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Hotel Piz Linard AG
reﬂektierender Jahresbericht 2016
zum zehnjährigen Jubiläum
und darüber hinaus

Zu diesem
Heft
Hans Schmid und Julian Karrer
haben sich gemeinsam mit
Gaby Schmid und mit den Kollegen
im Verwaltungsrat der Hotel Piz
Linard AG zum Ziel gesetzt, ihrem
eigenen Wirken und dem Wirken
ihrer Mitarbeitenden, der Gemein
schaft der Aktionärinnen und der
Aktionäre und den Mitgliedern des
Verein Linard zum Jubiläumsjahr
Bewusstsein für Geschaffenes und
Unfertiges, Dynamik für Neues
und Aufbrechendes zu schenken.
Was im Ausgangspunkt plausibel
schien, ist in einem ersten Wurf
blumig ungelenk aus der Feder von
Hans Schmid geﬂossen. Im Hinter
fragen, im Abwägen und im Um
drehen haben Julian Karrer und
Hans Schmid wie an einer Skulptur
weiter gespitzt. Ernsthaft. Intensiv.
Mit Freude. Der Verwaltungsrat der
Hotel Piz Linard AG hat Entscheide
gefällt, die aus Lasten Chancen
machen. Kritische Freunde und
Aktionäre wurden zur Vernehmlas
sung eingeladen. Sie haben Ein
wände und Fragen formuliert, die
aus schlummernden Kerngedanken
markante Kurven machten. Die Revisionsstelle der Hotel Piz Linard AG
hat mit ihrem Fachwissen und mit

ihrem Auge für Konformität mitgeschliffen. Schliesslich ist in geläuterter Form noch einmal
aus der Feder geﬂossen, was Sie
jetzt als Rohling einer Skulptur,
als Ansatz einer Vision, als Einla
dung zum Aufbruch in Händen
halten. Überﬂogen haben. Sich
vielleicht noch einmal zu Gemüte
führen. Wir danken allen, die
mitgeholfen haben!
Markus Wicki, der das Piz Linard
als Grafiker, Fotograf und Gestalter
seit zehn Jahren entscheidend mitprägt, hat das Heft in jene haptische
und visuelle Form gebracht, welche
die Mission greifbar macht. Die
Druckerei Typotron AG in St. Gallen
hat dem Heft ihr innovatives
und sorgfältiges Handwerk gewid
met und es in einer Auflage von
4’400 Exemplaren hergestellt. Als
Geschenk zum Jubiläum bekommen wir das Heft zu einem symboli
schen Kostenbeitrag von 20 Rappen
pro Exemplar. Diese grosszügige
Unterstützung erweist dem Aufbruch
eine schöne Referenz. Wir danken
Markus und der Druckerei ganz
herzlich!
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glückliches Wirken
in gesundem Rahmen

Hotel Piz Linard AG
reﬂektierender Jahresbericht 2016
zum zehnjährigen Jubiläum
und darüber hinaus

Liebe Freunde des Piz Linard
Liebe Aktionärinnen und Aktionäre

Der Jahresbericht 2016 markiert die Schwelle zum zehn
jährigen Jubiläum. Freude erfüllt uns mit Blick auf das, was
wir gemeinsam geschaffen haben. Dankbar stimmt uns, was
wir im Zeichen der Gastfreundschaft Tag für Tag geben und
erleben dürfen.
Die Agenda des Jubiläumsjahres 2017 wird uns reichlich
Gelegenheit geben, uns in Freundschaft zu begegnen. Er
lebtes zu erinnern. Feines zu geniessen. Wir freuen uns!
pizlinard.ch f Hausagenda.
Der Bericht spiegelt das Dilemma einer schönen teuren Lie
genschaft. Nimmt das Mass glücklich purer Gastfreund
schaft. Steckt einen unternehmerisch gesunden Rahmen ab.
Lotet die Perspektiven einer verbunden starken Träger
schaft. Er richtet sich formell und mit einem grossen Dank
an die Aktionärinnen und Aktionäre der Hotel Piz Linard
AG, will aber alle Interessierten ins Bild setzen und mit auf
den Weg nehmen. Als Mitarbeitende und als Freunde, als
Lavinerinnen und als Engadiner, als treue Hotelgäste und
als Liebhaberinnen des Restaurants.
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schöne
teure
Liegenschaft

Das Hotel Piz Linard am Dorfplatz von Lavin wurde in den
Jahren 1870 bis 1871 im Zuge des Wiederaufbaus des ab
gebrannten Dorfes errichtet. Es ist über Generationen ge
wachsen und war physisch wie auch ästhetisch in die Jahre
gekommen. Partielle Modernisierungen erfolgten auf kurze
Sicht und mit den Mitteln, die jeweils verfügbar waren. So
wurde uns im Jahr 2007 eine ermattete Perle zum Kauf an
geboten. Sie war der Haptik des Echten und dem Glanz der
Pionierzeit entwachsen und sollte die Nachfolger vor statt
liche Sanierungsaufgaben stellen. Immobilien- und Finan
zierungsfachleute sprechen von einem erheblichen Investi
tionsstau.

Die Hotel Piz Linard AG ist seit 2007

Eigentümerin der Hotelliegenschaft. Sie
hat mit vereinten Kräften ein bedeu
tendes Werk geschaffen, welches den
Bedarf nach weiteren Investitionen
und die Last erheblicher Abschreibun
gen mit sich trägt.
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In ausdauernden zehn Jahren haben wir dem Haus jenen
Geist und jene Aura zurückgegeben, die es in der Pionierzeit
atmete. Investiert haben wir die satte Summe von CHF
5.4 Mio. Davon entfallen CHF 1.6 Mio auf den Erwerb der
Liegenschaft. CHF 3.8 Mio. auf all das, was wir am Gebäude
in Ordnung gebracht und an Mehrwerten geschaffen haben.
Wir haben die veralteten Installationen in wesentlichen Teilen erneuert. Den nicht mehr tragenden
Dachstuhl aufwendig saniert. Den Zimmern Raum,
Licht und Materialität gegeben. Anstelle von synthetischem Flur massive Riemen gespannt. Flattertüren
durch schwere Eiche ersetzt. Den Duschen wieder
Druck gegeben. Anstelle der unwirtlich kurzen Betten
einladend grosse gestellt. Die vom Amt gesperrte
Küche von Grund auf neu gebaut. Dem Arvensaal die
ihm gebührende Festlichkeit verliehen. Die Ustaria
gemütlich modern gemacht. Der Lavinetta im Primo
Piano eine Koch-Kammer geschenkt. Der Terrasse
einen dichten Belag gegossen und die Plastikmöbel
durch richtige ersetzt. Feuermelder im Kreis geschaltet. Echte Kunst gehängt und Daunen in Leine gehüllt.
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Mit der Erneuerung der nicht mehr vorschriftskonformen Kühlanlage und der störungsanfälligen Heizungsanlage haben wir jüngst – im Jahr 2016 – zwei
Ausfallrisiken und Energiefresser beseitigt. Als Beitrag
an die Ressourcen- und Umweltschonung wird die
Abwärme der neuen Kühlanlage in die Warmwasser
aufbereitung der neuen Heizungsanlage gespiesen.
Der Öl-Verbrauch der neuen Heizungsanlage liegt um
15 bis 20 % unter dem Wert der alten Anlage.

Das Finanzierungskonzept baut stark auf Eigenkapital.
Stolze CHF 3.2 Mio sind Aktienkapital. Knapp CHF 0.4 Mio
à fonds perdu Beiträge von der Schweizer Berghilfe, von wei
teren Stiftungen und von der Kantonalen Denkmalpﬂege.
Demgegenüber beläuft sich das investierte Fremdkapital
auf CHF 1.8 Mio. Es wurde zu einem kleinen Teil amortisiert
und besteht heute je hälftig aus institutionellen Krediten
und zinsgünstigen privaten Darlehen.
Wie ist das Aktionariat motiviert und strukturiert?
Mittlerweile vierhundert Freunde und Mäzene tragen
das Vorhaben als ideell motivierte Geldgeber. Sie
haben in Etappen insgesamt 2’257 Publikumsaktien
zum Nennwert von CHF 1’100.00 gezeichnet. Das
entspricht einem Kapitalanteil von CHF 2’482’700.00.
855 weitere Publikumsaktien im Gesamtbetrag von
CHF 940’500.00 stehen bis November 2017 zur Zeichnung offen. Den Kern des Aktionariats bilden die drei
Gründer und Unternehmer Hans Schmid, Gaby Schmid
und Julian Karrer. Sie halten 6’480 Unternehmeraktien
zum Nennwert von CHF 110.00. Das entspricht einem
Kapitalanteil von CHF 712’800.00. Dank der zehnfachen Stimmkraft ihrer Aktien verfügen die Unternehmeraktionäre über eine weitreichende Bestimmungsmacht. Sie geht einher mit einer initiativen, prägenden und verantwortlichen Rolle auf allen Ebenen.
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Was ist das Werk heute wert? Der aktuelle Bilanzwert
der Hotelliegenschaft im Sinne des Netto-Buchwertes
beläuft sich per 31.12.2016 auf CHF 3’415’600.00. Jener
für die zur Hotelliegenschaft gehörigen Betriebseinrichtungen auf CHF 348’000.00. Total CHF 3’763’600.00.
Demgegenüber bemisst die Kantonale Gebäude
versicherung den Wert der Liegenschaft auf CHF
5’927’700.00 und ist die Betriebseinrichtung zu einem
Wert von CHF 1’200’000.00 versichert. Total CHF
7’127’700.00. Dieser Wert wiederum entspricht selbstredend nicht dem Marktwert, der nach herkömmlichen Massstäben erheblich tiefer veranschlagt werden muss.

Während das Werk sich also Schritt für Schritt durch den
Sanierungsparcours kämpft und das Geschaffene Nutzen
und Freude stiftet, macht uns die Bilanz der Aktiengesell
schaft mit dem Prinzip vertraut, dass die namhaften Inves
titionen sogleich wieder in sportlicher Kadenz abzuschrei
ben sind, weil sie nur für begrenzte Zeit Bestand haben und
absehbar nach neuerlichem Engagement rufen. Die Ab
schreibungen folgen dem Vorsichtsprinzip. Dem effektiven
Erneuerungsbedarf eilen sie zeitlich tendenziell voraus.
Umgekehrt kann die Altliegenschaft auch jederzeit mit un
liebsamen Überraschungen aufwarten, die nach einem Ka
pitalpolster rufen.
Wie tickt die Uhr der Abschreibungen? Die Vorschriften
des Obligationenrechts verlangen beim aktuellen
Stand der Investitionen Abschreibungen auf Liegenschaft und Einrichtung von rund CHF 170’000.00 pro
Jahr. Diese können über den Pachtzins per se nicht
oder im besten Fall zu einem kleinen Teil aufgewogen
werden. Also sind sie in der Bilanz jährlich als Verlust
vorzutragen. Der Verlust kumuliert sich über die Jahre,
bis er die hälftige Marke des Aktienkapitals erreicht.
Ab diesem Moment verlangt das Aktienrecht konkrete Massnahmen zur Stärkung der Bilanz.
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Die Jahresrechnung 2016 der Hotel Piz Linard AG weist
einen Betriebsverlust vor Abschreibungen in der Höhe
von CHF 23’937.25 aus. Liegenschaft und Mobiliar werden um CHF 169’623.56 abgeschrieben. Der Jahresverlust nach Abschreibungen und Steuern beläuft sich
auf CHF 193’560.81. Der kumulierte Verlustvortrag in
der Bilanz der Immobiliengesellschaft beläuft sich
nunmehr auf rund CHF 1 Mio. Von der hälftigen Marke
des Aktienkapitals sind wir beim heutigen Stand der
Kapitalisierung und bei der aktuellen Kadenz der
Abschreibungen noch etwa vier Jahre entfernt.
Die detaillierte Jahresrechnung 2016 samt dem Bericht der Revisionsstelle ﬁnden Sie auf pizlinard.ch/
gv/bericht-2016.pdf – Benutzer: aktionaer – Passwort:
macun.

Mit diesen Erörterungen zur Hotelliegenschaft im engeren
Sinn ist noch nichts gesagt über die Chasa Bastiann, die De
pendance mit Garten auf der gegenüberliegenden Seite vom
Dorfplatz. Diese zweite Liegenschaft, die dem Betrieb seit
2013 als Teil der Betriebsanlage dient, gehört den Betriebs
inhabern Hans Schmid und Julian Karrer. Mit Hilfe eines
befristeten privaten Darlehens ist sie auf Zeit finanziert.
Das Haus mit den kalkweissen Gewölben und den warmen
Arvenstuben beherbergt die Biblioteca Linard, dient den
Hotelgästen als Ort der Betrachtung und der Begegnung,
bietet inspirierte Arbeits- und Versammlungsräume für Work
shops und Retraiten, ist Galerie für Kunstausstellungen. Oben
drauf die Wohnung des Gastgebers. Der integrierte Heustall
ist noch nicht ausgebaut und dient als Estrich. Der Garten ist
ein Idyll fürs Ausspannen unter freiem Himmel und für den
Aperitif vor dem Fest. Diese bewusst extensive Nutzung ist
bei einer rein pekuniären Betrachtung wenig einträglich. Sie
entspricht einerseits dem Bedürfnis des Betriebskonzepts
nach Freiräumen und Unfertigem. Anderseits lässt sie für die
Zukunft interessante Optionen für kombinierte intensivere
Nutzungen offen, indem sie nichts präjudiziert.
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glücklich
pure
Gastfreundschaft

Seit 2013 sind Hans Schmid und Julian
Karrer gemeinsam Pächter und Betriebs
inhaber. Sie haben sich intensiv mit
dem Kern ihrer Vision und dem Sinn ihres
Engagements auseinandergesetzt und
sich entschieden, dem Betrieb in Zukunft
mit einem betont handwerklichen
Konzept mehr Energie und Freiheit zu
geben. Das Jubiläumsjahr ist die Brücke
vom Alten zum Neuen.
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In der schönen Liegenschaft blüht alpine Gastfreundschaft.
Sie ist Berufung aus Leidenschaft. Kunst und Handwerk des
Verwöhnens. Sinnlichkeit. Begegnung. Dem Dorf und dem
Tal ist sie Quelle von Identität und Vitalität. Den Urbanen
und Globalen erschliesst sie Ursprüngliches und Unaufge
regtes.
Der Rahmen, in welchem solche Gastfreundschaft sich ent
falten will, ist hier oben so herausfordernd wie faszinierend.
Aufwendig das Baudenkmal. Teuer der Unterhalt. Hoch die
Gebühren. Hart der Winter. Dünn die Versorgung. Trocken
der Arbeitsmarkt. Knapp der Wohnraum. Launisch das Wet
ter. Kurz die Schübe. Lang die Flauten. Stark der Franken.
Nahe der Euro. Fern die Apotheke. Paradiesisch aber die
Landschaft. Authentisch das Dorf. Standhaft der Bahnhof.
Malerisch der Platz. Gastlich das Haus. Festlich der Saal. Ge
mütlich die Stuben. Rund der Stammtisch. Inspiriert die
Zimmer. Würzig der Käse. Bunt die Wiesen. Warm das Licht.
Greifbar die Sterne. Wach der Teamgeist. Fein die Gäste.
Begünstigt durch den Glücksfall einer wunderbaren Küchen
chefin und andere wertvolle Stützen im Team haben wir
uns in den vergangenen Jahren im Rausch des Verwöhnens
und getrieben von der Begeisterung unserer Gäste wie auch
der Medien zu sehr freigiebiger Kapazität und unzähligen
Extraleistungen verleiten lassen. Sich einer solchen Versu
chung hinzugeben, hat seinen Reiz. Macht das Leben schön
und intensiv. Wir wollen die Zeit nicht missen. Doch lebt
das Piz Linard auf dieser Welle deftig über seine Verhältnis
se. Die hohe Leistungsbereitschaft auf hohem Niveau wird
in der peripheren Nische in unberechenbarer Unregelmäs
sigkeit nur beansprucht. Der angeheizte Betrieb sitzt über
lange Strecken auf kostspieligen Überkapazitäten. Die zu
gespitzte Dichte, das Jonglieren von kollidierenden Termi
nen, das Flicken von überdehnten Dienstplänen und das
Anschaffen von fehlenden Betten verdecken das Handwerk
simpler Gastfreundschaft zunehmend mit wesensfremder
Büroarbeit. Absorbiert personelle Kapazitäten.
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Jeder Glücksfall und jedes Traumteam hat seine Zeit. Das ist
normal und sogar gut. Nur wartet der nächste Glücksfall
nicht um die Ecke und sind Traumteams die Frucht sorg
samer Aufbauarbeit. Das lässt sich alles nicht beliebig wie
derholen. Die lauernde Diskrepanz zwischen verwöhnten
Ansprüchen und entzauberten Voraussetzungen nährt den
Boden glücklichen Wirkens nicht.
Wir stehen in der unternehmerischen Verantwortung und
sehen es als Aufgabe beherzter Pioniere, der Frage des gesun
den Masses gestaltend und nicht reagierend zu begegnen.
Wir nehmen uns auch die Freiheit, unseren Bauch zu fragen,
was gut tut, und uns zu erinnern, weshalb und wozu wir die
Rolle des Unternehmers und des Gastgebers gewählt haben.
Wir fragen uns auch, ob wir den Schlagwörtern des Echten,
des Ursprünglichen und des Handwerklichen nicht eine
Portion Radikalität in der Umsetzung schulden, um sie
nicht zu missbrauchen. So verabschieden wir uns mit einem
freundschaftlichen Augenzwinkern vom intensiv gelebten
Konzept des prächtigen Bouquets praller Pﬁngstrosen, arran
giert in der schönsten und breitesten Vase, die wir ﬁnden
konnten. Unser geläutertes Konzept gehört dem ungleich
bescheideneren, bewusst improvisierten, nicht minder reiz
vollen Bild der Wiesenblumen im Milchkrug.
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Wiesenblumen im
Milchkrug

Pur das Handwerk.
Unsere Gastfreundschaft ist Herzblut und Handwerk. Sie
entfaltet sich natürlich und leibhaftig in einfachen, über
schaubaren und bescheidenen Verhältnissen. Sie liebt die
praktische Arbeit, kultiviert das Informelle und regt Begeg
nung an. Meidet Komplexität und Kompromisse.
Vertraut das Team.
Wir bauen auf ein kleines Team von Engagierten. Proﬁs
und Laien. Sie sind hier zuhause, gut eingespielt und nicht
auf eine einzige Aufgabe ﬁxiert. Wir öffnen uns noch mehr
für Menschen, die als Zugewanderte und als Quereinsteiger
eine neugierige Mission mitbringen. Auch wenden wir uns
an Menschen, die Stadt und Berg übers Jahr kombinieren
wollen.
Rund der Takt.
Mit einem kompakteren Angebot an Betten und Tischen
schaffen wir mehr Raum fürs Verweilen und Verwöhnen.
Die Betriebszeiten fokussieren wir, wie es dem Bedürfnis
der meisten Gäste entspricht, auf das lange Wochenende.
Wir machen daraus die Fünftage-Woche von Mittwoch bis
Sonntag. Auf den kurzen Ferienwellen verdichtet zur gan
zen Woche.

Platz dem Salon.
Der Stammtisch ist das Herz der Ustaria. Immer lebendig.
Mitunter autonom. Der Arvensaal wird tagsüber auch Salon
beschaulicher Begegnung. Ort des Ankommens. Zeit fürs
Nichtstun. Sein und Lesen. Spontane Konversation. Kaffee
und Kuchen. Mit dem Aperitif in den Abend. Ein Whiskey
mit den Sternen.
Fest der Sinne.
Sinnlich ausgelassen krönt sich die Gastfreundschaft mit
dem Fest. Das Hausfest als Ritual. Das Tauffest zum Auf
bruch. Das Geburtstagsfest in Freundschaft. Das Hochzeits
fest im Rausch. Das Abschiedsfest zum Dank. Eher klein,
freigiebig spontan, anregend einfach.
Kunsttankstelle.
Kunst und Betrachtung sind geistiges und emotionales
Schmierfett begegnender Gastfreundschaft. Sie in überlie
ferten wie auch in neuartigen Formen mit leibhaftiger Essund Tischkultur zu verweben, ist unsere Leidenschaft. Mög
liche Synergien mit viel versprechenden Vorhaben wie dem
Muzeum Susch sind uns willkommen.
Bergbüro.
Mit der Kultivierung des Informellen bekommt das Berg
büro den Rahmen, der das Versprechen der extraurbanen
Arbeitsinsel erst richtig einlöst. Die haptisch ursprüngliche
Bergwelt und die improvisierte Tischkultur sind Quellen
besonderer Inspiration. Die Verwandtschaft mit breiteren
Initiativen wie mia Engiadina beﬂügelt uns als kleine Remise.

Tisch am Herd.
Unsere Küche ist selbstverständlich frisch und ausgespro
chen genuin. Wenig Fixiertes. Lustvoll Improvisiertes. Der
Herd schlägt vor. Der Tisch macht mit. Servieren ist Auftra
gen. Platten machen die Runde. Polenta kommt im Topf.
Wein trinkt mit. Geniessen ist Gemeinschaft. Cena Pronta.
Tschaina Rätia.
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Mit der gewonnenen Direktheit und Wendigkeit schafft
sich der Betrieb eine Hauptvoraussetzung, die hausgemach
ten Kosten in einer gesunden Balance mit dem Ertrag zu
halten. Die verantwortliche Eingrenzung der Pachtkosten
ist eine Frage der Verständigung mit der Verpächterin. Nicht
nur aus eigener Kraft tragen kann der Betrieb die Schulung
und Förderung der nicht ausgebildeten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter wie auch die Finanzierung des Kulturpro
gramms. Hier erreicht der Anspruch der Wirtschaftlichkeit
die Grenze zum Gemeinwohl.
Unser Entscheid für die Wiesenblumen im Milchkrug ist ge
tragen von Neugier und erfüllt uns mit aufbrechender Freu
de. Verbunden mit Respekt, wie er jedem Wandel zollt. Und
er trifft zusammen mit dem Entscheid unserer Küchenche
fin Claudia Kläger, zum Ende des Jubiläumsjahres nach
fünf Jahren Piz Linard weiter zu ziehen. Auch aus Neugier.
Neues zu erfahren. Unbekanntes zu begegnen. Vielleicht in
den Spitzbergen noch näher beim Ursprünglichen zu sein.
Sie wird es uns sagen. Und wir werden sie mit grossen Trä
nen verabschieden. Andere machen sich vermehrt Gedan
ken über die Zukunft ihrer Familie oder sie kämpfen mit
Stadt- und Fernwehgefühlen, die sich auf Dauer nicht un
terdrücken lassen. Das ist der Lauf der Dinge, vielleicht aber
auch ein Wink, dass es genau die richtige Zeit ist für die Be
sinnung auf die Wiesenblumen. Damit sie dem Abheben zu
neuen Höhenﬂügen den passenden Rahmen geben!
Und wer weiss, vielleicht ist unser geläutertes Konzept bald
nicht abgeneigt, aus der gewonnenen Freiheit heraus neue
stärkende Unternehmenszweige zu entwickeln. Naheliegen
de und gewagte. Auch darauf freuen wir uns!
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unternehmerisch
gesunder
Rahmen

Herausforderungen sind stimulierend. Im
Übermass können sie blockieren. Das
Gesamtunternehmen Piz Linard bringt
die Lastenverteilung zwischen Lie
genschaft und Betrieb ins Lot. Der Verein
Linard bietet den Gästen neue Formen
der Begegnung und trägt den Betrieb
in den Funktionen mit, die dem Gemein
wohl dienen. Eine nunmehr gesunde
Balance schafft Boden für neue Dynamik.
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Das Piz Linard ist Pionierarbeit und Unternehmertum mit
ideellen Motiven auf allen Ebenen. Das Ensemble von Hotel
liegenschaft und Dependance mit Garten direkt am Dorf
platz ist ein denkmalgeschütztes Liebhaberobjekt an schöns
ter Lage. Es ist dank der visionären und qualitativ hochwer
tigen Erneuerung der vergangenen Jahre in einem beacht
lich guten Zustand. Die Gastfreundschaft lebt und blüht.
Die Zimmer sind haptisches Markenzeichen. Die Küche ist
ehrlich und von hoher handwerklicher Qualität. Gastgeber
und Mitarbeitende sind dem Gast lieb und vertraut. Das
strahlt aus. Ins ganze Land und darüber hinaus. Die Veran
kerung im Dorf ist weit mehr als ein Schlagwort. Das Kul
turangebot hat mit der Biblioteca Linard, mit Bass am Inn,
mit Jazz Linard und mit den Kunstausstellungen Statur und
Glanz. Der Kreis verbundener Freunde und treuer Stamm
gäste ist gross und interessiert. Diese Hommage in Kurzver
sion will uns ermuntern, vor lauter Herausforderungen den
soliden Kern einer bedeutsamen Institution nicht aus den
Augen zu verlieren und dem Unternehmertum den Rahmen
für beherzte Dynamik zu geben. Zwei wichtige Meilensteine
solidarischer Lastenverteilung und motivierender Rahmen
bedingungen konnten im Jahr 2016 gesetzt werden.

tragbarer
Pachtzins
Die Kostenstruktur der Immobiliengesellschaft hat sich mit
den lange Zeit hohen Zinskosten und den Amortisationslas
ten für das institutionelle Fremdkapital, mit den Kosten der
anhaltend aufwendigen Aufstockung des Aktienkapitals,
mit dem intensiven Unterhalt und mit erheblichen Verwal
tungskosten in eine Dimension entwickelt, welche es als
unumgänglich erscheinen liess, den jährlichen Pachtzins
für die Hotelliegenschaft auf CHF 180’000.00 zu bemessen.
Mit dieser Einnahme vermochte die Immobiliengesellschaft
– abgesehen von den Spitzen des Fundraising – mehr oder
weniger knapp ihre laufenden Aufwendungen zu decken.
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Für die Kompensation der Abschreibungen reicht auch die
ser Pachtzins wie im ersten Kapitel dargelegt selbstredend
nicht.
Dieser Pachtzins sprengt den Rahmen der marktüblichen
Belastung eines vergleichbaren Betriebs erheblich und ist
für die Betriebsgesellschaft nicht tragbar. Die Betriebsinha
ber und der Verwaltungsrat der Immobiliengesellschaft ha
ben sich mit ausdrücklicher Billigung durch die Revisions
stelle darauf verständigt, den Pachtzins ab dem Jahr 2016
auf CHF 120’000.00 pro Jahr zu justieren. Möglich wurde
dieser Schritt aus Sicht der Immobiliengesellschaft auf
grund einer schrittweisen Straffung der Kosten. Dank der
Umstrukturierung des Fremdkapitals mit Hilfe von zins
günstigen privaten Darlehen konnten die Aufwendungen
für Zinsen und Amortisationen markant gesenkt werden.
Das Fundraising, welches über die laufende Rechnung
ﬁnanziert werden muss, läuft nach dem Schub von 2014
und 2015 seit 2016 auf bescheidenerem Feuer. Die Verwal
tungsräte verzichten zunächst teilweise und bald ganz auf
ihr Honorar. Der Unterhalt der Liegenschaft wird ab 2017
professionell geleitet und durch Volontari unterstützt, was
hilft, die Kosten systematisch einzugrenzen.
Mit dem neuen geringeren Pachtzins und den gestrafften
Kosten wird die Immobiliengesellschaft ab 2017 ein knapp
ausgeglichenes Ergebnis vor Abschreibungen erzielen. Im
Jahr 2o16 resultierte noch ein Verlust vor Abschreibung in
der Grössenordnung von CHF 24’000.00. Die Einzelheiten
dazu sind im ersten Kapitel des Berichts ausgeführt.
Die Betriebsgesellschaft bekommt damit einen Rahmen,
der es ihr möglich macht, ihrerseits nach jahrelangen Ver
lusten ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Nota bene
mit Hilfe weiterer Massnahmen, die sie in anderen Berei
chen eingeleitet und mithin bereits umgesetzt hat. Mit Hilfe
auch von unterstützenden Beiträgen in den nicht kosten
deckenden Bereichen des Kulturprogramms und der Perso
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nalentwicklung. Dass die Betriebsgesellschaft die Jahres
rechnung 2016 tatsächlich mit einem ausgeglichenen Er
gebnis abschliessen konnte, ist ein wichtiger Meilenstein.
So kann die Betriebsgesellschaft eine negative Entwicklung
brechen und in eine gesunde Dynamik unternehmerischen
Wirkens eintreten. Dies ist aus einem zweifachen Grund
von eminenter Bedeutung. Eine weitere Kumulierung von
Verlusten könnten die Betriebsgesellschaft und die Betriebs
inhaber schlicht nicht tragen. Es bleibt in Zukunft auch so
noch eine grosse Bürde abzutragen. Für alle, die sich im
Betrieb und für den Betrieb Tag für Tag engagieren, ist es
eine herbe Enttäuschung, wenn ausserordentlicher Einsatz
nicht zumindest mit einem ausgeglichenen Ergebnis ho
noriert wird. Angemessen wäre ein bescheidener Gewinn.
Die Trendwende hat demnach auch eine wichtige psycholo
gische Dimension der Identiﬁkation und der Motivation.

belebender
Verein

Gasthaus ist ein Ort der Begegnung. Die Begegnung ver
mehrt das Motiv hier zu sein. Dies in anregender und vernet
zender Struktur zu leben und zu pﬂegen, ist Zweck des im
November 2016 gegründeten Verein Linard. Damit einherge
hend und darüber hinaus ﬁnden sich die Vereinsmitglieder
im gemeinschaftlichen Motiv und in der geteilten Freude,
Gutes zu tun. Für das Dorf und sein Gasthaus. Engagement
für die Denkmalpﬂege. Unterstützung in der Personalent
wicklung. Koordination der Freiwilligenarbeit. Träger und
Präger eines identitätsstiftenden Kulturprogramms. Der Be
trieb erfährt auf diesem Weg die wohltuende Entlastung im
Bereich seiner gemeinnützigen Funktionen.
Der Verein ist gegründet, schenkt dem Betrieb organisierte
Freunde und emotionale Nähe. Er hat schon eine stattliche
Zahl von engagierten Mitgliedern. Will aber noch ganz kräf
tig wachsen. Deshalb formulieren wir hier die herzliche
Einladung Mitglied zu werden. In einer Gemeinschaft, die
aus lustvoller und überzeugter Verbundenheit heraus schöne
Blüten treiben wird! vereinlinard.ch.

Der klassische Tourismus, dem das Gasthaus einst gedient
hat, ist vollends aus den Fugen geraten. Dies auszumalen,
überlassen wir der Zeitungslektüre. Fürs Dorf haben wir
Funktionen, die wir mit dem lukrativen Wochenend-Ge
schäft allein nicht mehr erfüllen könnten. Ganzjahresstel
len für engagierte und treue Mitarbeitende lassen sich auf
dem schmalen Grat von Freitag und Samstag auch nicht
bauen.
Wenn es nicht die Feriengäste sind, die uns länger oder zur
Wochenmitte besuchen, so sind es im Sinne der Wiesen
blumen vermehrt die Kreativen und die Innovativen, die
Denkenden und die Lenkenden im Bergbüro. Und es sind
neue und neu entdeckte Bedürfnisse unserer Gäste nach
freundschaftlicher Begegnung und gemeinsamem Wirken
im informell gastlichen Rahmen der Wiesenblumen. Das
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verbunden
starke
Trägerschaft

Die Gastfreundschaft braucht die
Liegenschaft. Die Liegenschaft ist nichts
ohne die Gastfreundschaft. Das Zu
sammenspiel beider Pole bedarf einer
starken Trägerschaft. Die dran bleibt
an der Vision und den grossen Bedarf an
Kapital aufzubringen imstande ist.
Das Piz Linard bietet sich neuen Part
nern und Mäzenen an für ein beherztes
Engagement. Zeit für ein gefestigtes
Bündnis von Trägern und Prägern ist bis
Frühjahr 2019.
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Das bisher Geschaffene ist ein guter Boden. Das Ensemble
von Hotel und Dependance samt Garten, über den Dorf
platz gespannt, hat einzigartige Qualitäten und birgt interes
santes Entwicklungspotenzial. Der Betrieb ist über zehn
Jahre gewachsen. Er ist in der Seele des Dorfes und in den
Herzen der Gäste gut verankert.
Für die noch nicht realisierten Ausbauelemente wie Lobby
und Sauna, für die Möblierung und Ausstattung von Garten
und Bergbüro, für grosse anstehende Instandstellungen wie
Dach und Fenster und für die Kompensation der Abschrei
bungen in der Bilanz braucht die Hotelliegenschaft eine zu
sätzliche Ausstattung mit Eigenkapital von gut und gerne
CHF 4 bis 5 Mio.
Dieser Bedarf erscheint aus der Perspektive einer beschei
denen Institution, wie das Piz Linard sie darstellt, immens
und kann dazu verleiten, das Ansinnen solcher Verstärkung
als Fantasterei zu quittieren. Zieht man die Bedeutung des
denkmalgeschützten Objekts für die Identität von Dorfplatz
und Dorf mit in Betracht, anerkennt man die Ausgangslage,
dass unsere Generation einen Nachholbedarf in Angriff
genommen hat, der sich in über mehrere Generationen auf
gestaut hat, weiss man um den Unterschied zwischen ratio
nellem Durchsanieren und liebevollem Renovieren, nimmt
man sich die Freiheit, den Vergleich mit Investitionen im
Strassenbau und für Schneekanonen zu ziehen, so relati
viert sich das Bild von der überhängenden Felswand schnell
und nachhaltig. Es ist viel. Angemessen viel. Und es ist loh
nend, weil die Lage stimmt und der Nutzen fürs Dorf und
für das ganze Tal evident und von Dauer ist. Deshalb haben
wir weder Angst noch Scham, die Aufgabe zum Thema zu
machen. Vielmehr wollen wir Interesse wecken, mit dem
Engagement Sinn zu stiften und als Teil des Pioniervor
habens Freude zu haben.
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Mit der so formulierten Einladung wenden wir uns an neue
Partner und Mäzene, welche die Vision mit uns teilen und
ihre Möglichkeit, Kapital im grossen Stil beizusteuern,
fruchtbar machen wollen. Der möglichen Form des Zusam
mengehens und der sinnvollen Symbiose von alten und
neuen Rollen mit hypothetischen Modellstudien vorzugrei
fen, macht wenig Sinn. Entscheidend sind das gemeinsame
Interesse an beherzter Pionierarbeit, die persönliche Motiv
lage von neuen Partnern und Mäzenen und die allseitige
Bereitschaft zwischen dem Alten und dem Neuen Brücken
zu bauen. Respekt für das Geschaffene und seine Struktu
ren auf der einen Seite. Offenheit für das Neue und seine
Chancen auf der anderen Seite. Vertrauen und Grossmut.
Der Wege und der Möglichkeiten sind also viele. An die beste
denken wir vielleicht gar nicht, weil sie von noch nicht pas
sierten Begegnungen und vermeintlich zufälligen Fügungen
abhängig ist. Wichtig ist, dass wir uns mit klarer Zielsetzung
auf den Weg machen. Im Sinne des Aufbrechens und des
Anregens möchten wir drei mögliche Perspektiven in der
ihr eigenen Vagheit und Unvoreingenommenheit antippen.
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Perspektiven
angedacht

Stiftung in gemeinnütziger Mission

Kern visionärer
Partner
Der Kern der Trägerschaft wird massiv verstärkt. Grossmü
tige, ideell motivierte Kapitalgeber, die berufen sind, das
Pioniervorhaben gemeinsam mit den bisherigen Unterneh
mern und begleitet von den Freunden des Piz Linard in die
Zukunft zu tragen, bringen sich mit grossen Kapitalein
lagen ein. Der verstärkte Kern bestimmt die strategischen
Leitlinien des Gesamtunternehmens. Er sorgt für Vitalität
und Kontinuität. Für den Betrieb werden Rahmenbedin
gungen geschaffen, die Stabilität und Weiterentwicklung in
inhaltlicher und in personeller Hinsicht unterstützen. – Die
Kapitalgeber sind ein kleines Gespann von unternehmeri
schen Mäzenen und Partnern. Vielleicht aber auch eine
wohl geformte grössere Gruppe in gemeinsamer Mission.

Das Piz Linard sucht einen Weg, seine institutionelle Zu
kunft in den Schoss einer Stiftung zu legen, die übergeord
neten Zwecken der authentischen Regionalentwicklung,
der lebendigen Denkmalpflege, der identitätsstiftenden
Kulturförderung und des verbindenden Dialogs zwischen
alpinen und urbanen Welten dient. Das Gasthaus am Dorf
platz von Lavin ist für die Stiftung Anker der Vision, Ort der
Begegnung und Quelle der Inspiration. Visionäre Mäzene
errichten die Stiftung und statten sie mit einer soliden Kapi
talbasis aus. Diese wird unter anderem dazu dienen, den Ka
pitalbedarf des Piz Linard langfristig zu decken.

Es gibt in der Nähe und weiter weg noch andere Liebhaber
objekte, Pioniervorhaben und Vorreiter, die Werte pflegen
und Ziele verfolgen, welche dem Geist unseres Unterneh
mens verwandt und vertraut sind. Synergien können im
Gleichförmigen wie auch im Komplementären schlummern.
Mit einer wie auch immer gearteten Vernetzung und Inte
gration von Visionen und Interessen wird das Piz Linard
Teil eines grösseren Ganzen. Dieses gibt sich die passende
Form, ordnet die Rollen und deckt den Kapitalbedarf. Die
Unternehmeraktionäre und die Publikumsaktionäre der
Immobiliengesellschaft wie auch der Verein Linard freuen
sich auf neue Horizonte.

Mit dem Eintritt neuer grosser Kapitalgeber in bisher nicht
gegebener Dimension erfährt die Struktur der Immobiliengesellschaft je nach Perspektive eine mehr oder weniger grundlegende Reform. So kann sich als zweckdienlich erweisen, das
Gewand der Aktiengesellschaft beizubehalten oder durch ein
anderes zu ersetzen. Im Falle der Fortführung der Aktiengesellschaft kann die Dualität von Unternehmeraktionären und
Publikumsaktionären als Hindernis überwunden oder als
Stärke gefestigt werden wollen. Die Position der drei Unternehmeraktionäre wird in unterschiedlicher Weise und in unterschiedlicher Tragweite tangiert, aufgebrochen, ergänzt, umgestaltet, teilweise oder ganz abgelöst werden. Je nach Ausprägung und Grad der Veränderung werden sich im Hinblick
auf Gestaltungsräume, Vermögenswerte und Anwartschaften
spezifische und mehr oder weniger gewichtige Fragen der
Kontinuität und der Kompensation stellen. Sie zu identifizieren, mit zu wägen und einer stimmigen Lösung zuzuführen,
wird Teil der Strukturreform sein. Ebenso wird darauf zu achten sein, dass die Publikumsaktionäre sich mit ihren Absichten
und Erwartungen in der neuen Konstellation zuhause fühlen
und an der getroffenen Lösung Freude haben. Für ein gutes
Austarieren der Interessen braucht es von allen Seiten Transparenz und Achtsamkeit.
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Synergien des
Zusammengehens

Es ist Zeit, dass die verbunden starke Trägerschaft sich bis
im Frühjahr 2019 mit Hand und Fuss formiert. Eine Stand
ortbestimmung im Frühjahr 2018 will Aufschluss über auf
gespürte Chancen geben. Wenn reelle Wege sich nicht auf
tun, sind auch andere Szenarien in Erwägung zu ziehen.
Den Weg des Auslotens und der Umgestaltung wollen
wir Gründer und Unternehmer gemeinsam mit unseren Weggefährten im Betrieb, zusammen mit unseren
Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat der Hotel
Piz Linard AG wie auch mit beratender Begleitung
durch die Revisionsstelle unter die Füsse nehmen. Der
Verwaltungsrat wird zum Gestaltungsrat. Er will um
weitere Persönlichkeiten ergänzt und verstärkt werden, die für das Schlüsselthema vom glücklichen Wirken in gesundem Rahmen wie auch für Generationenfragen eine besondere Affinität mitbringen. Wegbegleiter und -bereiter ist auch der Verein Linard. Im
Zweckartikel der Vereinsstatuten ist diese Aufgabe
sorgsam angelegt. vereinlinard.ch.

So öffnen sich die Perspektiven und wir machen uns gemein
sam auf den Weg. Für Ihr Vertrauen und für Ihre Verbun
denheit, für Ihre Neugier und für Ihr Interesse danken wir
Ihnen von Herzen und mit Freude!
Lavin, im Februar 2017
die Gründer und Unternehmer
der Verwaltungsrat

Hans Schmid
Julian Karrer
Gaby Schmid

Simon Frehner
Markus Freitag
Dr. Dieter Hug

30

31

Talente und
Mäzene
Im Jubiläumsjahr 2017 öffnet sich
das Piz Linard also dem neuerli
chen Aufbruch. Die Wiesenblumen
im Milchkrug sind Gastfreundschaft pur. Der Grossmut neuer
Mäzene gibt ihr Halt. So ist „visiun“
die beherzte Einladung einzustei
gen und mitzumachen.

Die Einladung spricht anderseits
neugierig grossmütige Mäzene an. Sie
lieben das Engadin. Haben eine
Schwäche für beherzte Pionierar
beit. Vertrauen unserer Vision und
ﬁnden es wichtig, leidenschaftli
chem Wirken einen soliden Boden
zu geben. Wir freuen uns mit Ihnen
ins Gespräch zu kommen. Zu
Besuch hier oben oder spontan in
der Stadt.

Die Einladung richtet sich einerseits
an berufene Talente am Herd und
zu Tisch, auf der Etage und an der
Rezeption, fürs Bergbüro und mit
der Kunst, mit Herz und von Hand.
Motiviert ins vertraute Team hineinzuwachsen, Konventionen abzustreifen, Aufgaben zu kombinieren
und wenn nicht fürs ganze Jahr, so
für einen beglückend satten Teil
des Jahres hier oben zu leben und
zu wirken. Wir freuen uns, dich
kennen zu lernen.

In vorausschauender Verbundenheit
Hans Schmid und Julian Karrer

Der Kontakt fürs Einfädeln:

hans.schmid@pizlinard.ch
+41 (0)79 420 74 56
Hans Schmid
Hotel Piz Linard
Plazza Gronda 2
CH–7543 Lavin
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Hotel Piz Linard
Plazza Gronda 2
CH–7543 Lavin
+41 (0) 81 862 26 26
www.pizlinard.ch
hans.schmid@pizlinard.ch

