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Willkommen am Engadin airport 
Vom grossen raben, Weitgereisten und  
einem Mann mit 6000 Flugzeugen 
  
Welcome to Engadin airport
From the great raven, world travellers, 
and a man with 6000 aircraft
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Willkommen im Engadin!

Der Tourismus prägt unser Tal wie kaum ein anderer Wirt-

schaftszweig. Dies haben wir einerseits der unvergleichlich 

schönen Bergwelt zu verdanken, anderseits auch der hervorra-

genden Infrastruktur, zu der auch der Flugplatz Samedan ge-

hört. Er hat eine grosse Bedeutung für die Hotellerie im geho-

benen Segment und ist ein beliebter Zubringer für Gäste, die 

sich für eine spontane Stippvisite an einem der exklusiven 

Sportevents oder ein aussergewöhnliches Shoppingerlebnis 

entscheiden. Und im Sommer ist er ein rege genutztes Zentrum 

für Segelflug-Liebhaber. Kurz: Der Flugplatz ist aus unserem 

Tal nicht mehr wegzudenken.

Entsprechend froh bin ich darüber, dass das Engadiner Stimm-

volk im Herbst 2012 an der Urne mit überwältigendem Mehr 

entschieden hat, dass der Flugplatz in öffentlicher Hand bleibt. 

Dadurch können wir die Weiterentwicklung und den kontrol-

lierten Ausbau aktiv beeinflussen. Dies ist für die Gemeinden 

im Oberengadin enorm wichtig. Als Nächstes wird nun eine 

breit abgestützte Infrastrukturgesellschaft mit Persönlich-

keiten und Fachpersonen aus Politik, Wirtschaft und Luftfahrt 

gegründet. Um den reibungslosen und sicheren Betrieb küm-

mert sich weiterhin das bewährte und erfahrene Team der En-

gadin Airport AG. Ab 2014 wird die neue Organisation in Kraft 

treten. 

In meiner Funktion als Kreispräsident Oberengadin werde ich 

ab nächstem Jahr sozusagen Flughafenchef sein. Ein spezielles 

Gefühl! Ich bin zwar im Engadin aufgewachsen und habe seit 

jeher Flugzeuge starten und landen sehen. Selber bin ich aber 

noch kaum je vom Engadin Airport abgehoben: einmal mit 

einem Helikopter und ein anderes Mal durfte ich in einem 

Kleinflugzeug das einmalig schöne Engadin von oben genies-

sen. Ansonsten bin ich aber jemand, der gerne festen Boden 

unter seinen Füssen hat. Es wird also ein ziemlich neues Thema 

auf mich zukommen. Doch das ist eine sehr reizvolle Aufgabe. 

Ich habe in der Politik immer wieder positive Erfahrungen ge-

macht, wenn ich mit neuen Jobs konfrontiert wurde. Gerade in 

solchen Situationen ist es wichtig, sich ein Umfeld aus Fachper-

sonen zu schaffen und von diesen zu lernen. Dann kommt es 

gut. Ich bin sehr zuversichtlich, dass dies auch beim Engadin 

Airport so sein wird. 

Welcome to the Engadin!

Tourism shapes our valley like no other sector of the economy. This 

is on the one hand thanks to the breathtakingly beautiful moun-

tains, and on the other to the excellent infrastructure that also in-

cludes Samedan Airport. It is of major importance to the high-end 

hotels and is an appealing feeder for visitors who spontaneously 

decide to take a whirlwind trip to one of the exclusive sporting 

events or would like an exceptional shopping experience. And in 

the summer glider aficionados make enthusiastic use of it. In a nuts-

hell: it would be hard to imagine our valley without the airport.

I am therefore delighted that in autumn 2012 Engadin voters deci-

ded by an overwhelming majority to keep the airport publicly ow-

ned. We can thus actively influence and control its expansion, which 

is extremely important for the communities of the Upper Engadin. 

The next step involves setting up a broad-based infrastructure com-

pany with public figures and specialists from politics, business and 

aviation. The reliable and experienced Engadin Airport AG team will 

continue to ensure smooth and safe operation. In 2014 the new 

organisation will come into force. 

In my capacity as District President Upper Engadin I will act, as it 

were, as airport CEO as of next year. It is indeed a special feeling! 

Although I grew up in the Engadin and have been watching aircraft 

take off for as long as I can remember, I’ve hardly ever lifted off 

from Engadin Airport itself: once in a helicopter, and on another 

occasion I enjoyed a view of the spectacularly beautiful  Engadin 

from a small aeroplane. Yet I actually prefer to have my feet on solid 

ground.  It will thus be a new task coming my way, which will sure-

ly be interesting but also demanding. I have always welcomed such 

challenges in my political activity. It is precisely in such situations 

that it is important to surround oneself with experts and to learn 

from them – then it works. I am convinced that this will also be the 

case with Engadin Airport. 

Gemeinsam in die Zukunft

Am 5. September 1936 wurde im Gemeinderat Samedan be-

schlossen, eine orientierende und beschlussfassende ausser-

ordentliche Gemeindeversammlung auf den 11. September 

1936 einzuberufen, mit dem einzigen Traktandum «Flug-

platz». 133 Stimmberechtigte  waren anwesend. Mit 105 Ja, 

26 Nein und 2 leeren Stimmen wurde mit gewissen Bedin-

gungen die Abtretung des Bodens zum Bau eines Flugplatzes 

und ein Kredit dafür gutgeheissen. Eine Pioniertat, welche für 

den aufkommenden Wirtschaftszweig  Tourismus, die   «Zu-

bringerstrasse der Luft» öffnete und einen grossen Wettbe-

werbsvorteil gegenüber anderen aufkommenden Feriendesti-

nationen bedeutete.

Am 23. September 2012, ziemlich genau 76 Jahre später, hat 

sich die Bevölkerung des Oberengadins, mit etwa dem gleich 

hohen Ja-Stimmenanteil wie 1936, erneut für ihren Flughafen 

ausgesprochen. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung 

waren denn auch sehr erfreut  über dieses klare Resultat, 

welches zeigt, dass die Bevölkerung des Oberengadins hinter 

ihrem Flughafen steht und gewillt ist diesen  aufrechtzuerhal-

ten und weiterzuentwickeln. Gerne nimmt die Engadin Airport 

AG diese Herausforderung an und freut sich gemeinsam mit 

der Region in eine neue «Aviatik-Zukunft» abzuheben.

Wir wünschen Ihnen einen schönen, erholsamen Aufenthalt im 

Engadin und eine spannende Lektüre des «arrival».

Engadin Airport AG, Geschäftsleitung 

Gian Duri Ratti, Kreispräsident Oberengadin

Together into the future

On 5 September 1936 the Samedan local council decided to call a 

preliminary and decision-making extraordinary community meeting 

on 11 September 1936 with a single agenda item: «airport». 133 

eligible voters were present. By 105 yeas, 26 nays and 2 blank votes 

the ground-breaking for the construction of an airfield, together 

with a corresponding credit, was approved with certain conditions. 

A pioneering act that opened the «access path by air» for the bud-

ding economic sector of tourism and represented a major competi-

tive advantage over other emerging holiday destinations.

About 76 years later, on 23 September 2012, the population of the 

Upper Engadin again pronounced itself in favour of their airport, 

with a majority similar to that of 1936. The Board of Directors and 

the management were also delighted with this clear result, which 

shows that the people of the Upper Engadine stand squarely behind 

their airport and are willing to maintain and further develop it. En-

gadin Airport AG is ready and willing to take up this challenge and 

looks forward to lifting off together with the region to a new 

 «aviation future». 

We wish you a pleasant and relaxing stay in the Engadin, and hope 

you enjoy reading «arrival».

Engadin Airport AG, Management 

Gian Duri Ratti, District President Upper Engadin

«Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, 
sondern möglich machen.» (Antoine de Saint-Exupéry)

«One should not wish to predict the future,  
but rather to make it possible.» (Antoine de Saint-Exupéry)

Gian Duri Ratti, Kreispräsident 
Oberengadin.

Gian Duri Ratti,  District President 
Upper Engadin.

Geschäftsleitung 
Engadin Airport

Engadin Airport 
AG, Management.
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Mythos Corvatsch 
Der Berg hat eine grosse Bedeutung für  

das Engadin und für vier Menschen besonders. 

Legendary Corvatsch  
The mountain means a lot to  

the Engadin and to four people in particular. 

Der Flugzeugsammler
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Flugzeuge, die ihm vor die Linse kommen. 
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Von Samedan 
nach Saigon

From Samedan  
to Saigon

Zum ersten Mal in ein Cockpit sah ich, als ich sechs war. Ich 

stand mit meinem Vater auf der Terrasse am Flughafen 

 Zürich-Kloten und konnte von aussen sehen, wie die Piloten 

in diesen grossen Flugzeugen «herumhebelten». Da dachte 

ich: «Das will ich auch.» Elf Jahre später fing ich an mit 

 Segelfliegen. Ich war noch am Gymnasium, hatte noch nicht 

einmal die Matura. Aber für mich war klar: Das Fliegen soll 

nicht mein Traum bleiben, sondern mein Beruf werden. 

Ich setzte alles daran, diesen Traum zu verwirklichen. Weil 

ich damals im Engadin, wo ich aufgewachsen bin, noch nicht 

fliegen lernen konnte, absolvierte ich die Ausbildung zum 

Berufspiloten in Grenchen. Mit 20 Jahren trat ich der Motor-

fluggruppe Oberengadin (MFGOE) bei, in der ich heute noch 

Mitglied bin. Während meiner fliegerischen Karriere bin ich 

in jeder freien Minute ins Engadin zurückgekehrt, um hier zu 

fliegen. 

Der Weg zur Swissair war lang und das Selektionsverfahren 

hart. Aber es hat sich gelohnt. Ich liebe meinen Beruf. In  

der Luft fühle ich mich frei. Mich fasziniert auch das Zusam-

menspiel von Mensch und Maschine. Die Möglichkeit, sich  

als Mensch in der Luft bewegen zu können, einem Ort, wo 

wir natürlicherweise gar nicht hingehören. Diese Technik, 

die das ermöglicht, zu verstehen und auch zu bedienen, das 

gibt mir Genugtuung. 

Ich geniesse jeden Flug
Seit acht Jahren bin ich jetzt bei den Vietnam Airlines. Nach 

dem Grounding der Swissair gab es bei der Swiss keine Per-

spektiven für mich. Das Grounding selbst erlebte ich nicht 

 direkt, ich war damals in den Ferien. Aber als ich wieder zur 

Arbeit kam, fragten mich meine Arbeitskollegen, ob ich auch 

den blauen Brief erhalten hätte. Ich wusste es gar nicht, ich 

hatte noch nicht mal den Briefkasten geleert. Also ging  

ich ins Personalbüro und fragte nach. Ich war der letzte auf 

der Personalliste, der bleiben konnte. Alle Namen nach mir 

hatten die Kündigung erhalten. 

Bei den Vietnam Airlines bin ich Captain. Ich habe Glück 

 gehabt mit dieser Airline. Unser Streckennetz ist sehr viel-

seitig. Und ich geniesse es auch, wieder einmal in ein kleines 

 Motorflugzeug oder Segelflugzeug zu steigen, wenn ich 

 zurück im Engadin bin. Hier unterrichte ich bei der neuen 

Flugschule der MFGOE. Eine Ausbildung auf dem höchsten 

Flugplatz in Europa ist anspruchsvoll. Die hochalpine Fliege-

rei bietet zwar wunderbare Eindrücke, hat aber auch ihre 

Tücken. Ich bin stolz, in meiner Heimat unterrichten zu kön-

nen. Ich habe kein Lieblingsflugzeug. Wenn ich im Motor-

flugzeug sitze, geniesse ich diesen Flug und umgekehrt auch 

in der A320. Mein Lieblingsflug ist immer der aktuelle, den 

 ich gerade fliege. Und natürlich bin ich froh, wenn es eine 

Strecke ist, die es mir erlaubt, am Abend nach Hause zu mei-

ner Frau und Tochter zu kommen. 

Seine Entscheidung fällte er als Sechs-
jähriger auf der Terrasse des Flughafens 
Zürich-Kloten: «Ich werde Pilot.»  
Seither hat Daniele Gautschi hart dafür 
gearbeitet, um diesen Traum zu ver-
wirklichen. Vom Start im Segelflugzeug 
führte ihn sein beruflicher Höhenflug  
via Motor fluggruppe Oberengadin und 
Swissair zu den Vietnam Airlines. 

The decision came to him as a six-year  
old on the terrace of the Zurich Airport: 
«I‘m going to be a pilot». Since then  
Daniele Gautschi has worked hard to  
make his dream come true. After  
starting with gliders, his professional 
journey took him from the Motor-
fluggruppe Oberen gadin and Swissair  
to Vietnam Airlines. 

The first time I peered into a cockpit I was six years old. I was 

standing with my father on the terrace of the Zurich Airport from 

where I could look into these large aircraft at the pilots flipping 

switches and levers. I thought:  «I want to do that too». Eleven 

years later I started flying gliders. I was still in secondary school and 

had not even taken the school leaving examination. But it was 

clear to me: flying would not just be my dream, but become my 

profession. 

I put everything into making this dream come true. Since I couldn’t 

yet learn to fly in the Engadin, where I grew up, I trained as a pro-

fessional pilot in Grenchen. At 20 years of age I joined the Motor-

fluggruppe Oberengadin (MFGOE), in which I am still a member. I 

return to the Engadin to fly every chance I get in my career as a 

pilot. 

The road to Swissair was long and the selection procedure was 

tough. But it was worth it. I love my profession, and enjoy a sense 

of freedom when I’m in the air. I’m also fascinated by the interac-

tion of man and machine, and that people are able to propel 

themselves while up in the air, a place where we really don’t be-

long. I find it gratifying to understand and operate the technology 

that makes this possible. 

I enjoy every flight
I have been with Vietnam Airlines for eight years now. There were 

no other prospects for me at Swissair after it was grounded. I was 

on holiday at the time and did not directly experience the ground-

ing itself. But when I returned to work, my colleagues asked me if 

I too had received a notification of dismissal. I didn’t even know, I 

hadn’t yet emptied my postbox. I went to the personnel office and 

checked with them. I was the last one on the staff list who could 

stay; all of the names following mine had been laid off. 

I am a Captain at Vietnam Airlines. I have been fortunate with this 

airline. Our route network is extensive. I also have fun once again 

climbing into small aircraft and gliders when I’m back in the Enga-

din. I am an instructor here at the new MFGOE flight school, where 

training at the highest airport in Europe is demanding. High alti-

tude flying may provide some wonderful impressions, but it can 

also be tricky. I am proud to be an instructor in my home country. 

I don’t have a favourite aircraft; when I’m sitting in a small aero-

plane I enjoy the flight just as much as in an A320. My favourite 

flight is always the one I’m on right at the moment. And of course 

I’m glad if it’s a route that allows me to come home to my wife and 

daughter in the evening.  

So oft er kann, kehrt Daniele Gautschi zurück  
in seine Heimat, das Engadin, um hier zu fliegen.

Daniele Gautschi returns to his home in the Engadin  
to fly as often as he can.
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Zoll ist nicht non-schengen

Bei Einreisenden aus Non-Schengen-Staaten ist eine Per-

sonenkontrolle zwingend. Bei Passagieren aus Schengen-

Staaten fällt die Personenkontrolle in der Regel weg. Eine 

Zollkontrolle kann es aber in beiden Fällen geben. Hier 

geht es nicht in erster Linie um die Personen, sondern um 

die Waren, die sie mitführen. Diese muss man deklarieren, 

egal ob man aus einem Schengen- oder Non-Schen gen-

Land kommt. An allen Non-Schengen-Flug häfen und 

Schengen-Aussengrenzen dient die Per sonen  kontrolle der 

Vermeidung von unkontrollierter Einwanderung. Deshalb 

hat jeder Flughafen einen Raum für Rückweisungen. Auch 

der Engadin Airport. Dieser wurde aber erst ein einziges 

Mal benötigt, als jemand keine Einreiseerlaubnis in die 

Schweiz hatte.

customs duty is not non-schengen

Passenger screening is mandatory for persons arriving 

from non-Schengen countries. Passengers from Schengen 

countries are normally exempt from passenger screening. 

But a customs check may be carried out in both cases, 

not so much involving the person itself as the goods that 

they are carrying. All goods must be declared whether 

coming from a Schengen or non-Schengen country. Pas-

senger screening at all non-Schengen airports and Schen-

gen external borders serves to prevent uncontrolled 

 immigration. Thus every airport is equipped with repa-

triation facilities, including the Engadin Airport. But 

these have only been used once, when a traveller did not 

have an entry permit for Switzerland.

moskau – samedan: nonstop. london – samedan: nonstop. 

doha – samedan: nonstop. ein direktflug zum engadin Air-

port aus einem land ausserhalb des schengen-Raums ist kei-

ne selbstverständlichkeit – und nur möglich, weil die Flugha-

fenbetreiber eine non-schengen-Zone eingerichtet haben. 

Wahrscheinlich die kleinste in europa. der engadin Airport 

war bereits vor dem Beitritt der schweiz zum schengen-Ab-

kommen ein Zollflughafen. um jedoch nach diesem Beitritt 

auch den status einer schengen-Aussengrenze zu erhalten, 

musste die Abfertigungsstruktur angepasst werden. 

hätten die Verantwortlichen am engadin Airport sich gegen 

diesen non-schengen-Raum entschieden, müssten touristen 

aus Russland, england, Katar, Kasachstan und anderen nicht-

schengen-ländern zuerst in Zürich, genf oder an einem an-

deren Flughafen im schengen-Raum zwischenlanden, dort 

durch die Personenkontrolle gehen und könnten erst dann 

weiterfliegen nach samedan. doch seit dezember 2008 hat 

der Flughafen samedan non-schengen-status. «Wir mussten 

die entsprechenden geräte anschaffen, etwa einen scanner 

für biometrische Pässe oder ein gerät, um Fingerabdrücke zu 

überprüfen», sagt martin sprecher, Postenchef am 

grenzwachtposten graubünden. «der non-schengen-status 

ist lebenswichtig für den engadin Airport. ohne ihn würde   

das engadin wahrscheinlich touristen verlieren.» doch diese 

schätzen es sehr, dass sie dank des non-schengen-status  

des engadin Airport direkt am Ferienort landen können. «sie 

sind froh, dass sie so nah am hotel sind», sagt thomas Binz, 

einsatzleiter beim grenzwachtposten graubünden. 

Non-Schengen-Zone als Privileg 
damit der non-schengen-status gewährleistet ist, darf es 

keine Vermischung der Passagiere aus dem non-schengen- 

Non-stop from Moscow, London or Doha to Samedan. Direct 

flights to the Engadin Airport from countries outside the Schengen 

area are no matter of course and are only possible thanks to air-

port operators having set up a non-Schengen zone, probably the 

smallest in Europe. The Engadin Airport was a customs airport 

even before Switzerland acceded to the Schengen Agreement, but 

later had to adapt its services to maintain its status as a Schengen 

external border. Without this non-Schengen status, tourists from 

Russia, England, Qatar, Kazakhstan and other non-Schengen 

countries would first have to land in Zurich, Geneva or somewhere 

in the Schengen Area, and only continue on to Samedan after pas-

senger screening. But the Airport has enjoyed non-Schengen sta-

tus since 2008. «We had to acquire the proper devices, such as a 

scanner for biometric passes and a device for checking finger-

prints», says Martin Sprecher, Graubünden’s head of border con-

trol. «Non-Schengen status is vital to the Engadin Airport. Without 

it the Engadin would probably lose tourists». Visitors highly ap-

preciate being able to land right in the resort. «They are glad to be 

so close to the hotel», says Thomas Binz, director of border control 

operations in Graubünden. 

Non-Schengen zone a privilege 
In order to safeguard the non-Schengen status, passengers from 

non-Schengen areas must not mix with those from Schengen areas. 

When a flight lands from say, Russia, and at the same time another 

manchmal finden die grenzwächter illegale Waren,  
wie etwa Kaviar, der unter Artenschutz steht.

Border guards sometimes uncover illegal goods such  
as caviar, which comes from protected species.

grenzwächter thomas Binz im einsatz.

Border guard thomas Binz on the job.

Mit dem Flugzeug fast bis ins Hotel
From the aircraft to the hotel door

its non-schengen status makes the engadin Airport an exception among 
swiss regional airports. holiday-makers are thrilled – they can fly directly to 
the airport and get their holidays started just a bit sooner; in fact right 
after passing through security. 

der engadin Airport ist mit seinem non-schengen-status eine Ausnahme 
unter den schweizer Regionalflughäfen. die Feriengäste freuts:  
sie können so den Flughafen direkt anfliegen und ihre Ferien schon etwas 
früher beginnen – nämlich direkt nach der Personenkontrolle. 
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und dem schengen-Raum geben. landet nun eine maschine, 

zum Beispiel aus Russland und gleichzeitig eine aus italien, 

dürfen die russischen Passagiere nicht einfach über das Vor-

feld gehen, sondern müssen im Auto von den handlingmitar-

beitern zur Passkontrolle gefahren werden. «hier machen 

wir die erste Kontrolle», sagt Binz. dazu gehört die Perso-

nenkontrolle, bei Passagieren aus non-schengen-ländern ist 

diese zwingend. deshalb müssen die grenzwächter anwe-

send sein. Während der Wintersaison, der hauptsaison für 

Jet-Anflüge, ist die dienststelle am Flughafen immer besetzt. 

«Für die übrige Zeit haben wir eine Vereinbarung mit dem 

Flughafen. ist ein non-schengen-Flug angekündigt, sind  

wir innerhalb einer stunde am Flughafen. sowohl bei der 

landung als auch beim Abflug», sagt sprecher. nach der 

 Per sonenkontrolle entscheidet sich, ob auch noch eine Wa-

renkontrolle durchgeführt wird.

Herkunftsland als Hinweis
dabei finden die grenzwächter manchmal auch illegale Wa-

ren. Zum Beispiel Kaviar, der unter Artenschutz steht, oder 

taschen aus schlangenleder, die kein cites-Zertifikat haben. 

dieses würde sicherstellen, dass geschützte Produkte nur  

in dem mass gehandelt werden, wie dies ihre natürlichen 

 Bestände erlauben. «die touristen hatten nicht vor, etwas 

 illegales ins land zu bringen. es geschieht aus unwissen-

heit», sagt martin sprecher. die grenzwächter können die 

Koffer nicht durchleuchten, weil ihnen das dazu notwendige 

Röntgengerät fehlt. sie müssen die Koffer öffnen und ma-

chen dazu stichproben. «dabei müssen wir uns auf unsere 

Routine verlassen. das herkunftsland kann ein hinweis sein», 

sagt Binz. manchmal sei es schwierig zu entscheiden, ob die 

Ware, etwa schmuck, gebraucht und bereits verzollt ist, oder 

ob sie neu ist und zum Beispiel als geschenk gekauft wurde. 

gilt letzteres, müsste die Ware noch verzollt werden. gerade 

vor Weihnachten sei es nicht einfach abzuschätzen, ob es 

sich um neue stücke handle, oder ob sie einfach neuwertig 

aussähen. 

Keine Privilegien für Prominente
natürlich hätten es die touristen nicht sonderlich gern, wenn 

die Koffer geöffnet und durchsucht werden, sagt sprecher. 

«deshalb befinden wir uns in einem spannungsfeld. Wir gel-

ten als die Bösen, die Koffer durchsuchen und manchmal 

Bussen aussprechen müssen. Aber es gehört zu unserer 

 Arbeit.» Ausserdem gehe es bei der Zollkontrolle um die 

 sicherheit und gesundheit der Bevölkerung und die Wirt-

schaft des landes. der Postenchef betont: «Wir machen kei-

ne Ausnahmen. Auch Prominente geniessen keine Privile-

gien.» Ausserdem wüssten die Prominenten dies ohnehin. 

«sie verhalten sich bei der Kontrolle sehr korrekt.» 

Zur Arbeit der grenzwächter gehören aber nicht nur die 

Kontrollen. «Wir sind nicht nur die ‹Bösen›. Wir bieten auch 

eine dienstleistung», sagt sprecher. Bei der Ausreise können 

die Passagiere mittels Ausfuhrschein die mehrwertsteuer von 

in der schweiz gekauften Waren abziehen. und bei gewerb-

lichen Flügen ins Ausland ist das Benzin zollfrei. 

from Italy, the Russian passengers may not simply walk across the 

airport apron, but must wait for airport personnel to bring them to 

passenger screening. «This is where we conduct the first check», 

says Binz. It is mandatory for passengers from non-Schengen coun-

tries, in the presence of border guards. During the peak arrivals sea-

son in winter, the airport office is always occupied. «For all other 

times we have an agreement with the airport: we will be there with-

in an hour when a non-Schengen flight is announced, for arrival as 

well as for departure», says Sprecher. Whether or not to carry out a 

physical check is decided after passengers are screened.

Country of origin as indicator
Border agents sometimes find illegal goods. For instance caviar, a 

protected species, or snake-skin bags without a CITES certificate 

ensuring that trade in protected products is in proportion to what 

their stocks can sustain. «The tourists didn’t mean to bring anything 

illegal into the country, they were just unaware», says Martin Spre-

cher. The border agents cannot X-ray luggage because they lack the 

necessary apparatus, so have to open suitcases and conduct spot 

checks. «We have to rely on our routine. The origin country can be 

an indicator», Binz points out. It is sometimes difficult to determine 

whether valuables such as jewellery are used and duty paid or are 

new and have been bought as a gift for example. In the letter case 

the goods would be subject to duty. During the Christmas season it 

is particularly challenging to distinguish between new items or ones 

that simply appear new. 

No privileges for VIPs
Of course tourists don’t like having their bags opened, says Spre-

cher. «So there’s potential for conflict. We’re the bad guys who 

search luggage and sometimes have to levy fines. But it’s part of 

our job». Moreover, customs control serves the security and health 

of the populace and the domestic economy. «We don’t make any 

exceptions. VIPs don’t get special treatment». Besides, VIPs already 

know what to expect and «behave very correctly at the checks». 

But the border guards’ work involves more than checks and con-

trols. «We are not just the bad guys. We also provide a service», 

says Sprecher. On departure, passengers with an export certificate 

can deduct the VAT on goods purchased in Switzerland. And fuel 

for commercial flights to foreign countries is duty free. 

nach neuen Vorschriften müssen Passagiere  
mit Visumspflicht ihre Fingerabdrücke scannen.

new regulations require passengers to hold  
a visa and have their fingerprints scanned.

St. Moritz Via Maistra 17 | bucherer.com
WATCHES  JEWELRY  GEMS

AS UNIQUE AS YOUR LOVE

1888 BY BUCHERER  the most 
magnifi cent piece to emerge from 
Bucherer’s workshops: A brilliant diamond 
of the very highest quality, from 1 carat, 
superbly set in fabulous platinum
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Der grosse Rabe
The great raven

Wer nie auf dem Corvatsch war,  
ist kein echter Engadiner, sagt man.  
Der Berg mit der höchstgelegenen  
Bahnstation in den Ostalpen hat eine 
grosse Bedeutung für das Engadin.  
Und für vier Personen ganz besonders.

It is said that anyone who has never  
been on the Corvatsch is not really from 
the Engadin. The mountain with the  
highest railway station in the Eastern  
Alps is very important to the Engadin.  
And especially to four people.

Majestätisch ragt der weisse Gipfel aus den goldenen Lär

chen. Und spiegelt sich im türkisblauen Wasser des Silva

planersees. Von dessen Ufer aus bietet der Corvatsch ein per

fektes Sujet für Ferienfotos und Postkarten. 

Corvatsch ist Rätoromanisch und heisst grosser Rabe. Warum 

der Berg nach den Vögeln benannt wurde, kann man nur 

vermuten. Selbst Arturo Reich, der sein Wissen über den Berg 

im Buch «Silvaplana – Chronik einer Gemeinde» veröffent

licht hat, ist sich nicht hundertprozentig sicher. «Wahrschein

lich gab es viele Raben beim Corvatsch. Oder es waren Doh

len und die Leute hielten sie für Raben.» Auch heute gibt es 

beim Gipfel mehr Dohlen, während die Raben weiter unten, 

unterhalb der Mittelstation, heimisch sind. 

Der Corvatsch ist sehr wichtig für die Tourismusregion Obe

rengadin. Die Corvatschbahn (siehe Kasten) machte den Berg 

der Bevölkerung als Wanderberg und Skigebiet zugänglich. 

The white peak rises majestically above the golden larch forest and 

is reflected in the turquoise water of Lake Silvaplana. From its 

shoreline, the Corvatsch offers a perfect motif for holiday photos 

and post cards. 

The Mountain
Corvatsch is a Rhaeto-Romance language word that means great 

raven. Why the mountain was named after the birds can only be 

guessed at. Even Arturo Reich, who published his knowledge of 

the mountain in the book «Silvaplana – Chronik einer Gemeinde 

(Silvaplana – chronicle of a community)», is not entirely sure. 

«There were probably a lot of ravens around the Corvatsch. Or 

they were jackdaws that people believed were ravens». Today 

there are more jackdaws around the summit, while the ravens 

make their homes further down, below the halfway station. The 

Corvatsch is of great importance to the Upper Engadin tourist 
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Doch die ersten Menschen bezwangen den 3451 Meter hohen 

Piz Corvatsch schon viel früher. 1898 zogen die Engadiner 

Philipp Mark und Claudio Saratz mit ihren Skiern auf den 

Gipfel des Corvatsch und prägten so den Tourensport. 

Die Oberengadiner sind seit jeher vom Corvatsch abhängig. 

Über die Jahrhunderte diente er als Weideland für das Vieh 

und bot den Menschen Schutz. Doch der Berg barg auch Ge

fahren. Am 30. Juni 1793 wurde das Dorf Surlej am Fusse des 

Corvatsch vollständig von einer Lawine aus Wasser, Schutt, 

Geröll und Schlamm verschüttet. Es gab aber keine Toten,  

die Bewohner waren sich der Gefahren bewusst und verlies

sen rechtzeitig mit Hab und Gut ihre Häuser. So schildert es 

Arturo Reich in seinem Buch. 

Eingefuchster Bergkenner
Auch heute muss das Dorf Surlej manchmal noch evakuiert 

werden. Wenn Peter Däscher Lawinen sprengt, kann es sein, 

dass die Bewohner von Surlej sich sicherheitshalber in die 

Tiefgarage bei der Talstation der Corvatschbahn begeben 

müssen. Peter Däscher ist SOSChef bei der Corvatschbahn 

und für den Pisten und Rettungsdienst verantwortlich. 

Er ist in Langwies bei Arosa aufgewachsen und wohnt jetzt 

in einer Wohnung in der ehemaligen Talstation direkt am 

Fuss des Corvatsch. Er kennt den Berg wie niemand sonst. 

Seit 24 Jahren arbeitet er am Corvatsch und würde sich sogar 

blind zurechtfinden. Das ist auch gut so, denn zu seinen 

Sprengeinsätzen muss er am frühen Morgen in der Dunkel

heit aufbrechen, wenn sonst noch keine Menschenseele 

50 JAHRE CORVATSCHBAHn

In den 1950er-Jahren hatten zwei St. Moritzer die Idee 

für den Bau der heutigen Corvatschbahn. Der griechi-

sche Reeder Stavros S. Niarchos sagte zu, den Bau  

zu finanzieren. Der Spatenstich fand 1961 statt und 

 bereits zwei Jahre später, im März 1963, wurden die 

 erste Sektion von Surlej nach Murtèl sowie der Skilift 

Murtèl  eröffnet. Am 8. Dezember 1963 war auch die 

zweite Sektion der Bahn von Murtèl zur Bergstation auf 

3303 Meter Höhe betriebsbereit. Die Corvatschbahn 

kann 2013 also ihr 50-Jahr-Jubiläum feiern. 1981/82 

wurde die Bahn saniert. Man beschaffte ein neues 

Komman dopult, eine neue Antriebs- und Fernsteuerung 

sowie neue Kabinen, die geräuschlos über die Stützen 

fahren. Im Verlauf der letzten 30 Jahre beschaffte man 

Beschneiungsanlagen und neue Sesselbahnen. Ein wich-

tiger Schritt war 2007 die Fusion mit dem Skigebiet 

 Sils-Furtschellas. 

An experienced mountaineer
Even today the village of Surlej must occasionally be evacuated. 

When Peter Däscher blasts avalanches, the residents of Surlej may 

have to take shelter in the underground car park at the valley sta-

tion of the Corvatsch cable car. Peter Däscher is the head of emer-

gency services for the Corvatsch cable car and in charge of the 

piste and rescue service. 

He grew up in Langwies near Arosa and now lives in a flat in the 

former valley station directly at the foot of the Corvatsch. He 

knows the mountain like no one else. He has worked in the Cor-

vatsch area for 24 years and would find his way around even with 

his eyes closed. And that’s just as well, because he has to set out 

in the dark of the early morning to do his blasting work, when 

hardly another soul is stirring. With just a headlamp for light, Peter 

Däscher hits the road at about 4 am. «I’ve got to watch where I 

step, but I’ve got a lot of experience and I know just about every 

stone», says Däscher. Being in charge of safety is a dream come 

true for him. «I love being outside in nature. I couldn’t live without 

mountains». The fact that he spends ten to twelve hours outside 

every day is etched in his face, which is tanned from the sun. 

Peter Däscher knows exactly which slopes on the Corvatsch are prob-

lematic. He usually has to blast at the same spots, especially when 

snow has recently fallen or when the wind creates snowbanks. He 

must then decide whether the piste will be opened or not. «It’s a big 

responsibility», the 61-year old says while stroking his beard. If he 

makes the wrong decision, people could be placed in harm’s way. But 

Peter Däscher has never made a wrong decision. «I’ve got a good gut 

instinct. If I don’t feel sure, the piste stays closed». 

Treacherous winds at the summit
There are situations that make blasting from a helicopter neces-

sary. That’s when Peter Däscher gets together with Jürg Denoth at 

the Murtèl halfway station of the Corvatsch cable car. The Swiss 

Helicopter AG pilot has flown for countless blasting operations. 

«These flights can be hazardous», says Denoth. «But we know the 

dangers and have many years of experience, so we don’t take 

chances». One risk factor is the weather. Jürg Denoth cannot take 

off if it is snowing heavily and vision is less than 800 metres. The 

winds on the Corvatsch are treacherous as well. Unpredictable 

gusts which blow from top to bottom can arise on the downwind 

side of the mountain. It can be dangerous to fly under these wind 

conditions because the helicopter does not have the necessary 

power. There have been occasions when Denoth had to refuse 

passengers a half hour before take-off due to wind conditions. 

Jürg Denoth flies skiers onto the Corvatsch almost 20 times per 

season. The coordinate point of the mountain landing site is in the 

middle of the ski piste. This is why Denoth lands a bit higher up, so 

there is no danger to skiers. Only mountain pilots who have re-

ceived the appropriate training may land there. «Besides that, I 

have to provide evidence of at least 50 landings at over 1,100 

metres above sea level», says the pilot. 

But Jürg Denoth’s relation to the mountain is not just professional. 

It means a lot to him personally. «There is something mystical in 

the imposing view that it offers. I feel small in the midst of this 

mountain region created by Mother Nature, yet it also gives me 

strength and security». 

 unterwegs ist. nur mit einer Stirnlampe als Beleuchtung 

macht sich Peter Däscher um etwa vier Uhr auf den Weg. 

«Man muss schon aufpassen, wohin man tritt, aber mittler

weile bin ich eingefuchst. Ich kenne fast jeden Stein», sagt 

der Bündner. Die Arbeit als Sicherheitschef ist für ihn ein 

Traumjob. «Ich liebe es, draussen in der natur zu sein. Ohne 

Berge könnte ich nicht leben.» Dass er zehn bis elf Stunden 

pro Tag draussen ist, sieht man ihm an. Sein Gesicht ist von 

der Sonne gebräunt. 

Peter Däscher weiss genau, welches die Problemhänge des 

Corvatsch sind. Meistens muss er an denselben Stellen spren

gen. Vor allem, wenn es frisch geschneit hat, oder wenn  

es vom Wind Schneeverwehungen gibt. Und dann muss er 

Jürg Denoth fliegt für Sprengeinsätze,  
bringt aber auch Skifahrer auf den Corvatsch.

Jürg Denoth flies for blasting operations,  
and also takes skiers onto the Corvatsch.

Peter Däscher kennt den Corvatsch wie niemand sonst.  
Er weiss, wo er sprengen muss. 

Peter Däscher knows the Corvatsch like no one else  
and knows where to blast. 

area. The Corvatsch cable car (see box) made the mountain acces-

sible to the public for trekking and skiing. Yet the first people to 

conquer the 3,451-metre high Piz Corvatsch did so much earlier. 

In 1898, Philipp Mark and Claudio Saratz from the Engadin 

reached the summit of the Corvatsch on skis, thus helping pro-

mote outdoor sports. 

Residents of the Upper Engadin have always depended on the Cor-

vatsch. Over the centuries it has provided cattle with grazing land 

and people with shelter, although the mountain also harbours 

dangers. On 30 June 1793 the village of Surlej at the foot of the 

Corvatsch was completely buried by an avalanche of water, detri-

tus, boulders and mud. But there were no deaths, as residents 

were aware of the danger and abandoned their homes in time 

with all of their belongings, as Arturo Reich recounts in his book. 
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 entscheiden, ob die Piste geöffnet wird oder nicht. «Das ist 

eine grosse Verantwortung», sagt der 61Jährige und streicht 

sich über den Bart. Entscheidet er falsch, würden Menschen 

gefährdet. Eine falsche Entscheidung hat Peter Däscher aber 

nie getroffen. «Ich habe ein gutes Bauchgefühl. Wenn ich 

unsicher bin, bleibt die Piste geschlossen.» 

Tückische Winde am Gipfel
Es gibt Situationen, da ist die Sprengung vom Helikopter aus 

nötig. Dann trifft sich Peter Däscher mit Jürg Denoth bei der 

Mittelstation Murtèl der Corvatschbahn. Der Pilot von der 

Swiss Helicopter AG ist schon unzählige Male für Sprengein

sätze geflogen. «Diese Flüge haben es in sich», sagt Denoth. 

«Aber wir kennen die Gefahren, wir haben langjährige 

 Erfahrung und fordern das Risiko nicht heraus.» Ein Risiko

faktor ist das Wetter. Wenn es so stark schneit und man 

 weniger als 800 Meter weit sieht, darf Jürg Denoth nicht 

starten. Auch die Winde sind tückisch am Corvatsch. Auf der 

windabgewandten Seite des Berges können unberechenbare 

Fallwinde entstehen, die von oben nach unten wehen. Bei 

diesen Windverhältnissen kann es gefährlich sein zu fliegen, 

weil dem Helikopter dann die nötige Leistung fehlt. Es sei 

schon vorgekommen, dass er Fluggästen wegen ungünstiger 

Windverhältnisse eine halbe Stunde vor dem Start absagen 

musste. 

Jürg Denoth fliegt pro Saison knapp 20 Mal Skifahrer auf 

den Corvatsch. Der Koordinatenpunkt des Gebirgslandeplat

zes befindet sich mitten auf der Skipiste. Deshalb landet 

 Denoth etwas weiter oben, so dass keine Skifahrer gefährdet 

werden. nur Gebirgspiloten mit der entsprechenden Aus

bildung dürfen dort landen. «Ich muss zudem mindestens  

50 Landungen über 1100 Meter über Meer nachweisen kön

nen», sagt der Pilot. 

Jürg Denoth hat aber nicht nur beruflich einen Bezug zum 

Berg. Er bedeutet ihm auch persönlich sehr viel. «Diese impo

sante Aussicht, die er bietet, hat etwas Mystisches. Inmitten 

dieser von der natur geschaffenen Bergwelt fühle ich mich 

klein, aber dennoch gibt es mir auch Kraft und Sicherheit.» 

Der Gletscher wird verschwinden 
Christine Levy kennt einen Teil des Corvatsch besonders gut: 

den Teil, der sich auch im Sommer im Winterkleid zeigt. 

 Seinen Gletscher. Christine Levy ist Glaziologin und arbeitet 

an der Academia Engiadina in Samedan. Von ihrem Segel

flugzeug aus fotografiert sie den Corvatschgletscher 

 regelmässig und sieht so, wie er sich verändert. Sie vergleicht 

den Gletscher mit der Erfolgsrechnung eines Unternehmens. 

«Ein Gletscher hat Einnahmen und Ausgaben», sagt sie. Er 

entsteht aus Schnee, der nicht schmilzt und immer kom

pakter wird, bis er sich in Eis verwandelt. Die Ausgaben sind  

The glacier will disappear 
Christine Levy is intimately familiar with one part of the Corvatsch. 

It is the part that even in summer dresses for winter – its glacier. 

Christine Levy is a glaciologist who works at the Academia Engia-

dina in Samedan. From her glider she regularly photographs the 

Corvatsch glacier and sees how it is changing. She compares the 

glacier to the profit and loss account of an enterprise. «A glacier 

has inflow and outflow», she says. It consists of snow that does 

not melt and becomes more compact, eventually turning into ice. 

The outflow is the ice that melts. «The Corvatsch glacier scarcely 

has any more inflow». This is the death knell for the glacier, al-

though she cannot predict how much time it has left. 

It depends on the thickness of the ice layer and the altitude of the 

snow line in the coming summers. «The loss of the glacier would 

be a pity for the natural scenery. But on the other hand I am curi-

ous. I would like to know what turns up under the glacier». Chris-

tine Levy has always been interested in the cold and ice. As a child 

she preferred winter to summer. «Ice is not dead matter. I’m al-

ways discovering something new». Equipped with ice axe, climb-

ing iron and rope she searches for ice caves, streams and crevasses. 

She is fascinated by their untouched nature and the play of colours 

on the ice produced by different light conditions. «There is some-

thing forbidding about glaciers that people can’t get a grip on. 

That makes them likeable». 

Summer ski racing on the glacier
Former ski racer Dumeng Giovanoli is also quite familiar with the 

Corvatsch glacier. In the 1950s he participated in summer ski rac-

ing on the glacier. «Back then, before there was a cable car, we 

had to walk up». Dumeng Giovanoli was only officially allowed to 

race after his confirmation. But he could already ski much earlier. 

«My parents strapped skis to my feet as soon as I was able to 

walk», he says with a laugh. He always raced with his friends for 

fun. «We counted to three and set off». The school race was the 

only competition for children and young people. «That was the 

biggest day of the year». 

Dumeng Giovanoli’s greatest successes came in the 1960s. He was 

nine-time Swiss champion, multiple World Cup winner and won a 

silver medal at the 1968 Olympic Games in Grenoble in the com-

bined event. 

Nowadays he takes it a bit easier when skiing. He wants to enjoy 

the downhill with his friends or with guests from his hotel in Sils. 

Christine Levy fliegt mit ihrem Segelflugzeug regelmässig  
über den Gletscher, um ihn zu fotografieren.

Christine Levy regularly flies her glider  
over the glacier to take photos of it.

Wie in alten Zeiten: Skilegende Dumeng Giovanoli  
erinnert sich gern an seine Zeit als Rennfahrer. 

Just like old times: skiing legend Dumeng Giovanoli  
likes to recall his time as a ski racer.

50 yEARS CORVATSCH CABLE CAR

In the 1950s, two residents of St. Moritz came up with 

the idea to build the Corvatsch cable car. The Greek 

shipping company owner Stavros S. Niarchos agreed to 

fund its construction. Ground-breaking took place in 

1961 and two years later, in March 1963, the first sec-

tion from Surlej to Murtèl, as well as the Murtèl skilift, 

were opened. The second section of the cable car from 

Murtèl to the 3,300-metre upper station was ready for 

operation on 8 December 1963.  The Corvatsch cable car 

can thus celebrate its 50th anniversary in 2013. It was 

renovated in 1981/82. A new control desk, new car and 

tele-control were acquired, as well as new cabins that 

move silently over their supports. Snow-making equip-

ment and new chair lifts have been added over the last 

30 years. In 2007 the merger with the skiing region Sils-

Furtschellas was a major development.

das Eis, das schmilzt. «Der Corvatschgletscher hat kaum mehr 

Einnahmen.» Das Todesurteil für den Gletscher. Wieviel Zeit 

ihm noch bleibt, kann die Glaziologin nicht sagen. 

Es hängt von der Dicke der Eisschicht und der Höhe der 

Schneegrenze in den zukünftigen Sommern ab. «Der Verlust 

des Gletschers im Landschaftsbild wäre schade. Andererseits 

bin ich aber auch neugierig. Ich möchte wissen, was unter 

dem Gletscher zum Vorschein kommen wird.» Christine Levy 

hat sich schon immer für die Kälte und Eis interessiert. Als 

Kind war ihr der Winter lieber als der Sommer. «Eis ist kein 

totes Material. Ich entdecke immer wieder etwas neues.» 

Ausgerüstet mit Eispickel, Steigeisen und Seil macht sie sich 

auf die Suche nach Eishöhlen, Bächen oder Gletscherspalten. 

Sie ist fasziniert von der Unberührtheit der Gletscher und 

dem Farbenspiel im Eis, das sich je nach Lichtstimmung er

gibt. «Der Gletscher hat etwas Abweisendes, das der Mensch 

nicht im Griff hat. Das macht ihn sympathisch.» 
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Sommerskirennen auf dem Gletscher
Der Corvatschgletscher ist auch dem ehemaligen Skirenn

fahrer Dumeng Giovanoli bestens bekannt. Er ist in den 

1950erJahren bei den Sommerskirennen auf dem Gletscher 

mitgefahren. «Damals mussten wir noch hinauf laufen, als es 

die Bahn noch nicht gab.» Offiziell durfte Dumeng Giovanoli 

erst Rennen fahren, nachdem er konfirmiert war. Skifahren 

konnte er aber schon viel früher. «Sobald ich laufen konnte, 

schnallten mir meine Eltern im Winter Skier an die Füsse», 

sagt er und lacht. Auch mit seinen Freunden hat er zum Spass 

immer Rennen gemacht. «Wir zählten auf drei und fuhren 

los.» Das einzige Rennen für die Kinder und Jugendlichen 

war das Schulrennen. «Das war der grösste Tag im Jahr.» 

Seine grössten Erfolge feierte Dumeng Giovanoli in den 

1960erJahren. Er wurde neun Mal Schweizermeister, ist 

mehrfacher Weltcupsieger und holte 1968 an den Olympi

schen Spielen in Grenoble die Silbermedaille in der Kombina

tion. 

Heute fährt er gemütlicher Ski. Er will die Abfahrt mit seinen 

Freunden oder mit Gästen aus seinem Hotel in Sils geniessen. 

Fährt er auf dem Corvatsch Ski, erinnert er sich immer wieder 

an seine Zeit als Rennfahrer. «Dann denke ich: Da habe ich 

trainiert, dort waren die grössten Buckel.» Der Corvatsch hat 

für ihn nicht nur privat, sondern auch als Hotelier eine grosse 

Bedeutung. «Früher hatte Sils Maria im Sommer Hauptsai

son. Der Corvatsch und der Bau der Corvatschbahn haben 

uns die Wintergäste gebracht.»  

When he skis the Corvatsch, he always remembers his time as a ski 

racer. «Then I think: that’s where I trained, that’s where the biggest 

bumps were». The Corvatsch means a lot to him, not just person-

ally but also as a hotelier. «In the past, summer was peak season in 

Sils Maria. The Corvatsch and the construction of the Corvatsch 

cable car brought us winter tourists».  

Time is On YOur side.
The world’s most remote destinations become accessible in the  

G550®. With its ultra-long-range capability and short-range efficiency, 

even worldwide city pairs are just a single refueling stop away. And,  
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you never sacrifice performance.

Please contact our regional vice president or Gulfstream authorized 

independent sales representative to learn more.
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rebeccA JOhnsOn  +41 78 924 1420  rebecca.johnson@gulfstream.com
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GulfsTreAmG550.cOm

11_10892_Arrival_Swiss Airport Magazine.indd   1 11/2/11   10:46 AM

Die Corvatschbahn machte den Berg der Bevölkerung zugänglich.   
Die Bergstation hat eine grosse Bedeutung für den Funkverkehr  
am Flughafen. 

The Corvatsch railway made the mountain accessible to  
the population. The mountain station is very important for  
radio communications at the airport.
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«Sie erweitert unseren Horizont»

«The antenna broadens our horizon»

Während des Anflugs ist die Funkantenne auf dem Corvatsch sehr wichtig:  
Sie ermöglicht die übergangslose Kommunikation zwischen Pilot und Tower. 

The radio antenna on Corvatsch mountain plays an important role in aircraft approach 
to Engadin Airport by enabling seamless communication between pilot and tower. 

Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 oder sogar 120 

Stundenkilometern, Temperaturen von minus 30 Grad Cel

sius: Die Bedingungen auf dem Corvatsch, 3303 Meter über 

Meer, können im Extremfall ganz schön unfreundlich sein. 

Entsprechend muss die Infrastruktur aussergewöhnlich wet

terfest sein. Dies trifft besonders auch auf die Funkantennen 

zu, die ununterbrochen im Einsatz stehen und wichtige Da

ten übermitteln – beispielsweise für den Flughafen Samedan.

Da der Flugplatz über kein Radar verfügt, erhält Funk eine 

umso grössere Bedeutung in der Kommunikation zwischen 

Pilot und Tower. «Es ist enorm wichtig, dass der Pilot mit uns 

sprechen kann. Und wir mit ihm», sagt Martin Binkert, Chief 

Ground Service. «Er muss uns seine Position und seine Ab

sichten mitteilen können, wir ihm wiederum Informationen 

über andere Luftraumbenützer oder die Bedingungen beim 

Anflug respektive am Boden.» Da die Reichweite der Funk

station direkt beim Flughafen aufgrund der Engadiner Topo

grafie relativ stark beschränkt ist, erhält die zweite Anlage 

auf dem Corvatsch eine grosse Bedeutung. «Sie erweitert 

unseren Horizont», sagt Binkert. «Dadurch hören wir die an

fliegenden Jets respektive natürlich deren Piloten viel frü

her.» Dies garantiert die übergangslose Begleitung bis zur 

Landung und verschafft in betriebsamen Phasen mehr Zeit 

für die Koordination der Situation am Boden. 

Besitzerin der Antennen auf dem Corvatsch ist seit Anfang 2011 

die Corvatsch AG. Da die Antenne nicht mehr als Broadcaststati

on benötigt wurde, stieg die Swisscom als Betreiberin aus und 

hätte eine vertraglich festgehaltene Rückbauverpflichtung ge

habt. «Dies hätte umfangreiche bauliche Massnahmen zur Fol

ge gehabt und niemandem gedient», sagt Bruno Melnik, Dele

gierter des Verwaltungsrats der Bergbahnen Corvatsch AG. Es 

sei von Anfang an klar gewesen, dass man kooperieren wolle. 

«Schliesslich handelt es sich um eine bestehende Infrastruktur, 

die für mehrere Partner von grossem nutzen ist.» Mit der ge

troffenen Vereinbarung sind alle zufrieden, was auch in lang

fristigen Verträgen mit den Mietern, die in der Bergstation idea

le räumliche Bedingungen vorfinden, zum Ausdruck gelangt. 

Melnik: «Es ist für alle Beteiligten eine WinSituation.» 

Gusts of wind reaching speeds of 100 or even 120 kilometres per 

hour, temperatures of 30 degrees Celsius below zero: conditions 

on the Corvatsch, at 3,303 metres above sea level, can be qui-

te hostile in extreme cases. The infrastructure needs heavy-duty 

weather proofing. This applies especially to the radio antenna, 

which operate continuously and transmit important data to, for 

instance, the Engadin Airport. Since the airport is not equipped 

with radar, radio communication between pilot and tower takes 

on even more significance. «It is extremely important for the pilot 

to be able to speak with us. And we with him», says Martin Bin-

kert, Chief of Ground Service. «He must be able to inform us of his 

position and intentions, we in turn must be able to provide infor-

mation on other airspace users and conditions on the ground for 

the approach». The range of the radio station next to the airport 

is limited due to the topography of the Engadin, making the other 

facility on the Corvatsch that much more important. «It expands 

our horizon», says Binkert. «It means we hear the approaching 

jets, by way of their pilots of course, much sooner». It ensures they 

are seamlessly monitored until landing and provides more time for 

coordinating the situation on the ground during busy spells. 

Corvatsch AG has owned the antenna on the Corvatsch since early 

2011. Since the antenna were no longer needed for broadcasting, 

Swisscom pulled out as operator and would have been contractually 

bound to restoring the premises to their original condition. «That 

would have involved extensive construction work to nobody’s be-

nefit», said Bruno Melnik, a delegate on the administrative board of 

Bergbahnen Corvatsch AG. A desire to cooperate was clear from the 

start. «After all, an existing and very useful infrastructure to several 

partners was involved». Everyone is pleased with the agreement re-

ached, as evidenced by long-term contracts with the tenants, who 

have found the facilities at the mountain station ideal. As Melnik 

puts it: «It has been a win-win situation for all involved». 

Martin Binkert, Chief Ground Service. 
Martin Binkert, Chief Ground Service.

Eat and sleep 4less
Das neuste Hotel im mondänen St. Moritz liegt zentral 
nahe dem Ortszentrum.

Das Herzstück des Hauses – das ebenfalls neue 
Restaurant mit Pizzeria und Bar – besticht durch sein 
gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Zimmer
Das «The PIZ» verfügt über insgesamt 30 neue, geräumi-
ge Hotelzimmer und ein Appartement mit eigener Küche 
die allesamt den Ansprüchen eines zeitgemässen Gastes 
entsprechen.

Your place to stay

Der moderne Bau liegt direkt am Bahnhof von Pontresina und 
verfügt über einen komfortablen Anschluss zu Loipen, Bahn 
und öffentlichen Verkehr. 

Die 21 neuen und allesamt geräumigen Zimmer, die mit viel 
Gespür für Echtheit und zeitgemässem Design eingerichtet 
worden sind, verströmen alpinen Charme at it‘s best. 

Das Hotel verfügt über eine hauseigene kleine Sauna, Ski- und 
Veloraum sowie einen direkten Anschluss zum ehemaligen 
«Restaurant Bahnhöfli», das durch seine guten und preiswerten 
Verpflegungsmöglichkeiten besticht.

Via dal Bagn 6 · 7500 St. Moritz
T 081 832 11 11 · WWW.piz-stmoritz.ch

HOTEL STATIOn ·7504 Pontresina
T 081 838 80 00 · www.station-pontresina.ch

Familie Schraemli 
heisst Sie herzlich 
willkommen im 
«Hotel Station» 
im «the PiZ»
im «PiSte 21» und
im «CaMPinG 21»

GOOD FOOD GOOD MOOD

Restaurant
Im Restaurant Piste 21, wurde bei der Renovation viel Wert 
darauf gelegt, ein heimeliges Ambiente zu schaffen, wo sich 
Jung und Alt, Einheimische und Gäste in einer ungezwungenen 
Atmosphäre gerne treffen. Im Restaurant mit Pizzeria erhalten 
sie den ganzen Tag durchgehend beliebte Gerichte von der 
Pizza bis zum Steak.

Camping Gravatscha
Der Campingplatz Gravatscha befindet sich in Samedan auf 
1707 m.ü.M nur 5 km vom Weltkurort St. Moritz entfernt. 
Die Einzigartigkeit des Campingplatzes liegt in der naturnahen 
Gestaltung und in der optimalen Eingliederung in einen leichten 
Waldbestand. Für unsere Gäste stehen neben den Zelt- und 
Stellplätzen auch 9 rustikale Holzbungalows für 2-6 Personen 
zum Mieten zur Verfügung.

Plazza Aviatica 27 · CH-7503 Samedan
T 081 852 15 55 · www.restaurant21.ch
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Sie 
möchten
abheben. Wir 

sorgen für
Aufwind.

Versicherungslösungen, die rund-
um beflügeln. Dafür stehen wir von
der UBV Lanz AG. Als unabhängi-
ges Beraterteam bürgen wir für
Vertrauen, Diskretion, Kompetenz.
Gerne beraten wir Sie persönlich.

UBV Lanz AG, Alte Landstr. 128,
CH-8702 Zollikon, www.ubv.ch
Telefon +41 (0) 44 396 85 85 
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Vom Krieg zum WEF

From war to the WEF
The Swiss Air Force and the Engadin Airport are linked by a  
long and common history. In World War II the Air Force took over 
this civil airport, and today it is still joint user. The airport is  
an ideal training site and during the WEF an important base for 
the Air Force. 

Die Schweizer Luftwaffe und den Engadin Airport verbindet  
eine lange gemeinsame Geschichte. Im Zweiten Weltkrieg  
hat sie den zivilen Flughafen übernommen, heute ist sie noch 
Mitbe nützerin. Der Flugplatz ist ein idealer Trainingsort  
und während des WEF eine wichtige Basis für die Luftwaffe. 

Im Januar gehört der Luftraum über Graubünden während 

einer Woche der Schweizer Luftwaffe. Während des World 

Economic Forum WEF herrscht Ausnahmezustand – auch in 

der Luft. Um Davos ist ein Umkreis mit einem Radius von 25 

Meilen für zivile Flugzeuge gesperrt. Nur akkreditierte Flug

zeuge und Helikopter dürfen in die gesperrte Zone fliegen. 

Peter Bruns, Chef der Operationszentrale bei der Schweizer 

Luftwaffe, hat während dieser Zeit mit der Einsatzplanung 

alle Hände voll zu tun. «Die Luftwaffe kontrolliert den Luft

raum rund um die Uhr», sagt der Oberst im Generalstab. Der 

Engadin Airport spielt bei diesem Einsatz eine wichtige Rol

le. Die Militärpiloten fliegen mit PC7 und F/A18 über Davos 

und den gesperrten Luftraum. Die PC7 sind tagsüber, die 

F/A18 auch in der Nacht im Einsatz. Bei geringen Aktivitäten 

am WEF bleiben sie nachts am Boden, sind aber einsatzbereit 

und könnten innert weniger Minuten starten. «Am Engadin 

Airport sind wir viel näher am Einsatzort, als wenn wir von 

Dübendorf aus starten müssten. Ausserdem könnte es sein, 

dass wir bei schlechtem Wetter gar nicht bis zum Einsatzort 

gelangen, wenn wir im Unterland starten», sagt Bruns. Die 

Piloten fliegen gestaffelt und können ihre Flugzeuge am 

 Engadin Airport auftanken. 

Engadin Airport bleibt offen 
Der Engadin Airport bleibt während des WEF für zivile Flug

zeuge geöffnet. Ein Korridor über dem Engadin ist nicht ge

For one week in January the airspace over Graubünden belongs to 

the Swiss Air Force. During the World Economic Forum (WEF) a state 

of emergency prevails, including in the air. Civil aircraft are prohibited 

from entering a no-fly zone with a radius of 25 miles around Davos. 

Only accredited aeroplanes and helicopters are permitted into the 

restricted airspace. Peter Bruns, Chief of Operations of the Swiss Air 

Force, has got his hands full at this time with deployment planning. 

«The Air Force monitors air space round the clock», says the General 

Staff Colonel. The Engadin Airport plays an important role in this 

mission. Military pilots fly over Davos and the no-fly zone in PC-7s 

and F/A-18s. PC-7s are on duty during the day, while F/A-18s also fly 

at night. During low levels of activity at the WEF they remain ground-

ed at night, but are combat-ready and can take off within just a few 

minutes. «At Engadin Airport we are much closer to the scene than 

if we had to take off from Dübendorf. Moreover, in bad weather we 

might not even be able to reach the scene if taking off from the 

lowlands», says Bruns. Pilots fly in formation and can refuel their 

aircraft at the Engadin Airport. 

Engadin Airport remains open 
The Engadin Airport remains open for civil aircraft during the WEF. 

A corridor over the Engadin is not restricted, even though it is 

within the 25-mile radius of Davos. Holiday-makers can thus con-

tinue to land their private jets at Samedan. If any of these jets fly 

into the restricted airspace, the Air Force contacts it by radio and 

asks it to turn around. «If it does not, our PC-7 pilots fly to the 

Rückblick in alte Zeiten 1845. Schweizer Luftwaffe über dem Engadin Airport.

A look back at old times 1845. The Swiss Air Force over Engadin Airport.
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sperrt, obwohl er sich im Umkreis von 25 Meilen zu Davos 

befindet. Feriengäste können mit ihren Privatjets also wei

terhin in Samedan landen. Fliegt nun ein solcher Jet in den 

gesperrten Luftraum, wird er von der Luftwaffe angefunkt 

und zur Umkehr aufgefordert. «Tut er das nicht, fliegen un

sere PC7Piloten zum Flugzeug und funken nochmals. Dreht 

der Pilot immer noch nicht ab, geben unsere Piloten durch 

ein Wackeln mit den Flügeln zu verstehen, dass man ihnen 

folgen soll», erklärt Bruns. So wird das Flugzeug aus der ge

sperrten Zone geführt. Diese Sicherheitsmassnahmen sind 

erst seit den Terroranschlägen am 11. September 2001 so 

streng. «Die Einsätze am WEF sind bei den Piloten beliebt. 

Man kann in einer wunderbaren Umgebung fliegen und ent

flieht dem Nebel im Unterland.» Für die Luftwaffe hat der 

Engadin Airport eine weitere zen trale Bedeutung. Dreimal 

jährlich trainiert die boden gestützte Luftabwehr in Schanf, 

mit einer Kanone auf Flugzeuge zu schiessen. Dabei starten 

die Piloten der Luftwaffe mit Flugzeugen des Typs PC9 in 

Samedan. Die Flugzeuge ziehen im Abstand von 300 Metern 

einen Sack hinter sich her, der den Bodensoldaten an den 

Kanonen als Ziel dient. Der Trainingssektor ist während der 

Schiessübungen gesperrt. «Die Zusammenarbeit mit dem En

gadin Airport funktioniert sehr gut. Wir sind froh, dass wir 

da trainieren können», sagt der Oberst. 

Deutsche Soldaten in Samedan 
Der Engadin Airport war einst ganz in der Hand des Militärs. 

Obwohl er 1938 als ziviler Flughafen – damals noch mit Gras

piste – eröffnet wurde, übernahm ihn der Bund bereits zwei 

Jahre später. Anfang des Zweiten Weltkriegs wuchs die Zahl 

der Feldstützpunkte und Militärflugplätze von 29 auf 48.  

Das Militär baute 1940 die erste Hartbelagpiste am Engadin 

 Airport. Während des Krieges landeten sogar zwei Mal deut

sche Flugzeuge in Samedan. Im März 1943 verirrten sich zwei 

Piloten mit ihren Fieseler Fi 156C3 Trop und wurden von der 

Schweizer Flugaufsicht durch Leuchtraketen zur Landung 

aufgefordert. Die deutschen Piloten wurden interniert, die 

Flugzeuge sichergestellt. So schreibt es Karl Ries in seinem 

Buch «Deutsche Luftwaffe über der Schweiz – 1939–1945». 

Ein Jahr nach den beiden Fieseler landete ein Pilot mit einer 

Messerschmitt Bf 109 G6 in Samedan. Der Pilot war bei 

schlechten Wetterverhältnissen vom Kurs abgekommen und 

musste notlanden, weil sein Treibstoff zu Ende ging. Das 

Flugplatzpersonal übergab ihn dem Internierungskomman

do und stellte das Flugzeug sicher.  Ab 1950 wurde der Enga

din Airport zur zivilen Mitbenutzung freigegeben. 2004 

übernahm ihn der Kanton Graubünden, seither ist der Flug

hafen wieder zivil. Wegen Budgetkürzungen musste die 

Luftwaffe nach und nach Flugplätze abgeben. «Seit ich 1986 

bei der Luftwaffe angefangen habe, mussten wir mindestens 

zehn Flugplätze aufgeben», sagt  Bruns. Doch die Mitbenüt

zung des Engadin Airport ist für die Luftwaffe nach wie vor 

wichtig und wird auch weiterhin möglich sein. 

Heute ist Samedan eine wichtige Basis für die Luftwaffe.  
Mit den PC9 fliegen die Piloten für das Training der boden  
gestützten Luftabwehr.

Samedan is nowadays an important base for the Air Force.  
The pilots fly PC9s for the training of groundbased air defences.

aircraft and again establish radio contact. If the pilot still does not 

peel off, our pilots give a wiggle of the wings to signal them to 

follow», explained Bruns. The aircraft is then led out of the re-

stricted airspace. These safety measures became much stricter af-

ter the terrorist attacks of 11 September 2001. «Pilots love sorties 

during the WEF. It’s a wonderful environment to fly in and get out 

of the lowland fog».

Engadin Airport is of central importance to the Air Force for an-

other reason. Three times a year, ground-based air defences re-

ceive anti-aircraft training in S-chanf that involves Air Force pilots 

taking off from Samedan in PC-9 aircraft. The planes pull sacks 

behind them at a distance of 300 metres which serve as targets for 

the gunners. The training facility is closed during target practice. 

«Our cooperation with Engadin Airport runs very smoothly. We are 

glad to be able to train there», says Bruns. 

German soldiers in Samedan 
Engadin Airport was once a military airport. Although it opened in 

1938 as a civil airport with a grass runway, the central government 

took it over two years later. At the beginning of World War II, the 

number of military bases and military airports rose from 29 to 48. 

In 1940, the military built the first hard-surface runway at Engadin 

Airport. In fact, German aircraft twice landed in Samedan during 

the war. In March 1943, two pilots lost their way in two Fieseler Fi 

156C-3 Trops, and Swiss aviation authorities ordered them to land 

using signal rockets. The German pilots were detained and the 

aircraft seized, as Karl Ries described in his book «Deutsche Luft-

waffe über der Schweiz – 1939 –1945 (The German Luftwaffe over 

Switzerland)». 

One year after the two Fieselers a pilot in a Messerschmitt Bf 109 

G-6 landed in Samedan. The pilot had gone astray in poor weather 

conditions and had to make an emergency landing because he 

was running out of fuel. Airport personnel had him detained and 

the aircraft seized. 

In 1950, Engadin Airport was approved for joint civil use. 

Graubünden Canton took it over in 2004, and it has been a civil 

airport ever since. Due to budget cuts, the Air Force has progres-

sively had to hand over airports. «Since I joined the Air Force in 

1986, we have had to give up at least ten airports», says Bruns. Yet 

co-use of Engadin Airport remains important to the Air Force and 

it will continue to be available.  
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Mehr Sicherheit im Anflug

A safer approach flight

Die Engadin Airport AG prüft ein neues Anflugsystem. Das Verfahren,  
ein satellitengestütztes Instrumentenlandeverfahren, soll Jets einen  
kontrollierteren Anflug ermöglichen, damit wird die Sicherheit erhöht  
und das Engadin als planbare Destination attraktiver. 

Engadin Airport AG is testing a new ground-controlled 
approach system (GCA). It is a satellite-supported instrument 
landing procedure and facilitates a controlled approach by 
jets, thereby increasing safety and making the Engadin more 
attractive as a scheduled destination. 

Der Flughafen Samedan ist kein Flugplatz wie jeder andere. 

Allein seine hochalpine Lage auf 1707 Metern über Meer 

und inmitten der einmaligen Engadiner Bergwelt macht ihn 

zu etwas Besonderem – und für manchen Piloten zur beson-

deren Herausforderung. Wer auf dem höchstgelegenen 

Flughafen Europas landen will, muss deshalb zweierlei erfül-

len: Er muss einerseits Erfahrung auf dieser Höhenlage vor-

weisen können sowie das «Familiarization Briefing» und 

einen Test absolvieren. Letzterer dient dazu, die Piloten mit 

den speziellen Begebenheiten vertraut zu machen. 

Doch nicht nur topografisch ist der Flugplatz ein Spezialfall. 

Als einziger Flugplatz in der Schweiz gelten für Samedan die 

Regeln einer Fluginformationszone (FIZ). Diese wurde im 

März 2007 eingeführt. Das heisst, dass der Pilot Funkkontakt 

mit dem Flight Information Service Officer (FISO) haben muss, 

um in die FIZ fliegen zu dürfen, und zudem im jeweiligen 

Luftraum die Regeln der entsprechenden Luftraumklassen 

gelten. Der FISO kann dabei lediglich Informationen zum si-

cheren und effizienten Verlauf des Fluges übermitteln – er 

darf jedoch keine Anweisungen erteilen. Bei Flughäfen ohne 

Flugverkehrsleitung liegt dies in der Verantwortung des Pilo-

ten. Also auch am Engadin Airport. Dies ist umso anforde-

rungsreicher, als dass in Samedan im Gegensatz zu anderen 

Schweizer Flugplätzen mit Sichtlandeverfahren überdurch-

schnittlicher Mischverkehr herrscht: Hier starten und landen 

vom Businessjet über Motorsegler, Helikopter und Segelflie-

ger Flugzeuge verschiedenster Klassen und Typen.

Kontrollierterer Anflug geplant
Die Flughafenbetreiber beabsichtigen nun, das Anflugver-

fahren zu vereinfachen. «Deshalb haben wir Ende November 

2012 ein Projekt gestartet, das im Verlauf des Jahres 2014 die 

Einführung eines satellitengestützten Anflugsystems ermög-

lichen soll, sofern bis dann alles geregelt und alle zuständi-

gen Stellen ihre Einwilligung gegeben haben», sagt Corado 

Manzoni, Flughafenleiter am Engadin Airport. Heute gilt für 

alle Flugzeuge das Fliegen nach Sichtflugregeln. Künftig sol-

len jene Jets mit der entsprechenden Ausrüstung von der 

Skyguide auf einer klar definierten Route bis an einen be-

stimmten Punkt im Engadiner Luftraum geleitet werden, an 

welchem sie die Piste klar sehen. Die effektive Landung müs-

sen die Piloten dann wieder im Sichtflug vornehmen. 

Jet-Piloten sind sich IFR gewohnt
Corado Manzoni betont, dass es sich dabei nicht um ein revolu-

tionäres System handelt. «In Innsbruck beispielsweise gelangen 

ähnliche Verfahren schon seit mehreren Jahren zur Anwen-

dung. Doch das Bundesamt für Zivilluftfahrt war bisher relativ 

zurückhaltend», sagt er. «Das neue Verfahren hätte zwei ge-

wichtige Vorteile. Es würde die Sicherheit weiter verbessern, da 

solche Verfahren für die Jet-Piloten zum täglichen Brot gehö-

ren, anderseits könnte sich der Flughafen als planbares Ziel eta-

blieren, was für Meetings, Kongresse und Grossevents im Enga-

din von Vorteil wäre», sagt Manzoni. 

Samedan Airport is not just another airport. Its high altitude loca-

tion at 1,707 metres in the middle of the unparalleled Engadin 

Mountains makes it something special – and a special challenge 

for some pilots. Anyone who wants to land at the highest airport 

in Europe must meet two criteria: they must provide proof of expe-

rience at this altitude, as well as successfully completing the «Fa-

miliarisation Briefing» and a test. The latter is to familiarise pilots 

with the specific conditions. 

But not just the topography makes the airport a special case. 

Samedan is the only airport in Switzerland to which Flight Informa-

tion Zone (FIZ) rules apply. The FIZ was implemented in March 

2007. It means that pilots must maintain radio contact with the 

Flight Information Service Officer (FISO) for permission to fly into 

the FIZ, and that in a specific airspace the rules of the correspond-

ing airspace class apply. The FISO can only transmit information for 

safe and efficient progress of the flight, but he cannot give any 

instructions. This is the pilot’s responsibility at airports without air-

traffic control, and therefore also at Engadin Airport. It is even 

more challenging at Samedan where, in contrast to other Swiss 

airports with sight-landing, there is above-average mixed traffic: 

many different classes and types of business jets, power gliders, 

helicopters and gliders take off and land here.

Controlled approach planned
The airport operators now plan to simplify the approach procedure. 

«At the end of November 2012 we started a project that aims to 

implement a satellite-supported approach system in the course of 

2014, provided that everything has been settled by then and all 

competent authorities have given their consent», says Corado 

Manzoni, manager of Engadin Airport. Today, visual flight rules ap-

ply for flying any aircraft. Soon the jets appropriately equipped with 

skyguide and on clearly defined routes will be led to a specific point 

in Engadin airspace from which they can clearly see the runway. 

Pilots must then undertake the actual landing by visual flight. 

Jet pilots are used to instrument flight rules (IFR)
Corado Manzoni emphasises that it is not a revolutionary system. 

«In Innsbruck, for instance, similar procedures have been applied 

for several years. But the Federal Office for Civil Aviation has been 

fairly non-committal», he says. «The new procedure boasts two 

substantial benefits. It would further improve safety, since such 

procedures are on the order of the day for jet pilots. Beyond that, 

the airport could become established as a scheduled destination 

and give a boost to meetings, conventions and major events in the 

Engadin», says Manzoni. 

Fertig zum Anflug – mit einem satelitengestützen  
Instrumentenlandeverfahren könnte es einfacher werden.

Ready to approach – with a satellite-supported  
landing procedure it could be simpler.
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Ein lautes Knattern lässt Christian Ticar innehalten. Er reisst 

sich den Rucksack von den Schultern, kramt seine Kamera 

 heraus und schiesst. Sein Ziel: ein Helikopter im Landeanflug 

auf den Engadin Airport. Ticar darf keine Sekunde zögern, 

wenn er den perfekten Augenblick einfangen will. Das per

fekte Bild. Christian Ticar ist Spotter und am Engadin Airport 

ein häu figer Gast. Das Fotografieren von Flugzeugen ist  

sein Hobby. Vor allem im Winter, der Hauptsaison, wartet er  

mit seiner Kamera oft stundenlang, um dann in wenigen  

Se kunden die Landung oder den Start einer Maschine ein

zufangen. 

Angefangen hat alles mit einem Flug nach Hongkong. Ein 

Kollege fragte ihn spontan, ob er mitkomme. «Ich dachte, 

das sei ein Fünfstundenflug und sagte einfach zu», sagt der 

42Jährige. Der Flug dauerte zwölf Stunden. Im Landeanflug 

über Hongkong hat es ihn gepackt. Das Fliegervirus. Seither 

ziehen Flugzeuge den Bündner in ihren Bann. 

Auch die kleinen Flugzeuge am Engadin Airport. Da Ticar in 

Samedan wohnt, ist es für ihn ein Katzensprung zum Flug

hafen. Am Anfang nahm er seine kleine automatische Digi

talkamera mit, um für sich selbst ein paar Schnappschüsse 

zum Andenken zu machen. «Aber dann wurde es immer pro

fessioneller.» Ticar kaufte sich eine Spiegelreflexkamera und 

ein Teleobjektiv. 

A loud chopping sound stops Christian Ticar in his tracks. He tears 

his rucksack off his shoulders, fishes his camera out and shoots. 

His object: a helicopter approaching for landing at Engadin Air-

port. Ticar musn’t hesitate even a second if he wants to capture 

the moment. The perfect picture. Christian Ticar is a plane spotter 

and frequent visitor at Engadin Airport. Photographing aircraft is 

his hobby. Especially in the peak winter season, he often waits for 

hours with his camera poised to capture the few seconds that an 

aircraft needs to land or take off. 

It all started with a flight to Hong Kong. A colleague spontaneously 

asked him if he would come along. «I thought it was a five-hour 

flight and just agreed to go», says the 42-year old. The flight took 

twelve hours. In the approach for landing over Hong Kong he caught 

it – the flyer virus. Since then he has been captivated by aircraft – in-

cluding the small aircraft at Engadin Airport. Since Ticar lives in 

Samedan, he is just a stone’s throw from the airport. In the begin-

ning he would use his small automatic digital camera to take a few 

snapshots for himself as souvenirs. «But then it became more and 

more professional», and Ticar bought a reflex camera and a tele-

photo lens. 

Discretion is of utmost importance
Not just anyone is allowed onto the airport apron as Christian Ticar 

is. Only with plane spotter identification can he get so close to the 

Auf Flugzeugjagd 

In pursuit of aircraft

Christian Ticar sammelt Flugzeuge. Rund 6000 Exemplare zählt seine  
Sammlung schon. Nicht 1:1 natürlich, sondern verewigt mit seiner Kamera. 
Der Samedaner fotografiert die Helikopter und Privatjets, die am Engadin 
Airport landen.

Christian Ticar collects aircraft. His collection already comprises 
about 6000 pieces. Not 1:1, of course, but rather captured  
with his camera. He photographs the helicopters and private jets 
that land at Engadin Airport.

Er zielt und schiesst: Christian Ticar jagt Helikopter  
und Flugzeuge mit seiner Kamera.

He aims and shoots: Christian Ticar pursues helicopters  
and planes with his camera.
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Diskretion wird grossgeschrieben
Nicht jeder darf sich auf dem Vorfeld des Flughafens aufhal

ten wie Christian Ticar. Nur mit einem Spotterausweis ist es 

ihm möglich, so nah an die Flugzeuge zu kommen. «Das ist 

hier in Samedan ein einmaliges Privileg. In Zürich oder an 

anderen Flughäfen wäre das nicht möglich», sagt er. Seit et

wa drei Jahren müssen alle Spotter einen Test absolvieren, 

um den Ausweis zu erhalten. Ein Briefing bereitet die Hobby

fotografen auf den Test vor, legt fest, wo sie sich aufhalten 

dürfen und vor allem, wie sie sich verhalten sollen. «Diskreti

on ist sehr wichtig. Sobald Personen aus dem Flugzeug aus

steigen, heisst es: Kamera weg», sagt Ticar. Er hält sich im 

Hintergrund. Nicht so ein 14jähriger Knabe, der vor einigen 

Jahren in einen stehenden Privatjet stieg, um das Innenleben 

zu fotografieren. «Das war der Auslöser für den Spotter 

Test», erinnert sich Ticar. Ausserdem muss man jetzt mindes

tens 16 Jahre alt sein, um den Test überhaupt absolvieren zu 

können. Zudem müssen das Briefing und der Test jährlich 

wiederholt werden. Ticar ist nicht nur Spotter, sondern auch 

Spotterguide. Er darf neue Spotter begleiten und entschei

den, ob sie den Ausweis erhalten oder nicht. Es sei schon vor

gekommen, dass sie sich nicht an die Anweisungen gehalten 

hätten und viel zu nah an die Flugzeuge herangingen. In die

sem Fall hätten sie keinen Ausweis erhalten. «Ich finde das 

richtig, das sortiert aus und lässt nur diejenigen foto

grafieren, die sich wirklich für die Flugzeuge interessieren», 

sagt der Hobbyfotograf. Die Gäste, die am Engadin Airport 

ankommen, interessieren Ticar nicht. Er will nicht wissen, 

welcher Prominente wann landet. «Ich komme wegen der 

Flugzeuge, wer aussteigt, ist mir egal.» 

Frieren für das perfekte Bild 
Am meisten faszinieren Christian Ticar Helikopter und die 

grossen Jets. Die grössten, die er in Samedan ablichten konn

te, waren eine Boeing 737 und ein Airbus A318. Um ja kein 

Flugzeug zu verpassen, prüft Ticar immer wieder den Flug

plan im Internet. Manchmal wartet er stundenlang bei Minu

stemperaturen oder er opfert seine Mittagspause, um schnell 

eine A318 zu verewigen. Einmal stand er sogar um vier Uhr 

morgens auf und nahm den 5UhrZug, um in Zürich die erste 

Landung des Airbus A380 zu fotografieren. «Das war schon 

früh. Aber das war es wert.» Im Gegensatz zu anderen Spot

tern versucht er, möglichst ästhetische Bilder zu machen. Et

wa eine Landung mit verschneiten Gipfeln im Hintergrund. 

Andere Spotter jagen regelrecht den Registrierungen der 

Flugzeuge nach. Auch wenn die Maschinen selbst identisch 

aussehen, sammeln sie deren Registernummern, mit dem 

Ziel, möglichst viele zu haben. Christian Ticar ist auch auf der 

Jagd. Aber nicht nach Nummern, sondern nach Schönheit. Er 

will ein immer noch schöneres Bild schiessen. 

Christian Ticar hat noch viel vor. Sein grosses Ziel ist 85 Meter 

lang, 88 Meter breit und wiegt leer 175 Tonnen. Der Spotter 

will irgendwann unbedingt das grösste Flugzeug der Welt 

ablichten. Die Antonov An225. In Samedan kann das russi

sche Transportflugzeug mit sechs Triebwerken, in das ganze 

Züge passen, natürlich nicht landen. Aber für dieses Bild ist 

Ticar bereit, auch eine Reise auf sich zu nehmen.  

aircraft. «It’s a unique privilege here in Samedan. It wouldn’t be pos-

sible in Zurich or at other airports», he says. For about three years 

now, all spotters have had to pass a test to receive identification. The 

hobby photographers are briefed on the contents of the test, the 

areas they can access, and especially how they are to conduct them-

selves. «Discretion is very important. As soon as passengers disem-

bark, the camera must disappear», says Ticar. He stays in the back-

ground, unlike a 14-year old boy who entered a standing private jet 

a few years ago to photograph what was going on inside. «That in-

cident was the catalyst for the spotter test», recalls Ticar. Now the 

minimum age to even take the test is 16 years. Moreover, the brief-

ing and the test must be repeated annually. Ticar is not just a plane 

spotter, but also a plane-spotter guide. He can accompany new 

plane spotters and decide whether they receive the identification or 

not. It has happened that they did not heed the instructions and 

strayed much too close to the aircraft. In such cases they did not re-

ceive the identification. «I think it’s right to weed out, and only allow 

those, who are really interested in aircraft to take photos», says the 

shutterbug. Ticar is not interested in the guests who arrive at Enga-

din Airport. He does not want to know which VIP is landing at what 

time. «I’m here for the aircraft and don’t care who gets off». 

Freezing for the perfect picture 
Helicopters and big jets hold the greatest fascination for Christian 

Ticar. The largest he was able to snap at Samedan were a Boeing 

737 and an Airbus A318. Ticar constantly checks flight schedules 

in Internet so he doesn’t miss any aircraft. He sometimes waits for 

hours at sub-zero temperatures or sacrifices his lunch break to get a 

quick shot of an A318. On one occasion he even got up at 4 am to 

catch the 5 am train and photograph the first landing of the Airbus 

A380. «That was pretty early. But it was worth it». Unlike other 

plane spotters, he tries to take aesthetically pleasing pictures such as 

a landing against a backdrop of snowy peaks. Some other spotters 

go as far as hunting down the aircraft registration. Even if the air-

craft themselves look identical, they collect the registration numbers 

with the aim of having as many as possible. Christian Ticar is on the 

hunt as well. But rather for beauty as opposed to numbers. He 

wants to create ever more beautiful pictures. 

Christian Ticar still has big plans. His greatest target is 85 metres 

long, 88 metres wide and has an empty weight of 175 tonnes. He 

would like sometime to get a snapshot of the largest airplane in the 

world, the Antonov An-225. Of course this six-engine Russian trans-

port plane, which can hold entire trains, cannot land in Samedan. 

But for this picture Ticar is willing to undertake a journey.  

Ästhetik ist dem Spotter wichtig.  
Er will möglichst schöne Bilder schiessen. 

This plane spotter values aesthetics,  
and aims to capture beautiful pictures. 

Seit Christian Ticar eine Spiegelreflexkamera benutzt,  
kann er noch professionellere Bilder machen.

Since Christian Ticar uses a reflex camera, his photographs  
became even more professional.

30_33_spotter.indd   32-33 10.01.13   09:22



35 arrival 201334 arrival 2013

«Der Flughafen Samedan ist für die Region und den ganzen 

Kanton von grosser Bedeutung», sagt Regierungsrat Mario 

Cavigelli. «Für die Sicherstellung eines nachhaltigen, langfris

tigen und sicheren Regionalflughafens braucht es aber drin

gend notwendige Investitionen.» Mit einer Neuorganisation 

des Flughafens könne man den Bedürfnissen entsprechen. Im 

neuen Modell werden die Infrastruktur und der Betrieb or

ganisatorisch getrennt. Das Stimmvolk hat sich im September 

2012 eindeutig für eine Infrastrukturgesellschaft im Eigen

tum der öffentlichen Hand beziehungsweise der Oberenga

diner Gemeinden ausgesprochen und ihr die Zuständigkeit 

an operating company on the basis of a service level agreement, as 

well as within the framework of operating rights.

Whether or not the new structure will be implemented and the 

airport further developed remains to be seen. The Graubünden 

cantonal parliament will determine co-financing in February. Cavi-

gelli is confident: «Upper Engadin voters have come out in clear 

support of the airport, and the canton also knows how important 

secure and improved access is to the Upper Engadin».

Increasing availability
If everything goes well, the organisational structure can be adapt-

ed in 2013 and investment planning pressed ahead with. An initial 

step will move helicopter operations, establish turning-round areas 

at the ends of runways and, if need be, erect a security fence. One 

of the key elements involves a largely instrument-supported arrival 

and departure procedure. Currently there are only visual flight pro-

cedure approaches. An improved approach procedure would fur-

ther increase availability and safety (see pages 28 – 29 for more 

information on the project).

The Samedan regional airport recorded an average of about 20 000 

flight movements over the last five years. The airport is open year 

round, but generates 68 percent of jet and turbojet movements 

during the tourist season. Up to 100 flight movements are regis-

tered on peak days from January to February. An increase in avail-

ability could guarantee an orderly development of the airport and 

a better distribution of flight movements and passengers through-

out the year.

Economic significance
«The Samedan regional airport is a central economic engine for the 

region», says Cavigelli. «Nowadays an estimated seven percent of 

guests arrive by aircraft, generating about 14 000 overnight stays. 

Furthermore, owners of second homes in the Upper Engadin ac-

count for an estimated 55 percent of tourist arrivals». An airport 

with higher capacity could further exploit this potential.

Thanks to its own customs clearance and its definition as a Schen-

gen exterior border, the regional airport allows tourists from for-

eign countries near and far to directly travel to this breathtakingly 

beautiful Alpine region. With better accessibility and shorter routes, 

the Upper Engadin will become noticeably more attractive not only 

for Western, Northern and East European countries, but also for 

international conferences, congresses and major events. 

Ein Flughafen im Aufwind

An airport on the ascent

Das Stimmvolk hat sich klar für einen sicheren, nachhaltigen und langfristigen 
 Flugbetrieb ausgesprochen. Bewilligt der Grosse Rat die nötigen Mittel, erhält der 
Regionalflughafen Samedan bereits 2013 eine neue Organisationsstruktur.

Voters have expressed a clear desire for safe, sustainable and longterm air  
traffic. If the cantonal parliament approves the necessary funding, the Samedan  
regional airport will establish a new organisational structure in 2013.

«The Samedan Airport is of great importance to the region and the 

entire canton», says Mario Cavigelli, member of the cantonal gov-

ernment. «But it needs urgent investment to ensure a sustainable, 

long-term and safe regional airport». A reorganisation of the air-

port could address the concerns. The new model will organisation-

ally separate infrastructure from operations. In September 2012, 

voters unequivocally pronounced themselves in favour of a public-

ly-owned – i.e. by the Upper Engadin communities – infrastructure 

corporation, and transferred to it the responsibility for planning 

and implementation of investment in airport infrastructure. Airport 

operations shall continue to be secured by Engadin Airport AG as 

für die Planung und die Umsetzung der Investitionen in die 

Flughafeninfrastruktur übertragen. Der Flughafenbetrieb 

soll weiterhin von der Engadin Airport AG als Betriebsgesell

schaft auf Basis einer Leistungsvereinbarung sowie im Rah

men der gültigen Betriebskonzession sichergestellt werden.

Ob die neue Struktur umgesetzt und der Flughafen weiter

entwickelt werden kann, bleibt vorerst abzuwarten. Der 

Grosse Rat des Kantons Graubünden befindet im Februar 

über eine Mitfinanzierung. Cavigelli zeigt sich zuversichtlich: 

«Das Oberengadiner Stimmvolk hat sich klar zum Flughafen 

bekannt und auch der Kanton weiss, wie wichtig die sichere 

Erschliessung des Oberengadins ist.»

Verfügbarkeit erhöhen
Wenn alles rund läuft, kann die Organisationsstruktur be

reits 2013 angepasst und die Planung der Investitionen vo

rangetrieben werden. In einem ersten Schritt sollen die Heli

kopterbetriebe verlegt, Drehplätze an den Pistenenden 

sowie allenfalls ein Sicherheitszaun erstellt und, ganz zen

tral, ein weitgehend instrumentengestütztes An und Ab

flugverfahren realisiert werden. Zurzeit erfolgen Anflüge 

nur im Sichtflugverfahren. Ein verbessertes Anflugverfahren 

würde die Verfügbarkeit und die Sicherheit weiter erhöhen 

(mehr Informationen zum Projekt Seiten 28 – 29).

Der Regionalflughafen Samedan verzeichnete in den letzten 

fünf Jahren durchschnittlich rund 20 000 Flugbewegungen. 

Der Flughafen ist das ganze Jahr geöffnet, generiert aber 68 

Prozent der Jet und TurbojetBewegungen während der 

Tourismussaison. Von Januar bis Februar werden an Spitzen

tagen bis zu 100 Flugbewegungen registriert. Mit der Erhö

hung der Verfügbarkeit könnte eine geordnete Weiterent

wicklung des Flughafens garantiert und eine bessere 

Verteilung der Flugbewegungen und Passagiere übers ganze 

Jahr erreicht werden.

Bedeutung für die Volkswirtschaft
«Der Regionalflughafen Samedan ist ein zentraler Wirt

schaftsmotor für die Region», sagt Cavigelli. «Bereits heute 

reisen jedes Jahr schätzungsweise sieben Prozent der Gäste 

mit dem Flugzeug an und generieren so rund 14 000 Logier

nächte. Geschätzte 55 Prozent der touristischen Ankünfte 

entfallen zudem auf Besitzer von Zweitwohnungen bezie

hungsweise Zweithäusern im Oberengadin.» Mit einem leis

tungsfähigeren Flughafen könne dieses Potenzial weiter 

ausgeschöpft werden.

Dank der eigenen Zollabfertigung und der Definition als 

SchengenAussengrenze erlaubt es der Regionalflughafen 

Gästen aus dem nahen und fernen Ausland, auf dem direk

testen Weg in die wunderschöne Alpenregion zu reisen. Mit 

einer besseren Erreichbarkeit und kürzeren Wegen wird das 

Oberengadin aber nicht nur für west, nord und osteuropä

ische sowie asiatische und nordamerikanische Länder zuse

hends attraktiver, sondern auch für internationale Konfe

renzen, Kongresse und Grossevents. 
Regierungsrat Mario Cavigelli.

Mario Cavigelli, member of  
the cantonal government.

34_35_Zukunft.indd   34-35 10.01.13   09:22



37 arrival 201336 arrival 2013

Jetzt ist es schwarz auf weiss. Der Betrieb am Flughafen 

Same dan erfüllt internationale Sicherheitsheitsstandards. 

Dies bestätigt das vom Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) 

aus gestellte Zertifikat, welches auf den Vorgaben der Inter-

nationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) basiert. Sicher-

heit war für die Geschäftsleitung der Engadin Airport AG 

schon immer oberstes Gebot und entsprechend legte sie 

grossen Wert auf die Einhaltung sicherheitsrelevanter Pro-

zesse: «Es ist für uns ein Beweis nach aussen hin, dass die 

betrieblichen Abläufe in puncto Sicherheit den ICAO-Stan-

dards entsprechen», sagt Andrea Parolini, Mediensprecher 

am Engadin Airport und Projektleiter für die Flugplatzzer-

tifizierung. 

Betrieb unter der Lupe 
Der Weg zum angestrebten Zertifikat ist lang. Rund zweiein-

halb Jahre haben die Mitarbeiter des Flugplatzes investiert. 

Im Oktober 2011 fand die erste Überprüfung durch das BAZL 

statt. Fünf Mitarbeiter in zwei Teams nahmen vor Ort die be-

trieblichen Abläufe unter die Lupe. «Dabei fanden wir einige 

Punkte, die noch nicht zufriedenstellend waren und die noch 

überarbeitet werden mussten, damit sie den Vorschriften 

entsprechen», sagt Peter Tschümperlin, stellvertretender Lei-

ter der Sektion Flugplätze und Luftfahrthindernisse beim 

BAZL. 

Dabei handelte es sich um Kleinigkeiten, die weder soforti-

gen Handlungsbedarf ausgelöst noch die Sicherheit gefähr-

det hätten. Beispielsweise war der Notfallplan nicht aktuali-

siert. Oder der Hindernisbegrenzungsflächen-Kataster – also 

der Plan, in dem Hindernisse in der An- und Abflugschneise 

eingezeichnet sind – musste überarbeitet werden. Die Mitar-

beiter des BAZL stellten zudem fest, dass es keine einheitliche 

Anleitung für die Pistenkontrolle gab. Jeder kontrollierte, 

was er als richtig empfand. Das ist korrigiert worden. 

«Wir trugen alle verschiedenen Anleitungen, Dokumente, 

Vorschriften und Briefings zusammen und beschrieben jeden 

Betriebsprozess», sagt Parolini. Das Ergebnis ist ein Online-

Flughafenhandbuch, ein Dokument mit mehreren hundert 

Seiten, mit sämtlichen Betriebsprozessen, dem Sicherheits-

mandatory. «All are meant to be at the same level of security», 

says Tschümperlin. In order to be able to compare notes, the BAZL 

founded a task force with the affected airport operators. «We 

were able to share our experiences and thus benefit from one an-

other», says Parolini. 

At the end of October 2012, the BAZL representatives came back 

to Samedan to recheck the points that were deficient in the first 

inspection. They determined that many improvements had been 

made, and that only a few points needed further corrective meas-

ures. «The Engadin Airport will be awarded the ICAO certificate», 

says Tschümperlin. For the Engadin Airport employees, it is the re-

ward for a long and complex job. «It was worth it», says Parolini. 

«We haven’t just done it for BAZL, but especially for ourselves. We 

stand to benefit from the enormous effort we have made. We now 

have a good tool to simplify our work for us». But Parolini and the 

airport staff cannot afford to rest on their laurels, because the air-

port manual will be a living document that must be constantly re-

vised and adapted to new circumstances. And in five years it must 

be recertified. 

Ein Attest für die Sicherheit

A testimonial to security

Es ist ein langer Weg bis zur Erlangung eines ICAO-Zertifikats. Der Engadin Airport  
hat dieses Ziel erreicht. Im Februar erhält er das Zertifikat. Es zeugt davon, dass  
die Sicherheitsprozesse des Flugplatzes Samedan internationale Standards erfüllen. 

It is a long road to earning an ICAO certificate. The Engadin Airport has  
reached this goal and was awarded the certificate in February. It attests that the  

security processes in place at Samedan Airport meet international standards.

Now it’s spelled out in black and white: operations at Samedan 

Airport meet international security standards. This has been con-

firmed by the Federal Office for Civil Aviation (BAZL), which issued 

a certificate based on International Civil Aviation Organisation 

(ICAO) requirements. The management of Engadin Airport AG has 

always made security a top priority, as evidenced by its commit-

ment to compliance with security-relevant processes. «For us it 

provides the general public with evidence that our operational pro-

cesses with regard to security are up to ICAO standards», says An-

drea Parolini, spokesperson for Engadin Airport and project man-

ager for the airport certification. 

Operations under the microscope 
The road to the desired certificate is long. Airport employees in-

vested about two-and-a-half years. The first inspection by the 

BAZL took place in October 2011. Five employees on two on-site 

teams shone a spotlight on the operational processes. «We un-

covered a few points that were not yet satisfactory and still need-

ed to be reworked to meet requirements», says Peter Tschümper-

lin, Deputy Head of the section for aircraft and aeronautical 

obstacles at BAZL. 

These involved odds and ends that neither required immediate at-

tention nor posed security hazards. For example, the emergency 

plan was not updated. And the obstacle-free zone plan, i.e. the 

plan depicting obstacles in the approach and departure corridor, 

needed revision. BAZL employees also determined that there were 

no uniform instructions for monitoring of the runways. Everyone 

monitored what they considered right, but this has been corrected. 

«We gathered all of the different instructions, documents, require-

ments and briefings and described each business operation», says 

Parolini. The result is an online airport manual, a document of sev-

eral hundred pages that includes all business operations, the secu-

rity management system and the emergency plan, to which all 

employees have access. «Now everyone knows where they can 

look up anything that’s not clear». 

Benefitting from other airports 
The partial revision of the Ordinance on Aviation Infrastructure 

(VIL) in 2008 made certification for regional airports in Switzerland 

Management-System und dem Notfallplan, auf das alle Mit-

arbeiter Zugriff haben. «Jetzt weiss jeder, wo er nachschau-

en kann, wenn etwas unklar ist.» 

Von anderen Flughäfen profitieren 
2008 wurde mit der Teilrevision der Verordnung über die 

 Infrastruktur der Luftfahrt (VIL) die Zertifizierung für Re-

gionalflugplätze in der Schweiz obligatorisch. «Es sollen alle 

auf dem gleichen Sicherheitslevel sein», sagt Tschümperlin. 

Um sich untereinander auszutauschen, gründete das BAZL 

eine Arbeitsgruppe mit den betroffenen Flughafenbetrei-

bern. «Wir konnten unsere Erfahrungen weitergeben und  

so gegenseitig voneinander profitieren», sagt Parolini. 

Ende Oktober 2012 kamen die Vertreter des BAZL erneut 

nach Samedan, um die bei der ersten Überprüfung bean-

standeten Punkte zu überprüfen. Es wurden viele Verbesse-

rungen festgestellt und nur noch wenige Punkte bedürfen 

einer weiteren Korrektur. «Der Engadin Airport wird deshalb 

das ICAO-Zertifikat erhalten», sagt Tschümperlin. Für die 

Mitarbeiter des Engadin Airport ist dies der Lohn einer lan-

gen und aufwendigen Arbeit. «Es hat sich gelohnt», sagt 

 Parolini. «Wir haben das nicht nur fürs BAZL, sondern vor 

allem für uns gemacht. Wir profitieren von diesem enormen 

Aufwand, den wir geleistet haben. Jetzt haben wir ein gutes 

Instrument, das uns die Arbeit vereinfacht.» Sich auf den 

 erarbeiteten Lorbeeren auszuruhen, können sich Parolini 

und die Mitarbeiter des Flughafens aber nicht erlauben, 

denn das Flughafenhandbuch soll ein lebendiges Dokument 

sein, welches ständig überarbeitet und neuen Gegeben-

heiten angepasst werden muss. Und in fünf Jahren steht die 

Rezertifizierung an. 

Überprüft, ob alles den ICAO-Vorschriften entspricht:  
Peter Tschümperlin vom BAZL.

Checks whether everything complies with the ICAO  
regulations: Peter Tschümperlin from BAZL.
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the perfectly groomed ski runs guarantee a first class 
night skiing experience. rates on request. 
Snow Night: enjoy every friday evening from 7 pm the 
longest illuminated ski run of Switzerland (4,2 km).

phone +41 (0)81 838 73 73  / www.corvatsch.ch

VIP Snow Night: 
free rides for you 
and your guests.
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Betriebszeiten: Ganzjährig geöffnet, Sommer: 8 – 19 Uhr, 

Winter: 8  Uhr bis Nachteinbruch

Zollabfertigung: Uneingeschränkt während der 

 Betriebszeiten, einziger Flughafen in der Schweiz mit  

zertifiziertem Fluginformationssystem

Piste: Länge: 1800 m, Breite: 40 m,  

Höhe über Meer: 1707 m ü.M; 5606 ft

Flugbewegungen: Total ca. 20 000 pro Jahr, Davon  

ca. 40 % Kolbenflieger, 38 % Helikopter, 15 % Jets und  

7 %Turboprops

Grösste Maschinen, die in Samedan landen können: 

Boeing 737 BBJ, Gulfstream G4 / G5 / G 550, Airbus 319, 

Bombardier Global Express, DASH-8 Q400 (72 Sitzplätze)

Mitarbeitende: Saisonal bis 40 Mitarbeiter

Infrastruktur: Büroräumlichkeiten und Sitzungszimmer, 

zwei Hangars, Fahrzeug-Einstellhalle,  Restaurant Intersec-

tion; offen täglich 9 – 18 Uhr; 50 Plätze, Passagier-Lounge, 

Handling- und Zollbüro, Kinderspielplatz

Feuerwehr: Der Engadin Airport ist, zusammen mit der 

EMS-Chemie, der einzige Betrieb im Kanton Graubünden 

mit eigener Feuerwehr. Besatzung: 14 Personen

Fahrzeuge: Der gesamte Fahrzeugpark umfasst  

25 Fahrzeuge

Löschfahrzeuge: Mercedes Actros; 8000 Liter Wasser, 1000 

Liter Schaumextrakt, 250 kg Pulver, TLF Saurer 88: 1900 Liter 

Wasser; 200 Liter Schaumextrakt, 500 kg Pulver

Winterdienst: Bucher Schörling P21C, Pflug mit Bürsten und 

Gebläse; Räumbreite bei max. Schrägstellung 4.50 m; 

Räumleistung, 120 000 m2 / Std., Renault Midlum «Merlin»; 

Enteisungsfahrzeug, New Holland, Traktor mit Schneepflug 

und Schlegelmäher, Prinoth «Bison»; Pistenraupe

Betankung: FBW, 8600 Lt Jet Fuel A1, Druck und 

 Pistolen betankung, Scania; 22 000 Lt Jet Fuel, Druck  

und Pistolen betankung

Diverses: Segelflugwinde DAF 2100 Busio, 4 Trommeln, 

Seillänge 1500 m, Seilauszug 1300 m, Drei Handling-Fahr-

zeuge; Mercedes-Limousine, Mercedes Bus, Iveco Bus, 

Opel Combo

Hours of operation: Open year-round, summer: 8 am –  

7 pm, winter: 8 am – nightfall

Customs clearance: No restrictions during operating hours, the 

only airport in Switzerland with certified flight information system

Runway: length: 1,800 m, width: 40 m, 

altitude: 1,707 AMSL; 5,606 ft.

Flight movements total approx. 20 000 per year, of those 

approx. 40% piston planes, 38% helicopter, 15% jets and 

7% turboprops

Largest aircraft capable of landing at Samedan: 

Boeing 737 BBJ, Gulfstream G4 / G5 / G 550, Airbus 319, 

 Bombardier Global Express, DASH-8 Q400 (72 Seats)

Staff: seasonal, up to 40 employees

Infrastructure: Office space and conference room, two hangars, 

vehicle parking area, restaurant intersection; open daily  

9 am – 6 pm; 50 seats, passenger lounge, customs offices, 

children’s playground

Fire service: Engadin Airport, together with EMS-Chemie, are 

the only two enterprises in the canton of Graubünden with their 

own fire brigade. Crew: 14 persons

Vehicles: The entire fleet consists of 25 vehicles

Fire-fighting vehicles: Mercedes Actros; 8,000 litres of water, 

1000 litres foam, 250 kg powder, TLF Saurer 88: 1900 litres of 

water; 200 litres foam extract, 500 kg powder

Winter services: Bucher Schörling P21C, plough with brushes 

and blower; clearing width at max. inclination 4.50 m; clearance 

capacity, 120,000 m2 / hr., Renault Midlum Merlin; de-icing 

vehicle, New Holland, tractor with snowplough and flail mower, 

Prinoth Bison; snowcat

Fuelling: FBW, 8,600 lit jet fuel A1, pressure and nozzle fuelling, 

Scania; 22,000 lit jet fuel, pressure and nozzle fuelling

Various: wind tunnel DAF 2100 Busio, 4 drums, cable length 

1,500 m, cable travel 1,300 m, three handling vehicles; Mercedes 

limousine, Mercedes bus, Iveco bus, Opel Combo

Willkommen am Engadin Airport
 Welcome to Engadin Airport

Plazza Aviatica 2, CH-7503 Samedan, Tel +41 (0)81 851 08 51, 
Fax +41 (0)81 851 08, 59, www.engadin-airport.ch 
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