen, soll noch 
ein bisschen Insiderwissen 
bleiben… !

Wer lieber zu Fuss unterwegs 
ist, der schaue sich doch un-
sere Genusstouren an: zwei 
Varianten, um die Region Wa-
lensee zu erleben und dabei zu 
geniessen. .

Buchlesungen in der sagi-
beiz:

Im Winter ist Bücherzeit. Was 
gibt es schöneres, als in der 
Wärme ein spannendes Buch 
zu lesen? 

Zwei Schweizer Schriftsteller 
lesen aus ihren Büchern:
Dina Casparis präsentiert 
ihr Buch «High heals, heisse 
Mode» und Adrian Dudle stellt 
sein Werk «Hype» vor.  

Dina Casparis, Autorin mit Bündner 
Wurzeln, lebt in Zürich und schreibt in  
Davos. Ballett und Bücher prägten  
ihre Jugendjahre. Nach der Matura und 
einer professionellen Ballettausbildung 
in Zürich, Paris und New York tanzte  
sie mehrere Jahre auf  deutschen Büh-
nen. Auch später, als Rechtsanwältin  
in einem internationalen Modeunter- 
nehmen und Beraterin von Privatkunden 
in der Finanzbranche, blickte die Auto- 
rin hinter manch inspirierende Kuli- 
sse. Nachhaltigkeit ist ihr ein persön- 
liches Anliegen. 

Verlagsbestseller «High Heels – Heisse 
Deals», der erste Teil der High-Heels- 
Serie, erschien 2015 im Münster Verlag. 

Weitere Informationen zur Autorin:  
www.dinacasparis.com

II

Rechtsanwältin Tara Bernhard träumt von 
einem Job in der Modebranche. Unverhofft 
scheint ihr Wunsch in Erfüllung zu gehen, 
nachdem ihr Lieblingsklient, ein Modekönig, 
von Ökoaktivisten entführt wird. Ausgerech-
net nach der Präsentation seines Hightech- 
Kleids, mit dem er einige ökologische Pro- 
bleme bahnbrechend lösen wollte. 

Tara wird mit der glamourösen Fassade  
eines Modeunternehmens konfrontiert, hinter  
der sich stil- und skrupellose Drahtzieher 
einer Modemafiabande verbergen. Diese 
lassen sich ihre Pläne weder von einer über- 
eifrigen Junganwältin und erst recht nicht 
von ein paar Aktivisten durchkreuzen, die sich 
Fair Fashion auf  die Fahne geschrieben 
haben. Einmal mehr setzt Tara Bernhard ihre 
Karriere für einen Klienten aufs Spiel.

Wer «High Heels – Heisse Deals» gelesen hat, wird sich voller Ver- 
gnügen in Tara Bernhards zweiten Fall stürzen, der in der vielerorts 
immer noch kriminellen Modewelt spielt. Dina Casparis nimmt die 
Leserin mit in die undurchsichtigen Praktiken von Fast Fashion und 
erklärt so ganz nebenbei auch noch, was im glamourösen Modezirkus 
falsch läuft. Ein leichtfüssiges Lesevergnügen, das die Fangemeinde 
von Anwältin Tara Bernhard sicher vergrössern wird!»  
Dörte Welti, Redaktionsleitung Brigitte Schweiz

«Der neue Roman von Dina Casparis ist raffiniert, verspielt  
und verwoben, bunt und unvorhersehbar – so wie die Mode.  
Ein Buch, von dem man sich gerne einhüllen lässt.»
P.B.W. Klemann, Schriftsteller und Drehbuchautor

D
in

a
 C

a
sp

a
ri

s Rechtsanwältin Tara Bernhard wird 
von ihrem Klienten, einem Mode-
mogul, zur Präsentation seines 
Hightech-Kleids am Weltwirt-
schaftsforum in Davos eingeladen 
und freut sich, endlich Teil der 
Fashionwelt zu sein. Doch als der 
Klient von militanten Modeaktivis-
ten entführt wird, findet sich Tara 
unvermittelt in einem Haifischbe-
cken wieder. Die Entführer werfen 
ihrem Opfer Grünwäscherei vor 
und fordern die Umsetzung seiner 
vollmundigen Nachhaltigkeitsparo-
len. Und so wird Tara beauftragt, 
als Anwältin den Mitarbeitenden 
im Modeunternehmen die grünen 
Spielregeln zu erklären, was nicht 
allen passt. Besonders nicht dem 
selbsternannten Juniorchef.
Als skrupellose Geschäftemacher 
hinter dem Rücken der Entführer 
ihren eigenen Coup planen, schla-
gen die Ereignisse Purzelbäume. 
Der attraktive Finanzchef  James 
Kuhl spielt als Geheimagent eine 
undurchsichtige Rolle und Fast- 
fashion-Zar Boris Garcholigoff   
nicht mit offenen Karten. Der Rus-
se hat nicht nur ein Auge auf  das 
Hightech-Kleid geworfen, das die 
Modewelt verändern soll. In der 
geschichtsträchtigen Villa eines 
Schokoladenfabrikanten kommt es 
zum Showdown der verschiedenen 
Kontrahenten, und Tara erkennt: 
Es ist nicht alles Mode, was 
glänzt …

Ein Thriller aus der Modewelt

Heisse Mode
High Heels –

Dina Casparis 
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Details zu den Daten siehe Kalender und unsere Webpage.


