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Neue Wege
«Neue Wege entstehen dadurch, dass man sie geht», sagte der Schrift-
steller Franz Kafka. Seit dem 1. Januar 2014 gehen die Engadin Airport AG 
und die Infrastrukturgesellschaft des Kreises Oberengadin, die als 
Baurechtsnehmerin des Kantons für die Erneuerung und die Betriebs-
bereitschaft des Flughafens zuständig ist, einen gemeinsamen neuen 
Weg. Dies um den Regionalflughafen Samedan auch für die nächsten 
Generationen zu erhalten und weiterzuentwickeln. 

Wir sind sehr erfreut, dass breits im ersten Jahr die prioritären Investi- 
tionen festgelegt werden konnten (Bericht Seite 22). Damit wird Samedan 
auch in Zukunft den Anforderungen an einen modernen und effizienten 
Flughafen und den immer strengeren Vorschriften gerecht. 

Wer das Fliegen von Grund auf erlernen und sich gleichzeitig mit der  
anspruchsvollen Gebirgsfliegerei vertraut machen möchte, kann dies 
nun wieder bei uns im Engadin tun. Wir freuen uns, dass es gelungen ist, 
das Swiss Alpine Flying Center zu erhalten. In unserem Artikel auf Seite 08 
erfahren Sie mehr über deren Angebot und die Ausbildung zum Piloten.

Der erste Engadin Airport Day vom 20. September 2014 ist ein weiterer 
Meilenstein, den wir gemeinsam mit der Region setzen konnten. An 
diesem Tag war der Regionalflughafen für einmal nicht der Fliegerei 
vorbehalten, sondern entwickelte sich zum Tummelplatz für die ein- 
heimische Bevölkerung und für Feriengäste. Was man an diesem Tag 
auf der gesperrten Flugpiste nach dem Motto «Auf-die-Piste-fertig-los!» 
erleben konnte, erfahren Sie auf Seite 32.

Last but not least freuen wir uns, den neuen Weg nicht nur mit der 
Region, sondern auch mit einem engagierten Team gehen zu dürfen, 
deren fleissige Hände und die Liebe zum Detail ihren Teil zum gesamten 
Ferienerlebnis beitragen. Tagtäglich sorgt das Engadin Airport Team 
für einen sicheren Betrieb und ist bestrebt den Wünschen und hohen 
Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden (Bericht Seite 36).

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre mit der aktuellen Ausgabe 
des Arrival Magazins.

Corado Manzoni, Flughafenleiter

A new path 
«New paths are made by taking them», the writer Franz Kafka 
once said. Since January 1st, 2014, the Engadin Airport AG and the 
infrastructure organisation of the district of the Upper Engadine, 
which holds the building lease from the canton of Grisons and is 
responsible for the renewal and reliability of the airport, have been 
taking a new path together in order to preserve and enhance the 
Samedan Regional Airport for the future.

We are pleased to have set priority investments during this first 
year (read more on page 22), securing that Samedan will meet the 
standards of a modern and efficient airport in the future, according 
to the increasingly strict regulations.

Want to learn how to fly or get acquainted with mountain aviation? 
It’s possible here in the Engadine. We are happy that the Swiss 
Alpine Flying Center has been preserved. Read more about the 
centre’s offers and pilot training on page 08.

The first Engadin Airport Day held on September 20, 2014 was 
another highlight of the past year. For once, the runway was not 
reserved for aviation but turned into a playground for locals and 
visitors instead. Read more about this special day on page 32.

Last but not least, we are proud to be taking this new path not only 
with the region, but also with a dedicated team. Their hard work 
and attention to detail contribute to an unforgettable holiday expe-
rience. The team of the Engadin Airport provides a safe operation 
every day and strives to live up to our client’s desires and high 
expectations (see page 36).

Enjoy reading our new edition of the Arrival magazine.

Corado Manzoni, Airport Manager
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NEUE STRATEGIE
«Next Generation Airline of Switzerland» nennt die Swiss ihre aktuelle Strategie, und die hat es 
in sich. Neben einer besseren Kabinenausstattung und Bordverpflegung kündigt die Airline eine 
ganze Reihe neuer Routen an. Mit Beginn des Sommerflugplans 2015 erweitert die Swiss ihr 
europäisches Streckennetz ab Zürich mit 22 neuen Destinationen.
“Next Generation Airline of Switzerland” is the new motto and strategy of Swiss. As the name 
implies, a slate of new innovations are now underway: along with improved cabins and on-
board service, the airline also plans a number of new routes. Beginning in summer 2015, 
Swiss will expand European coverage from Zurich with 22 new destinations. 
www.world-of-swiss.com

WORLD AIRLINE 
AWARDS
Die beste Airline? Das freundlichste Kabinen- 
personal? Das feinste Catering über den Wolken? 
An den jährlich stattfinden World Airline Awards 
wird die Rechnung präsentiert. Reisende aus 
über 160 Ländern nehmen jeweils an den Um- 
fragen Teil, deren Resultate als globaler Bench- 
mark für Exzellenz in der Passagierfliegerei gilt. 
The best airline? The friendliest cabin crew? 
The best catering in the sky? These are just 
a few of the prizes given out at the World 
Airline Awards. To determine the winners, 
travellers from over 160 countries take part 
in surveys. The results are considered to be 
the global benchmark for excellence in com-
mercial aviation.
www.worldairlineawards.com

A
ir

 n
ew

sAir news

HIMMELSTÜRMERIN
Aude Lemordant ist Französin, amtierende  
Kunstflugweltmeisterin, Linienpilotin und fliegt 
in ihrem Akrobatikflugzeug Extra 330SC seit 
diesem Jahr unter den Breitling Farben. «Ich 
bin stolz, als erste Frau zu den offiziellen Breit-
ling Piloten zu gehören und damit eine Bresche 
für andere Aviatikerinnen zu schlagen», erklärt 
die Himmelstürmerin begeistert.
Aude Lemordant is not just a commercial 
pilot but also the reigning world champion in 
air acrobatics. Starting this year, the French 
pilot’s plane is sponsored by Breitling. “I’m 
proud to be the first female pilot flying for 
Breitling and hope to pave the way for more 
women like me,” says the daredevil.  
www.breitling.com/de/news

HEISSE FLIEGER 
Poster. Aber auch Kunstdrucke auf Leinwand, Acryl und Metall, gerahmte Bilder oder limitierte  
Siebdrucke – das gibt es alles auf allposters.ch. Die Motive aus der Aviatik sind unzählig und 
reichen vom Kriegsflieger aus dem Ersten Weltkrieg zum Zeppelin, vom modernen Jet zum  
Raumschiff. Als Fotografie, historische Aufnahme, Skizze oder Malerei. 
Allposters.ch offers not just posters, but art prints that come on canvas, acrylic and metal, 
framed pictures and limited silk-screen prints. There are numerous aviation motifs on offer – 
from warplanes of the First World War to Zeppelins, modern jets and space ships. Available as 
photographs, historical photographs, sketches or paintings.  
www.allposters.ch

DIE ERSTE AVIATOR 
Eine Legende stirbt nie. Dies scheint zumin-
dest für die Ray-Ban Aviator zu gelten. 1937 
zum Schutz der Piloten der US Air Force vor 
Blendlicht entwickelt, ist die mit thermisch 
gehärtetem mineralischen Gals grün-grauer 
Färbung (Lichtdurchlässigkeit 15%) heute Stil- 
ikone und zeitloser Klassiker.
A legend never dies. This is particularly true 
for Ray-Ban Aviator glasses. Developed in 
1937 to protect US Air Force pilots from the 
blinding sun, their green-grey colouring re-
mains both a style icon and a timeless classic 
until today.
www.ray-ban.com/switzerland

RETROKULT
Flugtaschen aus dem goldenen Zeitalter der 
Fliegerei mit kultigen Logos von Pan Am, Air 
China, TWA, Air Zaire und sogar Interflug – der 
ehemaligen staatlichen Fluggesellschaft der 
DDR. Die Taschen sind im alten Originaldesign 
und aus Kunstleder gefertigt. Preise ab circa 
40 Euro.
Get f light bags from the golden age of 
aviation with cult logos from Pan Am, Air 
China, TWA, Air Zaire and even Inter- 
flug – the official airline of the former 
German Democratic Republic. Bags come in 
original designs and are made of artificial 
leather. Prices start at around 40 Euro.
shop.airliners.de

Am 1. August wurde der erste Prototyp der 
neuen PC-24 aus den Werkhallen in Stans gerollt. 
Der komplett neu entwickelte PC-24 vereinigt 
Vielseitigkeit, Effizienz und Schweizer Präzision. 
Es ist der erste Businessjet, der serienmässig 
mit einem Frachttor ausgestattet ist und auf 
sehr kurzen Rollbahnen, ja sogar auf Natur- 
pisten, starten und landen kann. Die Aus- 
lieferung ist ab 2017 vorgesehen. 
The first prototype of the new PC-24 jet rol-
led out of the factory in Stans on August 1st. 
The newly developed PC-24 combines versa-
tility and efficiency with Swiss precision. It’s 
the first business jet to be equipped with a 
cargo dock that can take off and land on very 
short runways. The first deliveries are expec-
ted in 2017.
www.pilatus-aircraft.com

Mr Ivan Chu, CEO of Cathay Pacific Airways receives 
the Award

PROTOTYP ENTHÜLLT
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UMKEHRKURVEN 
SICHER FLIEGEN
AUSBILDUNG VON PRIVATPILOTEN AM ENGADIN AIRPORT

DIE FLUGSCHULE AM ENGADIN AIRPORT SAMEDAN IST ZU NEUEM LEBEN ERWACHT. IHR ANGEBOT  
IST EINMALIG: GLEICH BEI DER ERSTEN LEKTION WERDEN DIE SCHÜLER MIT DER ANSPRUCHS-
VOLLEN GEBIRGSFLIEGEREI VERTRAUT GEMACHT. EIN AUGENSCHEIN IM COCKPIT.  

Text: Dario Morandi   Fotos: Olivia Item

Blank geputzt steht sie auf dem Vorplatz des Flugfeldes in der Engadiner 
Sonne. Die einmotorige Piper Archer PA 28-181 ist zwar im Besitz der 
Motorfluggruppe Oberengadin. Gleichzeitig bildet sie aber gewisser- 
massen das Rückgrat des neuen Swiss Alpine Flying Center (SAFC) in 
Samedan. «Es ist ein gutmütiges Flugzeug, ideal für Schulungszwecke», 
sagt Martin Felix. Der 36-jährige Fluglehrer tankt die vierplätzige  
Maschine gerade auf. Auf dem Programm steht ein Einweisungsflug im 
Hochgebirge.

Die Fliegerei im Gebirge sei für Mensch und Maschine sehr anspruchs-
voll. «Je höher man steigt, desto weniger Leistung hat das Flugzeug.» 
Später werden wir feststellen, dass sich dieses Phänomen auf dem  
Engadin Airport bereits in der Startphase manifestiert. Mit seinen 1707 
Metern ist er der höchstgelegene in Europa. Deshalb müssen Piloten, die 
den Airport erstmals anfliegen wollen, zuerst mit einem Fluglehrer einen  
Einweisungsflug absolvieren. Neben dem klassischen Flugschulbetrieb  
seien solche Flüge ein weiteres Standbein des SAFC, erklärt Peter  
Christian Müller, Head of Training. Er fliegt als First Officer bei der Swiss  
die Airbus-Typen A330 und A340, im Militär den Grosshelikopter Cougar.

Im Cockpit der PA-28 gehen wir zunächst die Checklisten durch. Ähnlich 
wie im Airbus wird Punkt für Punkt sorgfältig abgearbeitet. Den Motor 
gestartet, bekommen wir vom Kontrollturm die Erlaubnis, zur Piste zu 
rollen. Beim Check-before-Departure wird nun noch kontrolliert, ob 
die Benzinpumpen laufen, die Zündung beidseitig funktioniert und die  
Stellung der Landeklappen für den Start stimmt. Alle Instrumente sind 
im grünen Bereich, die Schalter richtig gesetzt. Wir sind «aufliniert», 
wie es in der Fliegersprache heisst, stehen mitten auf der Piste zum  
Abflug bereit. Nun krächzt die Stimme des Flight Information Service 
Officer aus dem Funklautsprecher: «Hotel-Bravo-Papa-Echo-Romeo 
(HB-PER) take off at your own discretion, runway two one», was für uns 
heisst, dass wir starten dürfen. Jetzt noch die Radbremsen lösen, und 
los gehts! 

Träge rollt die PA-28 an, die Zelle vibriert heftig, und der Motor dröhnt. 
Die Aussentemperatur beträgt nur fünf Grad plus, eigentlich ideal für 
einen Flug. Trotzdem lässt sich die Piper ordentlich Zeit, bis sie ungefähr 
im zweiten Drittel der 1,8 Kilometer langen Piste endlich Luft unter die 
Räder bekommt. «Jetzt siehst du selber, wie es hier oben um die Leistung 

der kleinen Maschinen bestellt ist», meint Fluglehrer Felix, der haupt-
beruflich als Rettungssanitäter auf der REGA-Basis Samedan arbeitet.
Die Steigleistung der Maschine ist zwar ausreichend, wie das Variometer 
zeigt, aber nicht gerade berauschend. Es dauert relativ lange, bis wir 
die vorgesehene Flughöhe von 8500 Fuss (2600 Meter) schaffen. Bei 
Silvaplana drehen wir rechts auf den Julierpass ein. «Was glaubst du», 
meint Felix, als wir der rechten Talflanke entlangfliegen, «kannst du 
hier eine Umkehrkurve fliegen?» Der Blick aus dem Seitenfenster verheisst 
wenig Gutes. Das Juliertal ist eng und mit den schroffen Felswänden auf 
der gegenüberliegenden Talseite ist nicht zu spassen. «Wichtig ist, dass 
du nie in der Talmitte einfliegst, du musst dich stets an die Bergflanke 
halten, sonst wird eine Umkehr nahezu unmöglich», rät er. Gesagt, 
getan, halte mich ganz rechts. Und dann der grosse Moment: Mit einem 
beherzten Griff ins Steuer und einem kühnen Tritt in die linke Pedale 
leite ich die Umkehrkurve ein.

Die linke Tragfläche senkt sich langsam in die enge Kurve, derweil sinkt 
aber der Speed rapid. Ein leichter Druck am Steuerknüppel lässt die 
PA-28 leicht absinken. Dadurch kann sie wieder etwas Fahrt aufnehmen. 
Stets genügend Speed zu haben, ist das Credo aller Piloten. Wir sind 
aber trotz des Tempoverlustes zu jeder Zeit auf der sicheren Seite 
geblieben. Aber: Ohne den kurzen Sinkflug könnte es doch zum berüch-
tigten «stall» kommen. Das ist ein Strömungsabriss an den Tragflächen, 
der zum Absturz führen kann. Dann ist es geschafft: Die Umkehrkurve 
ist in trockenen Tüchern, die Felsen ziehen in sicherem Abstand an uns 
vorbei. Felix ist fürs Erste zufrieden mit seinem Grünling im Cockpit.

Solche Flugmanöver zu üben, gehört zum Standard in der Gebirgsflug- 
ausbildung. «Es ist überlebenswichtig, rechtzeitig eine Umkehrkurve 
fliegen zu können, weil meistens die Leistung fehlt, um in einem sich 
verengenden Tal rechtzeitig noch über die Berggipfel steigen zu können», 
erklärt der Fluglehrer. Wie Flugunfall-Untersuchungsberichte zeigen, 
sind enge Täler oder zu spät eingeleitete Umkehrkurven vielen Piloten 
zum tödlichen Verhängnis geworden. «Genau deshalb legen wir bei der 
Ausbildung grossen Wert auf diesen fliegerischen Aspekt», betont Felix.

Kurze Zeit später nähern wir uns dem Piz Palü. Der Wind braust mit zehn 
Knoten (etwa 18 Kilometer pro Stunde) von Süden her, zerrt und rüttelt 
an der kleinen Maschine. Bei noch stärkerem Wind könnte es heftige 
Abwinde geben, ein weiterer Gefahrenherd beim Fliegen im Gebirge. 
Auf dieser Flughöhe wird dem Motor einiges abverlangt. Wir bewegen 
uns an der Leistungsgrenze der Maschine, die mit einem herkömmlichen 
Kolbenmotor und eben nicht einem 16-Tonnen-Schub-Strahltriebwerk  
eines F/A-18-Kampfjets ausgerüstet ist. Deshalb sei es wichtig, bei  
einem Leistungsabfall im Hochgebirge stets einen Fluchtweg zur Hand  
zu haben, sagt Felix.

Der Fluglehrer weist mich an, Kurs auf den wolkenverhangenen Bianco-
grat des 4049 Meter hohen Piz Bernina zu nehmen. «Du kannst ruhig 
näher heranfliegen», meint er schmunzelnd, «da passiert nichts.» So 
ganz wohl ist mir dabei nicht, weil der Wind nach wie vor sein böses 
Spiel treibt. Als wir den Grat rechts neben uns haben, deutet Felix auf 
das linke Cockpitfenster. Dahinter tut sich das Oberengadin auf, weit 
und breit kein Berg, der uns in die Quere kommen könnte. «Sollte jetzt 
der Motor ausfallen, könnten wir ins Tal abdrehen und im Segelflug 
nach einem Feld Ausschau halten, um eine Notlandung zu machen», 
erklärt er. 

Danach geht es im flotten Sinkflug zurück Richtung Engadin Airport. 
Über Pontresina drehen wir im Leerlauf noch einen Kreis, um Höhe 
und Geschwindigkeit zu vernichten und setzen die Klappen für die be-

vorstehende Landung. Felix meldet sich über Funk beim Kontrollturm 
an. Mithilfe des Fluglehrers erfolgt die Rückkehr zu Mutter Erde eben-
so glatt wie zuvor der Start in luftige Höhen. Fazit: Wer das Fliegen 
von der Pike auf erlernen und sich gleichzeitig mit der anspruchsvollen  
Gebirgsfliegerei vertraut machen will, ist beim Swiss Alpine Flying  
Center an der richtigen Adresse.

LEARNING TO FLY
Private pilot training at Engadin Airport

The flight school at Engadin Airport offers once-in-a-lifetime 
training. Students can learn challenging mountain flying 
right from the very first lesson. Here’s what we witnessed in 
the cockpit on a test flight. 

The single motor Piper Archer PA 28-181 sitting on the runway 
gleams under the Engadine sun. It forms the backbone of the new 
Swiss Alpine Flying Center (SAFC) in Samedan. “It’s a good plane, 
perfect for training,” says Martin Felix. The 36-year-old flight ins-
tructor is refueling the four-seater. Today he plans to take students 
on their first introduction flight into the mountains.

Flying in the mountains can be a challenge for both pilot and pla-
ne. “As you ascend in the mountains, your plane has less power.” 
Later we will see first-hand how this phenomenon starts right at 
the gate. With an elevation of 1.707 meters, this is Europe’s highest 
airport. That’s why pilots need to complete a training flight with an 
instructor before they can land at the airport, explains Peter 
Christian Müller, Head of Training. He flies Airbus models A330 
and A340 as a First Officer for Swiss Airlines.

The first thing we do in the cockpit is to go through the check-
list. Just like in an Airbus, everything is carefully checked before 
we get permission from the tower to head to the runway. Once we 
get the green light for all the instruments, we sit on the runway 

FLIEGEN LERNEN IM ENGADIN
Das Swiss Alpine Flying Center (SAFC) wurde vor rund zwei 
Jahren von Mitgliedern der Motorfluggruppe Oberengadin  
gegründet, nachdem auf dem Engadin Airport die Flugschule 
eingestellt worden war. Die Motorfluggruppe stellt, zusammen 
mit der örtlichen Air Corviglia, gegen ein Entgelt die Flugzeuge 
für den Schulbetrieb zur Verfügung. Die Flugschule beschäftigt 
neun nebenamtliche Fluglehrerinnen und Fluglehrer mit dem  
Linienpiloten Peter Christian Müller als Head of Training. 

Für den Unterricht stehen einmotorige Maschinen der Typen Piper  
Archer II, Cirrus SR 22 sowie ein Motorsegler Grob G109 zur 
Verfügung. Neben der fliegerischen Grundausbildung bietet das 
SAFC Schnupperflüge, Einweisungs- und Umschulungsflüge, 
Nachtflugausbildung, Weiterbildungskurse und Theoriekurse 
an. Die Kosten für eine Privatpilotenausbildung (Theorie und 
Praxis) belaufen sich gemäss Schulleiter Müller auf rund 25’000 
Franken. Man kann sie am Stück in fünf bis acht Wochen absol-
vieren oder auf ein bis zwei Jahre aufteilen.

Weitere Infos unter
www.swiss-alpine-flying-center.ch
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awaiting further instructions. Finally, we hear the crackly voice of 
the Flight Information Service Officer come through the speakers: 
“Hotel-Bravo-Papa-Echo-Romeo (HB-PER) take off at your own 
discretion, runway two one.” And we are off!

With the cabin vibrating, the PA-28 rolls slowly down the runway. 
The temperature on the ground is only about five degrees Celsius, 
perfect for flying. Nevertheless, the Piper is already about two-
thirds down the runway before it finally lifts up. “Now you can see 
how the altitude affects the performance of these small planes,” 
explains Martin, my flight instructor. While the climb rate is ade-
quate according to the vertical speed indicator, it feels underwhel-
ming nonetheless. It takes quite a while before we reach our flight 
altitude of 8500 feet (2600 meters). As we head towards Julier pass, 
Martin asks if I want to attempt a sharp turn. Eyeing the craggy 
face of the narrow pass, this doesn’t sound appealing, but we de-
cide to try it anyway. “The important thing is to always stay to the 
right and avoid the middle of the valley,” says Martin. The left wing 
slowly sinks into the tight curve, forcing the plane to quickly de- 
celerate. Nudging the control wheel causes the PA-28 to lose 
altitude, thereby increasing speed. Maintaining speed is the most 
important thing: by adjusting altitude with the control wheel, we 
avoided the dreaded stalling, which can lead to a crash. 

After mastering the curve, we fly past the peaks at a safe distance. 
This kind of manoeuvre is standard practice for mountain flying in-
struction. Many accident reports demonstrate the danger of narrow 
valleys, which is why they are practised early on and regularly at the 

flight school. After we pass by Piz Bernina with an altitude of 4049 
meters, we head back to Engadin Airport. We circle above Pontresina 
to reduce speed and altitude and prepare for landing. Felix radios in 
to the control tower and then, with a few instructions, we land just 
as smoothly as we took off. Lesson learned: the Swiss Alpine Flying 
Center is the perfect place to learn how to master mountain flying from 
the very first flight.

Learning to fly in Engadine
The Swiss Alpine Flying Center (SAFC) was founded about 
two years ago by members of the Motorfluggruppe Oberen-
gadin, following the closure of the flight school at Engadin 
Airport. In collaboration with the local Air Corviglia, the 
Motorfluggruppe provides training planes for a fee. The 
flight school currently has nine part-time instructors, with 
Peter Christian Müller as Head of Training. Instruction 
takes place in single motor planes such as the Piper Archer II 
and Cirrus SR 22. The SAFC also offers instruction in night 
flying, advanced training and theory courses. According 
to school director Müller, private pilot training costs about 
25 000 Swiss Francs, including theory and practical trai-
ning. Students can complete the full training programme 
in about five to eight weeks, or over the course of one or 
two years.

More information is available at: 
www.swiss-alpine-flying-center.ch

> www.skiservice-corvatsch.com

TEL. +41 81 838 77 77

WORLD OF 
SKISERVICE
Die führenden Marken in Ski & Mode.
Sie finden uns im Flagship Store Surlej  
und an 12 Locations im Engadin. 

The leading brands in Ski & Fashion.
You find us in the flagship store Surlej  
and on 12 locations in the Engadin.
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VOR 150 JAHREN HAT DER ST. MORITZER HOTELIER JOHANNES  
BADRUTT DIE ERSTEN GÄSTE IM WINTER IN DIE BERGE  
GELOCKT – UND DAMIT DEN WINTERTOURISMUS ERFUNDEN. 
JAHRE SPÄTER ETABLIERTEN DIE ERSTEN PASSAGIERFLÜGE 
INS ENGADIN DIE WINTERFERIEN. EINE ERFOLGSGESCHICHTE.

Text: Franz Balmer   Fotos: Dokumentationsbibliothek St. Moritz, ETH Zürich

Der Überlieferung nach sass Johannes Badrutt im Herbst 1864 mit 
vier englischen Feriengästen in seinem Hotel Kulm in St. Moritz vor 
dem Kaminfeuer zusammen. Badrutt schwärmte ihnen vom Winter in  
St. Moritz vor: strahlender Sonnenschein, eine verschneite Landschaft 
wie aus dem Bilderbuch und tagsüber milde Temperaturen. Kurz: Ein 
Paradies auf Erden. Die Engländer glaubten ihm kein Wort. Zu gut  
kannten sie den trüben, nasskalten Winter Englands. So kam es zur 
legendären Wette, deren 150-Jahre-Jubiläum in diesem Winter gefeiert  
wird. Die Engländer sollten im Dezember wiederkommen, schlug  
Badrutt vor. Und wenn sie ihren Aufenthalt nicht geniessen würden, 
so würde er ihnen die Reisekosten erstatten. Die Engländer kamen  
tatsächlich – und blieben bis Ostern. Badrutt gewann seine Wette, 
der Wintertourismus war lanciert. Und entwickelte sich über die Jahre  
immer weiter. Die Gäste reisten komfortabler an. Bald war die Anreise 
mit dem Flugzeug möglich. Ein erster Flugversuch von St. Moritz nach 
London startete 1920.

ST. MORITZ NACH LONDON – MIT DREI NOTLANDUNGEN
«Hoffentlich kommt bald gute Kunde aus London» titelt die NZZ am 
4. März 1920. Die ganze Schweiz steht unter Strom und verfolgt ein 
gewagtes Vorhaben: Der Pilot Alfred Comte sitzt mit dem britischen 
Schauspieler John Loraine an Bord seines Doppeldeckers auf dem 
gefrorenen St. Moritzer See. Startbereit für eine halsbrecherische 
Mutprobe: den zehnstündigen Pionierflug von St. Moritz nach London. 
Noch nie zuvor hat ein Flugzeug aus der Schweiz eine solche Strecke 
zurückgelegt, geschweige denn übers Meer. Der geplante Rekordflug 
soll über den Albulapass, dann Basel, Belfort, Reims und Boulogne 
nach London führen. Tage zuvor verbrachte John Loraine seine Ferien in  
St. Moritz. Ganz kurzfristig hatte er ein Engagement für eine Aufführung 
von Shakespeares «Henry V.» bekommen, das er nicht ausschlagen 
konnte. Hals über Kopf und so schnell wie der Wind musste er zurück 
nach London reisen. Wie es der Zufall wollte, begegnete er dem Piloten 
Alfred Comte. Eine waghalsige Idee war geboren. 

Am frühen Morgen des 4. März starten Comte und Loraine – mit an 
Bord ist ein zusätzlicher Benzinkanister und ein kleiner Medizinschrank. 
Start geglückt. Beinahe schwerelos gleitet der Doppeldecker über die 
verschneite Berglandschaft. Aber dann läuft alles aus dem Ruder: Kurz 
nach Basel gerät das Flugzeug in Nebel – so dicht wie ein Tannenwald. 
Undurchdringlich. Schweisstropfen sammeln sich auf Comte’s Stirn 
wie Regentropfen auf einer Fensterscheibe. Er hat keine Wahl. Eine 
Notlandung ist unausweichlich. Augen zu und durch. Endlich! Sicherer 
Boden unter den Füssen im deutschen Marburg. Puh! Nochmals alles 
glatt verlaufen. Die Wetterprognosen für die kommenden Tage sind 
so zuverlässig wie die Post in Zentralafrika. Aber ein Abbruch kommt 
nicht infrage. Zwei weitere Notlandungen sind die Folge. Doch Comte 
gibt nicht auf – sein Passagier schon. Loraine steigt aus und nimmt ein 
Dampfschiff nach England. Ob er noch rechtzeitig zur Shakespeares- 
Aufführung kommt, ist ungewiss. Comte hingegen fliegt weiter und 
kämpft sich durch die Nebelwand, die von Stunde zu Stunde dichter 
wird. Wo ist oben, wo unten? Jetzt nur nicht die Orientierung verlieren. 
Die Zeit scheint stehen zu bleiben. Comte zupft an seiner Pilotenjacke, 
während die Tankanzeige langsam zur Neige geht. Sein Puls pocht. 
Eine Notlandung auf offenem Meer ist keine Option. Da war doch noch 
was. Seine Gedanken schwirren. Genau! Der Reservetank, schiesst es 
ihm durch den Kopf. Das müsste reichen. Fest entschlossen nimmt er 
den Steuerknüppel in die Hand, Kurs beibehalten und weiter. Plötzlich 
schneidet Sonnenlicht die Nebelwand. Die Sicht wird besser, Streifen 
für Streifen. London ist zum Greifen nah. Der Landeanflug kann  
beginnen. Drei, zwei, eins. Geschafft, der Rekordflug ist geglückt Alfred 
Comte ist der erste Schweizer Pilot, dem es gelingt, nach London zu 
fliegen. Und setzt damit den Grundstein für die ersten Linienflüge ins 
Engadin. 

AIRPORT SAMEDAN ETABLIERT SICH
Am 27. Januar 1938 landet erstmals eine DC-2 der Swissair in Same-
dan. Sie bietet Platz für eine ganze Fussballmannschaft. Bereits einen 
Monat später folgen die ersten Direktverbindungen von Samedan nach 
London. Gut 70 Jahre danach schreibt der Engadin Airport erneut Flug-
geschichte. Am 31. Januar 2010 landet der erste Airbus A318 in Same-
dan. Der rund 30 Meter lange «Silbervogel» gehört zusammen mit der 
Boeing 737 BBJ, dem Gulfstream G4/G5/G550 und Bombardier Global 
Express zu den grössten Maschinen, die in Samedan landen können. 
Im Unterschied zu 1938, als die Swissair regelmässig Linienflüge ins 
Engadin anbot, sind diese heute kein Thema mehr. Was bleibt, sind 
die hohen Anforderungen an die Piloten. Diese landen nach wie vor 
per Sicht. Es gibt kein Instrumentelandesystem wie auf anderen Flug-
häfen. Hinzu kommt die spezielle Lage: Der Landeanflug auf Samedan 
gilt als sehr anspruchsvoll. Das hat mit der Topografie, den Wind- 
Verhältnissen und der Höhenlage von 1700 m ü. M. zu tun. Alle Maschinen 
haben weniger Leistung, weil die Luft weniger Sauerstoff hat», fasst 
Hansjörg Bürgi, Chefredaktor des Schweizerischen Luftfahrtmagazins 
«SkyNews.ch», die besonderen Bedingungen des Airports Samedan  
zusammen. Dies wird sich jedoch bald ändern. Auf den Skiweltmeister- 
schaftswinter 2016/17 ist nämlich die Einführung eines Anflugverfahrens 
geplant, damit Piloten auch bei schwierigen und anspruchsvollen Wetter- 
bedingungen nicht mit Schweisstropfen, sondern entspannt anfliegen 
können.

Halsbrecherische
MUTPROBE
Wie drei Notlandungen zum ersten Linienflug ins Engadin führten
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A TEST OF COURAGE 

What a success story: 150 years ago the St. Moritz hotelier 
Johannes Badrutt brought in the region’s first winter guests, 
thereby inventing winter tourism. Years later, the first com- 
mercial flights helped establish the Engadine as a winter resort. 

According to the legend, Johannes Badrutt was sitting in front 
of the fireplace at his hotel Kulm in St. Moritz with four English 
summer guests in the fall of 1864. Badrutt regaled the guests 
with stories of St. Moritz in winter: days filled with sunshine, a 
snowy fairytale landscape and mild temperatures during the day. 
Accustomed to the grey, rainy weather of English winters, they 
didn’t believe a single word. In reply, Badrutt made his now fa-
mous bet: the English guests could return in December, and if they 
weren’t satisfied with their trip he would refund all travel costs. 
They actually did come back in December – and liked it so much 
that they stayed until Easter. When Badrutt won his bet 150 years 
ago, the winter holiday was born. It was refined over the years and 

became even more comfortable thanks to modern air travel. The 
first attempt to fly from St. Moritz to London dates from 1920.

From St. Moritz to London – with three emergency landings
“Hope for good news from London,” read the headline in the Neue 
Zürcher Zeitung on March 4, 1920. Everyone in Switzerland was 
electrified by the news of pilot Alfred Comte planning to fly the 
British actor John Loraine back to London. The ten-hour flight was 
a test of courage: no one had ever flown this kind of route from 
Switzerland. The plane was scheduled to pass over Basel, Belfort, 
Reims and Boulogne on its way to London. John Loraine was on 
holiday when he received a last-minute engagement to play in 
Shakespeare’s Henry V, an offer he couldn’t refuse. The problem 
was that he needed to get to London as soon as possible. In a stroke 
of luck, he met the pilot Alfred Comte. Together, they hatched their 
risky plan. 

Comte and Loraine took off early in the morning on March 4. Also 
on board was extra fuel and a small medicine kit, just in case. The 

take-off went smoothly: the plane seemed to glide weightlessly 
over the snow-covered mountains. Trouble began shortly after 
Basel when the plane encountered impenetrable fog. Beads of sweat 
streamed down Comte’s forehead. He had no other choice but to 
make an emergency landing. Finally, he landed safely in Marburg, 
Germany. The weather report for the following days didn’t inspire 
confidence, but Comte soldiered on, despite having to make two 
additional emergency landings. His passenger, on the other hand, 
gave up and took a steamship to England. Whether he would make 
it in time for his performance was uncertain. Comte continued his 
journey through trying conditions: the fog became thicker and 
thicker and it seemed like the plane would run out of fuel while 
crossing the Channel. With his heart racing, Comte suddenly 
remembered the reserve fuel. With renewed purpose, he took the 
controls and stayed on course. Suddenly, beams of light broke 
through the wall of fog and visibility improved. London was in 
sight, and he prepared for landing, completing his record flight as 
the first Swiss pilot to fly to London, thus paving the way for the 
first commercial flights to the Engadine. 

1. Eröffnungsflug London – St.Moritz (Samedan)  
 mit der DC-2 HB-ISI der Swissair über St.Moritz (1938).

2. Eröffnung des Swissair «Pioneer Skilifts» in St. Moritz. Flugzeug:  
 Scottish Aviation Twin Pioneer G-AOEO in Swissair-Farben.

3. Fokker F. VIIa der Swissair CH-157. Mittelholzers Alpenflüge  
 vom St. Moritzer See aus waren sehr beliebt (1932).

4.  By Air to St. Moritz. Werbeplakat (1934).

5.  Erstlandung einer DC-2 (HB-ITA) der Swissair in Samedan.  
 Begleitflugzeug HB-APA.

6.  Die DC-2 der Swissair HB-ISI über den Oberengadiner Seen. 
 Fotomontage (circa 1940).

Fotos: Dokumentationsbibliothek St. Moritz

H
al

sb
re

ch
er

is
ch

e 
M

ut
pr

ob
e

5.

6.

1.

2. 3. 4.



A
rrival

E
n

gad
in

 A
irp

ort M
agazine

18

ENGADINSKY 2015

FALLSCHIRME ÜBER 
ST. MORITZ 

Aus über 5000 Metern über Meer in freiem Fall zeigt sich die atem-
beraubende Schönheit der Engadiner Bergwelt von einer ganz anderen  
Dimension. Vom 7. bis 22. März 2015 findet in Zusammenarbeit mit dem  
Engadin Airport ein öffentliches Fallschirmspringen mit Landungen 
auf dem gefrorenen St.Moritzer See statt – dies bereits zum dritten Mal.  
Interessierte Tandempassagiere aber auch brevetierte Einzelspringer  
erhalten die einmalige Gelegenheit die Faszination des Fallschirm- 
springens im Hochgebirge hautnah zu erleben. Dabei werden sie von 
erfahrenen Instruktoren professionell eingeführt und begleitet. Das 
Abenteuer beginnt mit einem einzigartigen Alpenrundflug mit Sicht auf 
die Ostalpen, die markanten Bergspitzen des Berninamassivs und drüber 
hinweg bis zur Adria. In rund 15 Minuten schraubt sich der Flieger auf 
die Zielhöhe von 3500 Metern über Grund. Jetzt können die Türen geöffnet 
werden, 2000 Meter freier Fall durch den stahlblauen Engadiner Himmel 
warten auf die unerschrockenen Novizen. Ein letzter Sicherheitscheck 
und ein kurzes redy-set-go, bevor man sich in die Tiefe fallen lässt und 
innert Sekunden auf rund 200 km/h beschleunigt. «Ein unbeschreib- 
liches Gefühl! Die pure Freiheit! Adrenalinrausch!» so kommentieren die  
begeisterten Teilnehmer. Nach rund 45 Sekunden freiem Fall öffnet 
sich der Schirm. Ruhe kehrt ein, und man kann sich nochmals an der 
beeindruckenden Landschaft satt sehen, bevor man Richtung St. Moritz 
steuert und sanft auf dem gefrorenen See landet.

Auf Wunsch werden die Tandempassagiere und ihr Instruktor von einem 
Kameramann begleitet, um die ausserordentliche Erfahrung festzu-
halten. Selbst professionelle Teams nehmen die Gelegenheit wahr, 
um unter hoher Konzentration ihre Figuren zu trainieren und sich auf 
die Wettkämpfe der bevorstehenden Saison vorzubereiten. Hobby- 
springer hingegen geniessen in erster Linie das einmalige Panorama, 
das sich ihnen im freien Fall bietet. Wer es etwas ruhiger angehen 
mag, kann bei einem Passagierflug hautnah miterleben, wie die Fall-
schirmspringer hoch über dem Engadin das Flugzeug verlassen, selbst 
aber gemütlich sitzen bleiben und im Flugzeug zum Engadin Airport in  
Samedan zurückkehren.

Weitere Informationen:
www.engadinsky.ch / www.facebook.com/engadinsky

ENGADINESKY 2015
Skydivers over St. Moritz

In March you can take in the lakes of the Upper Engadine from 
a very different perspective – in free fall! This unique expe- 
rience is perfect for thrill seekers.

Enjoy the breath taking sights of the Engadine mountains from a 
very different vantage point – in free fall from over 5000 metres 
above sea level. The skydiving event, open to the public, is orga-
nised in collaboration with Engadin Airport and scheduled to 
take place from March 7 to 22, 2015. Skydivers can land on Lake 
St. Moritz, which is frozen at that time of year. Tandem and solo 
jumpers will have the unique opportunity to experience skydiving 
in the mountains and will be guided by experienced instructors. 
The adventure begins with a unique sightseeing flight with views 
of the Eastern Alps, the awe-inspiring peaks of the Bernina range 
and the Adriatic Sea peeking out behind the mountains. After about 
fifteen minutes, the plane reaches its scheduled altitude of 3500 m 
over ground. That’s when the fun begins: the doors open, and a free 
fall of 2000 metres through the blue skies of the Engadine awaits 
you. After a final safety check, you fall into the abyss and accelerate 
to speeds of around 200 km/h. “An amazing experience! What 
an adrenaline rush!” exclaimed past participants. The parachute 
opens after about 45 seconds. Then you calmly float back to Earth, 
enjoying the impressive landscape along the way. By request, tan-
dem jumpers and their instructors can be escorted by a cameraman 
to capture memories of the jump forever.

Even professional skydivers participate in the event to prepare 
for competitions, while hobbyists are generally there to enjoy the 
view. Those who do not want to jump can take a passenger seat 
to watch the action up-close before returning to Engadin Airport 
in Samedan.
 
More information is available at:
www.engadinsky.ch / www.facebook.com/engadinsky

En
gadin

sky IM MÄRZ KANN DIE OBERENGADINER SEENLANDSCHAFT JEWEILS VON 
EINER ANDEREN PRESPEKTIVE BEWUNDERT WERDEN – AUS DEM  FREIEN 
FALL! EIN GANZ BESONDERES ERLEBNIS FÜR WAGEMUTIGE. 
Text: Dario Cantoni   Foto: engadinsky.ch
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IHRE FLUGKARRIERE BEGINNT 1972 IN ANCONA. 
HEUTE HAT DIE QUIRLIGE FLUGLEHRERIN WEIT 
ÜBER 20’000 FLUGSTUNDEN ABSOLVIERT. GENUG 
HAT SIE NOCH LANGE NICHT.

Text: Dario Cantoni   Fotos: Filip Zuan

Begegnete man dieser zierlichen Frau auf der Strasse oder im Café, würde 
sie uns wohl kaum ins Bewusstsein dringen. Jeannette Fischer wirkt 
unauffällig, bescheiden, zurückhaltend – einzig die schwere Lederjacke 
könnte Rückschluss auf ihr wahres Wesen geben. Jeannette Fischer ist 
nämlich Fluglehrerin, Jetpilotin, Expertin für Pilotenanwärter – ausser- 
dem fliegt sie noch Helikopter. Erst im Gespräch tut sich immer wieder  
ein weiteres Türchen auf mit bewundernswerten Anekdoten einer  
langjährigen und faszinierenden Flugkarriere. Wie bei einer Matroschka 
birgt die eine Figur immer noch eine versteckte kleinere … auf deren 
letzten Kern es uns allerdings nicht gelingt vorzudringen. Im Juni 2013 
absolviert Jeannette Fischer ihre zwanzigtausendste Flugstunde – eine  
unglaubliche Zahl – sind das doch geschlagene 2 Jahre, 3 Monate, 
13 Tage und 8 Stunden in der Luft. Der Zufall will’s, dass das runde  

Jubiläum gerade auf einem Alpenflug zwischen Locarno und dem  
Engadin  Airport stattfindet – zwei wichtigen Stationen in der Karriere  
von Jeannette Fischer, und das erst noch auf einem ehemaligen  
Schulungsflugzeug, einer PC-12.

Doch beginnen wir vorne. Jeannette Fischer war schon früh vom Reisen 
begeistert, dies lässt sich bereits bei der Wahl ihrer ersten Anstellung 
erahnen: Sie erledigte administrative Arbeiten an Bord eines italie- 
nischen Kreuzfahrtschiffes auf der Adria. Ein Schnupperflug in einem 
Segelflieger und eine erste Flugausbildung in der Falconara bei Ancona  
im Jahre 1972 entzündeten ihre Leidenschaft für die Fliegerei. Nun ging 
es Schlag auf Schlag: Flugbrevet, erste Alpeneinweisung, Ausweis als 
Schweizer Privatpilotin, Instrumentenflug, die Helikopterprüfung, und, 
und, und … Bereits 1979 besteht die Himmelstürmerin die Prüfung 
zur Fluglehrerin und bekommt ihre erste Anstellung auf dem Flugplatz  
Ancona und danach in Locarno. Ein Traum wird zur Realität.

Über Alfred Riederer, einen ihrer ersten Flugschüler im Tessin etabliert 
sich eine Engadin Connection, die bis heute anhält und im Jahre 1997 
zur Gründung der Flugschule Samedan führt. Die Engadiner Andrea 
Biffi, Alfred Riederer und Duri Joos, damals mit 17 Jahren ihr jüngster 
Flugschüler und Mitbegründer des neuen Swiss Alpine Flying Center 
am Engadin Airport, waren Zöglinge von Jeannette Fischer. Die Aus-
bildung junger Pilotinnen und Piloten, die Arbeit als Fluglehrerin und 
später als Expertin hat sie stets stärker fasziniert als etwa Taxi- oder  
Linienpilotin. Ihre Freude am Fliegen weiterzuvermitteln, war ihr ein 
wichtiges Anliegen und grosse Genugtuung. Einige ihrer ehemaligen 
Flugschüler wurden erfolgreiche Linienpiloten bei der Swissair und 

später bei der Swiss oder fliegen heute als Militärpiloten eine F/A-18. 
Das macht einen stolz und bereitet einem grosse Freude wie auch die 
vielen Freundschaften, die über die Jahre entstanden sind und bis heute 
anhalten. Es ist wie eine einzige Familie der Lüfte. Auf eine eigene Familie 
hingegen hat Jeannette Fischer verzichtet – für die Fliegerei.

Zu den schönsten Erlebnissen gehören die langen Flugreisen, die sie 
immer wieder unternehmen konnte. Zum Beispiel mit einer PC-12 über 
Island, Grönland und den Nordatlantik nach Denver, oder als Zweier- 
Frauen-Team von Vancouver zurück nach Europa, die Reise in die  
Karibik mit Zwischenhalt in Panama und Weiterflug nach Chile und  
hinunter bis nach Feuerland. Oder die Luftreise nach Moskau und in die 
Mongolei quasi dem Trassee der Transsibirischen Eisenbahn entlang. 
Ein andermal über ganz Norwegen bis ans Nordkap. Fantastische Reise- 
erlebnisse, die einem immer in Erinnerung bleiben werden. Man musste 
ja auch alles selbst organisieren: die Routen mit den Zwischenhalten, 
den Nachschub an Flugbenzin, die Wetterlage richtig interpretieren, usw.

Sich als Frau in den 70er und 80er-Jahren in der Männerdomäne der  
Fliegerei durchzusetzen, sei am Anfang schon hart gewesen. Ein Challenge 
eben, aber sie liebe ja Herausforderungen. Später wurde es dann besser.  
Fliegen bedeute für sie Leidenschaft. Wenn man in der Luft sei, ist es 
nie ein Müssen, es ist immer ein Dürfen, auch wenn die Tage zwischen-
durch sehr lange werden können. Wir glauben es der umtriebigen Pilotin 
allzu gerne. Langweilig wird es Jeannette Fischer jedenfalls nicht so 
schnell, obwohl sie seit kurzem ihr Pensum etwas abbaut. Schon wieder 
ist sie auf dem Sprung in die USA, wo ihr Expertenwissen gefragt ist. 
Sagt es, steigt in den roten Porsche und braust davon. 

 EIN LEBEN FÜR DIE 
FLIEGEREI
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Jeannette Fischer
BORN TO FLY

SHE STARTED FLYING IN ANCONA IN 1972. TODAY, THE 
FEISTY FLIGHT INSTRUCTOR HAS ACCUMULATED OVER 
20.000 FLIGHT HOURS – AND SHE’S READY FOR MORE.

At first glance, you might not even notice the delicate woman on 
the street or in a cafe. Inconspicuous, modest, reserved – only her 
leather jacket hints at another side of Jeannette Fischer. She’s a flight 
instructor and jet pilot who lends her expertise to pilots-in-training 
– and she flies helicopters too. Like opening a Matryoshka doll, 
the more you talk to her, the more you discover about her long and 
fascinating career. In June 2013 she flew her 20,000th flight hour 
on a flight from Locarno to Engadin Airport – an amazing achieve- 
ment that is the equivalent of two years, three months, thirteen 
days and eight hours in the air. 

But let’s start the beginning: Jeannette Fischer always loved to 
travel, even in her first job as an administrative assistant aboard 
an Italian cruise ship on the Adriatic, and she became hooked on 
flying after a short flight in a glider and a flight course in 1972. She 
quickly learned the ropes, and by 1979 began her first job at the 
airfield of Ancona, followed by an assignment in Locarno. 

A dream comes true
Jeannette Fischer’s first connection with the Engadine was 
through Alfred Riederer, who had been one of her first flight 
students in the Ticino. Duri Joos, another pupil of hers and with 
only 17 years the youngest, is one of the cofounders of the 
new Swiss Alpine Flying Center at Engadin Airport. Sharing 
her expertise with young pilots has always been important 
to Fischer, and even more engaging than commercial flying. A few 
of her former students even became pilots for Swissair and later 
for Swiss, or are now flying for the Swiss Air Force.  

She is proud of her students and treasures the friends she has made 
in aviation. As a female pilot, Fischer didn’t have an easy start as 
a pilot. But she never shied away from a challenge, and things be- 
came better over time. She is still passionate about flying and loves 
long flights in particular, such as flying to Denver in a PC-12 with 
stops in Iceland and Greenland. While the days in the cockpit can 
be long, they never feel boring to her. Fischer doesn’t fly quite as 
much as she used to, but she is about to go on a trip to the United 
States where her expertise is in demand. After telling us this, she 
hops into her red Porsche and drives off. 

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 

Engadin_Airport_Mag_A4_rz  21.8.2008  14:10 Uhr  Seite 1
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SEIT DEM 1. JANUAR 2014 SIND INFRASTRUKTUR UND BETRIEB AM FLUGHAFEN SAMEDAN ORGANISATORISCH 
GETRENNT. DIE INFRASTRUKTUR IST AN DEN KREIS (INFRA) ÜBERTRAGEN WORDEN, DER FÜR DIE ERNEUERUNG 
UND DIE BETRIEBSBEREITSCHAFT ZUSTÄNDIG IST, WÄHREND DER BETRIEB WEITERHIN VON DER ENGADIN 
AIRPORT AG GEFÜHRT WIRD. UM DEN ANFORDERUNGEN AN EINEN MODERNEN UND EFFIZIENTEN AIRPORT 
UND DEN STRENGEN VORSCHRIFTEN GERECHT ZU WERDEN, MÜSSEN IN DEN NÄCHSTEN JAHREN AUCH 
ZWINGEND INVESTITIONEN IN DIE INFRASTRUKTUR DES FLUGHAFENS GETÄTIGT WERDEN.

REGIONALFLUGHAFEN SAMEDAN GEHÖRT
NUN DER ÖFFENTLICHEN HAND
Mit dem klaren Ja zum neuen Organisationsmodell für den Flughafen  
Samedan in der Volksabstimmung vom 23. September 2012 wurde die  
Förderung des Regionalflughafens Samedan zur Kreisaufgabe und damit  
in die Kreisverfassung aufgenommen. Gleichzeitig wurde auch das Ge-
setz zur Förderung des Regionalflughafens Samedan, die Gründung einer 
Infrastrukturunternehmung Regionalflughafen Samedan als öffentlich- 
rechtliche Anstalt des Kreises (INFRA) sowie die Statuten der INFRA an-
genommen und ein Dotationskapital in Höhe von CHF 500’000 genehmigt. 
Im Herbst 2013 wurden die entsprechenden Verträge und die Leistungs- 
vereinbarung zwischen dem Kreis und dem Kanton beziehungsweise 
der Engadin Airport AG unterzeichnet. Das neue Organisationsmodell 
ist nun per 1. Januar 2014 in Kraft getreten.

TRENNUNG VON INFRASTRUKTUR UND BETRIEB
Mit dem neuen Organisationsmodell werden Infrastruktur und Betrieb 
organisatorisch getrennt. Die Infrastruktur des Flughafens ist vollum-
fänglich in das Eigentum der Infrastrukturgesellschaft Regionalflughafen 
Samedan übertragen worden, die nun als Baurechtsnehmerin des Kantons  
für die Erneuerung und die Betriebsbereitschaft des Flughafens zu-
ständig ist. Der Betrieb wird weiterhin von der Engadin Airport AG gemäss 
Konzession, Betriebsreglement und Leistungsvereinbarung geführt.

INVESTITIONEN GEFORDERT
Um den Anforderungen an einen modernen und effizienten Airport 
für die private Aviatik und den immer strengeren Vorschriften der 

ICAO und des BAZL gerecht zu werden, müssen in den nächsten Jahren  
zwingend Investitionen in die Infrastruktur des Flughafens getätigt werden.  
Dazu hat die Verwaltungskommission INFRA in ihrem ersten Wirkungs- 
jahr eine Masterplanung erarbeitet und den Investitions- und Finanz- 
bedarf für die prioritären Projekte ermittelt. Es sind dies: An- und Abflug- 
verfahren, Erweiterung des Flugvorfeldes, Trennung der Helikopter- und 
Flächenflugzeugstandorte mit entsprechender Möglichkeit, die Hangars 
zu erstellen. Sanierung der Betriebsgebäude und Bau eines neuen Towers 
sowie die Umzäunung des Flughafenareals (Schengen-Konformität).

DAS NEUE ANFLUGVERFAHREN 
AM REGIONALFLUGHAFEN SAMEDAN
Der Landeanflug auf den Engadin Airport gilt aufgrund der Topografie 
mit seiner besonders komplexen Geländestruktur und hohem Misch-
verkehr, der Windverhältnisse und der hochalpinen Lage auf rund 1700 
m ü. M. als sehr anspruchsvoll. Derzeit werden Anflüge im Sichtflug 
ohne Anflughilfen absolviert. Entsprechend konzentriert sich der Flug-
verkehr im Oberengadin heute auf Tage mit schönem Wetter beziehungs-
weise guter Sicht, was besonders während der touristischen Hochsaison 
zu Spitzenbelastungen mit entsprechend hohen Immissionen führt. 
Weiter müssen bei Unterschreitung der vorgegebenen meteorologischen 
Mindestwerte Anflüge abgebrochen, Flüge abgesagt oder verschoben 
werden. Damit entfallen der Engadin Airport AG und teilweise auch der 
Region wichtige Einnahmen. Mit der Einführung eines Anflugverfahrens 
kann dem entgegengewirkt werden. Dieses ermöglicht den Piloten 
auch bei schwierigen Wetterbedingungen sichere Starts und Landungen  
auf dem Flughafen Samedan. Die Erreichbarkeit des Engadins auf dem 

GEMEINSAM 
IN DIE ZUKUNFT
NEUAUSRICHTUNG DES 
FLUGHAFENS SAMEDAN
Text: Andrea Parolini / Dario Cantoni   Fotos: Patrick Blarer

A
rrival

E
n

gad
in

 A
irp

ort M
agazine



A
rrival

E
n

gad
in

 A
irp

ort M
agazine

26

airport has been transferred entirely to the managing body INFRA, 
which now holds the infrastructure lease from the canton and 
is responsible for the renewal and reliability of the airport. The 
Engadin Airport AG continues to manage operations, as mandated 
by the agreements.

Call for investments 
In order to obtain a modern and efficient airport and in light of 
increasingly strict security needs, investments are indispensable. In 
its first year of operations, the managing body INFRA developed a 
master plan that investigated investment and capital needs for high 
priority projects. These include: implementation of GNSS-IFR 
approach procedure, expansion of the airfield, separation of 
helicopter and fixed wing airplane sites with the possibility to build 
hangars and construction of a new tower. In addition, the area sur-
rounding the airport needs to be fenced off for compatibility with 
the Schengen Agreement.
The first project – the implementation of improved GNSS-IFR 
approach procedure – is already underway. The current goal is to 
finish the project by the winter of 2016/17, in time for the FIS Alpine 
Ski World Championships in February 2017. While a few issues need 
to be resolved in order to meet the goal on time, every effort will be 
made to ensure that the Engadin Airport can be a gateway to the 
world by the winter season of 2016/17.

Luftweg kann von heute rund 65 Prozent auf bis zu 95 Prozent erhöht 
werden. So eröffnen sich der Tourismusbranche neue Möglichkeiten, um 
brachliegende Potenziale etwa im Event-/Kongressbereich auszuschöpfen.  
Die verbesserte Planbarkeit der Flüge führt auch zur Brechung der Saison-
spitzen mit hoher Verkehrsdichte und zur Verminderung der Lärm- und 
Immissionsbelastung für Bevölkerung und Feriengäste in der Region. 
Die Einführung eines Anflugverfahrens ist letztendlich eine weitere 
unerlässliche Massnahme zur Erhöhung der Sicherheit auf dem Flughafen 
Samedan – dies in Ergänzung zu den 2010 nach dem Flugunfall in Bever 
durch das BAZL erlassenen verschärften Vorschriften für den Flugverkehr 
in Samedan (Einweisungspflicht, Online-Briefing mit Test, meteoro- 
logische Mindestwerte).

GNSS-IFR AN- UND ABFLUGVERFAHREN 
ALS ERSTES PROJEKT DER INFRA
Das An- und Abflugverfahren ist das erste Projekt, das nach der Volks-
abstimmung vom 22. November 2012 zur Umstrukturierung des Flughafens 
in Angriff genommen wurde. Bei der Skyguide in Dübendorf hat ein 
Projektteam aus Vertretern der Engadin Airport AG, des Kantons  
Graubünden, des Kreises Oberengadin, der Skyguide, des BAZL (Beisitz), 
der Schweizer Luftwaffe, der REGA sowie von Netjets (Operator) ver-
schiedene Lösungsvarianten ausgearbeitet und verglichen. Ziel war 
die Einführung eines für den Flughafen Samedan optimalen Anflugver- 
fahrens mit sicherer IFR-Anbindung per Wintersaison 2014/15. 

Leider hat das Projekt einige Verzögerungen erfahren, da die Anflug- 
bedingungen in ersten Analysen jeweils in einem Steep-Approach mit 
einen Anflugwinkel von mehr als 4,5° resultierten, was zu operationellen 
Einschränkungen geführt hätte und damit nicht zielführend war. Nach 
einem Treffen mit Fachspezialisten und Anflugexperten wurde beim 
Air Navigation Institute (ANI) eine Machbarkeitsstudie für einen Anflug 
auf Samedan mit einem Anflugwinkel unter 4,5° in Auftrag gegeben. 
Erfreulicherweise wies die Machbarkeitsstudie nach, dass Anflüge mit 
einem Winkel unter 4,5° sowohl auf dem Runway 03 wie auf dem Runway 
21 möglich sind. Die Voraussetzungen für die Weiterführung des Projektes 
waren hiermit gegeben.

Als neue Zielvorgabe gilt die Einführung des Verfahrens auf den Ski-
WM-Winter 2016/17. Zur Erreichung dieses Zieles müssen noch einige  
offene Fragen geklärt werden wie etwa die Nutzung des Luftraumes 
der Luftwaffe und die Anforderungen an die zukünftige Flugsicherung. 
Es wird jedoch alles daran gesetzt, die neue Vorgabe einzuhalten, damit 
ab Wintersaison 2016/17 der Engadin Airport ein Tor zur Welt wird. 

GOING FORWARD TOGETHER
Change is afoot at the Samedan Airport

Operations and infrastructure of the Samedan Airport have 
been managed separately since January 1, 2014. Responsibility 
for the airport’s infrastructure now lies with the district 
(INFRA), which is in charge of the renewal and reliability of 
the airport, while operations are still managed by the Engadin 
Airport AG. Investments in the airport’s infrastructure are in-
dispensable in order to obtain a modern, efficient airport and 
to meet the strict security standards.

District to manage the regional Samedan Airport 
Following the public vote on September 23, 2012, the Airport 
in Samedan now has a new organisational model with the district 
overseeing the development of infrastructure of the regional air- 
port. This change is also reflected in the updated district laws. 
A public organisation known as INFRA was founded, its regula-
tions were approved, and an endowment capital of 500.000 Swiss 
Francs was authorized. The district finalised agreements with the 
canton and the Engadin Airport AG in the fall of 2013. The new 
organisational model went into effect on January 1, 2014. 

In line with the new organisational model, operations and infra-
structure are now managed separately. The infrastructure of the 

ZUSAMMENSETZUNG DER VERWALTUNGSKOMMISSION 
INFRA REGIONALFLUGHAFEN SAMEDAN:

THE MEMBERS OF THE INFRA ADMINISTRATIVE  
COMISSION AT THE REGIONAL AIRPORT OF  
SAMEDAN ARE:

Gian Duri Ratti,  

Präsident der INFRA, Kreispräsident und Vertreter der Region

Thomas Nievergelt, Vizepräsident und Jurist

Markus Caduff, Vertreter des Kantons, Planung Aviatik

Silvio Catrina, Vertreter des Kantons, Finanzen

Yves Gardiol, Kommunikation und Vertreter Hotellerie

Jon Fadri Huder, Vertreter Standortgemeinde und Region

Peter-Christian Müller, Luftfahrtfachmann
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SKISERVICE CORVATSCH 

SERVICE UNLIMITED 

BRANDBEKÄMPFUNG UND RETTUNG AM ENGADIN AIRPORT

Alles andere als ein herkömmliches Sportgeschäft. Seit der 
Gründung 1976 am Puls der Zeit, versteht es der Skiservice 
Corvatsch gekonnt, die regionalen Gegebenheiten und die 
Ansprüche der kosmopolitischen Gästen unter einen Hut 
zu bringen. Über die Jahre hat sich das Sportgeschäft mit 
mittlerweile 13 Filialen zum Marktführer im Engadin ent-
wickelt. Und sich dank seiner Servicequalität auch einen 
Namen übers Tals hinaus gemacht.

Der Service endet dabei nicht nach der Vermietung der 
Wintersportausrüstung im Tal. Dafür sorgen gleich zwei 
Geschäftsstellen direkt im St. Moritzer Skigebiet Corviglia- 
Marguns. Sollte auf der Skipiste der Skischuh drücken 
oder noch ein Accessoire fehlen, verlieren Wintersportgäste 
keine Zeit. Die Mietausrüstung kann jederzeit im Skigebiet 
angepasst werden. Kurz: Direkt von der Skipiste einen 
Zwischenstopp im Sportgeschäft auf Corviglia oder auf 
Marguns einlegen und gleich wieder zurück auf den weissen 
Teppich. Die Mitarbeiter des Skiservices Corvatsch helfen 
weiter. Schnell, persönlich, kompetent. 

VOM 20. ZUM 25. OKTOBER 2014 ABSOLVIERTE DAS FEUER- 
WEHRTEAM DES ENGADIN AIRPORT MIT DER SCHWEIZER 
LUFTWAFFE EINE WEITERBILDUNG AUF DER AIRBASE DER 
ROYAL NETHERLANDS AIR FORCE IN WOENSDRECHT. DA-
FÜR WURDE EIN GANZER KONVOI SAMT ZWEI FEUERWEHR-
FAHRZEUGEN VON DÜBENDORF IN DIE NIEDERLANDE 
TRANSFERIERT.

Um die von der International Civil Aviation Organization (ICAO) vorge-
schriebenen Anforderungen in Bezug auf den Lösch- und Rettungsdienst 
zu erfüllen, schreibt diese die Bereitstellung von Feuerwehren mit  
entsprechenden Löschfahrzeugen auf Flugplätzen vor.

Diese Feuerwehren können durch den Beizug externer Feuerwehren 
verstärkt werden. Bis Dezember 2007 erfüllte der Engadin Airport diese  
Anforderung mit Unterstützung der externen Feuerwehren von St.Moritz 
und Samedan. Da diese Lösung für alle Beteiligten unbefriedigend war, 
beschloss die Geschäftsleitung, die eigene Feuerwehr aufzurüsten und 
dafür ein topmodernes Löschfahrzeug (Mercedes Actros) anzuschaffen.  
Die Mannschaft der Feuerwehr am Engadin Airport besteht aus den  
Flugbetriebs- und weiteren dafür geschulten Mitarbeitern. Um möglichst 
realitätsnah zu üben, werden jährlich Kurse in spezialisierten Zentren 
für Flugzeugbrandbekämpfung besucht. Seit zwei Jahren finden diese 
Kurse in Zusammenarbeit mit der Schweizer Luftwaffe auf der Airbase 
der Royal Netherlands Air Force in Woensdrecht statt.

Auf dem Trainingsgelände in den Niederlanden stehen verschiedene 
Übungsmodelle bereit: eine Fokker F-16 mit Zusatztanks, ein grosser 
Flugzeugrumpf oder das Modell eines Grosshelikopters, wo die Feuer- 
bekämpfung sehr real geübt werden kann. «Es war eine lehrreiche Erfah-
rung», meint einer der Teilnehmenden, «wir hatten zwar schon Übungsfeuer 
gelöscht. Aber das ist Nichts im Vergleich zur Realität, die wir in Holland er-
lebt haben. Die Modelle sind in Originalgrösse, die Szenarien sehr realisitsch 
und das Löschen der Feuer bringt einen an die Grenzen des Machbaren.»

SKISERVICE CORVATSCH, SERVICE UNLIMITED

Skiservice Corvatsch is much more than a common 
sports shop. Since its formation in 1976, the shop has 
been reconciling regional conditions with the high ex-
pectations of our cosmopolitan guests. Over the years, 
Skiservice Corvatsch has become the Engadine’s mar-
ket leader with 13 branches in the region. Thanks to 
the quality of their service, their reputation has spread 
beyond the valley.

Their service includes much more than just winter 
sports equipment rental in the valley. Two stores 
located directly in the St. Moritz ski area Corviglia- 
Marguns offer immediate assistance for guests who 
need a ski boot adjustment while on the slopes or 
who are missing an accessory. The rented equipment 
can be adjusted at any time and on the spot. Just 
make a quick stop at the sports shop on Corviglia or 
Marguns and get back to the slopes in no time. The 
employees of Skiservice Corvatsch are always happy 
to help. A fast, individual and competent service!

FIRE FIGHTING AND RESCUE AT THE ENGADIN AIRPORT

From October 20 – 25, the team of the Engadin Airport fire depart-
ment was trained, in collaboration with Swiss Airforce, at the air-
base of the Royal Netherlands Air Force in Woensdrecht.  An entire 
convoy including two fire department vehicles was transferred 
from Dübendorf to the Netherlands for the training.
 
To correspond the regulations stipulated by the International 
Civil Aviation Organization (ICAO), every airport must have a fire 
department with appropriate fire fighting vehicles.

The airport’s fire departments can be reinforced by external fire 
departments. Until December 2007 the Engadin Airport met the 
regulations with the support of the external fire departments of 
St. Moritz and Samedan. But this solution was not convincing, 
and therefore the management decided to upgrade the airport’s 
own fire department with the purchase of a cutting-edge fire 
fighting vehicle (Mercedes Actros). The fire department team of 
the Engadin Airport consists of the ground operations staff and 
other trained employees. Every year the team participates in a 
realistic training offered by a centre specialised in aircraft fire 
fighting. For the past two years this training has been conducted 
at the airbase of the Royal Netherlands Air Force in Woensdrecht 
in collaboration with the Swiss Air Force.

Various practice models are available on the training grounds in 
the Netherlands: a Fokker F-16 with spare tanks, an aircraft fuse-
lage and a model of a large helicopter, all ensuring a highly realistic 
fire fighting training. One of the participants said: “It was a very 
instructive experience. Even though we have put out fires in trai-
ning before, that cannot be compared with the realistic experience 
in the Netherlands. The models are the original size, the settings 
are very realistic and putting out the fire brings you to your limits.”

Text: Dario Cantoni   Fotos: Engadin Airport
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Abgeholt werden wir von Silvio Martocchi, heute Chef Concierge im Kulm Hotel St. Moritz, früher 
Chauffeur und jahrelang mit dem langen blauen Cadillac unterwegs, der das Dorfbild von  
St.Moritz mitprägte. Ja, das war noch ein spezielles Auto. Heute sind sie alle etwas austauschbar. 
Die vorgefahrene BMW Limousine, es ist ein neuer 750 XDrive mit dezenten Kulm-Emblemen, 
ist frisch poliert und wie aus dem Ei gepellt. Türen werden aufgehalten, wir nehmen im geräumigen  
Fond Platz. Tutto bene? Es kann los gehen. Die Fahrt vom Engadin Airport zum Kulm Hotel dauert 
eine knappe Viertelstunde. Silvio Martocchi ist ruhig, zuvorkommend, sympathisch. Kein Anflug 
von Hektik oder Ungeduld. 1974 hat er im Kulm begonnen – als Chasseur. Also Tür aufhalten,  
Zeitung holen, Gepäck ins Zimmer bringen: der klassische Faktotum im Grand Hotel. Dann 
Nachtconcierge, Chauffeur, Gehilfe des Concierge, zweiter Concierge, Sprachaufenthalte in 
Deutschland und England. 1996 schliesslich erhielt er die Möglichkeit, die Stelle als Chef  
Concierge anzunehmen, was er gerne tat.

DER ENGADIN AIRPORT ARBEITET ENG MIT DEN ENGADINER LUXUSHOTELS  
ZUSAMMEN. DIE FAHRT VOM FLUGPLATZ ZUM HOTEL ODER UMGEKEHRT DAUERT  
NUR EINE KLEINE VIERTELSTUNDE.  ZEIT GENUG FÜR EINE UNTERHALTSAME  
PLAUDEREI MIT DEM CHAUFFEUR. DIESMAL MIT SILVIO MARTOCCHI VOM KULM 
HOTEL ST. MORITZ.  Text: Dario Cantoni   Fotos: Filip Zuan
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TO THE KULM HOTEL, PLEASE

The Engadin Airport works closely with the luxury hotels in 
the region. The ride from or to the airport only takes about 15 
minutes – enough time for a quick chat with Silvio Martocchi 
from the Kulm Hotel in St. Moritz.

We are picked up by Silvio Martocchi, the head concierge at the Kulm 
Hotel in St. Moritz. An employee of the hotel since 1974, he used 
to work as its chauffeur, driving around in the long blue Cadillac 
known to everybody in St. Moritz – a true classic and incomparable 
to today’s rather indistinguishable models. Martocchi drives up in 
a gleaming BMW Limousine, a brand new 750 XDrive with subtle 
Kulm emblems. We climb in, and after a quick “Tutto bene?” we 
are on our way. The ride from Engadin Airport only takes about 15 
minutes. Both relaxed and engaging, Martocchi seems to have all 
the patience in the world. Working his way up from bellboy over 
the years, he has been the night concierge, the hotel chauffeur and the 
assistant concierge, and finally became head concierge in 1996. 

“We do about two or three transfers to the airfield every week. 
Guests generally book the hotel transfer along with the room, 
because they never know exactly when they’ll arrive. The Engadin 
Airport is definitely exclusive and brings the best clientele to our 

region. We used to welcome a lot of extraordinary personalities, but 
nowadays you can’t judge people by their appearances. Our guests 
love the fact that they can fly directly to Samedan and arrive at 
their holiday destination just minutes after landing. This conve- 
nience is a major advantage for the region and for its luxury hotels.”

“When guests arrive, the first thing I do is make sure that they’re 
comfortable. I check whether the temperature is okay and the music 
is agreeable. Then I give our guests some essential information and 
try to ascertain if they are talkative or prefer to be left alone. Some 
want to learn about things to do in the area, so I show them sights, 
such as  the bobsleigh run, when we drive by.”

“No two days are the same – that’s what I like about this job. Every 
season is different, and we are always dealing with new situations. 
We have a wide variety of guests, and I enjoy trying to make each 
and every one of them feel comfortable. This is my main role as a 
chauffeur or concierge.”

“I hope that Engadin Airport stays just as it is and doesn’t become 
too commercial. If it becomes too busy, the airport won’t be as 
exclusive as it is now. Back in the day, when I used to chauffeur 
guests in the Cadillac, the airfield wasn’t blocked off at all – you 
could just drive right on to the airfield to the planes. This got one 
of my colleagues into quite a bit of trouble: It was my day off, so he 
was filling in for me and had to do a hotel transfer. The Cadillac 
was packed with luggage, and there were skis strapped to the roof. 
Inexperienced as he was, he drove under an airplane, and the skis 
crashed right into the plane’s wing. The entire airplane had to be 
taken apart on the spot to be repaired. ‘Una bella storia’, but one 
like that can’t happen anymore today. Security is very restricted, 
and access is only granted to approved chauffeurs who attend an-
nual training sessions and pass a special test in order to avoid any 
further ‘belle storie’!”
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«Ein Transfer von oder zum Flugplatz kommt etwa zwei- bis dreimal 
pro Woche vor. Nicht öfter. Mit der Reservierung des Hotels wird in der 
Regel auch der Chauffeur an den Flughafen bestellt, es gibt ja keine 
fixen Flugzeiten. Der Engadin Airport ist schon ein exklusiver Flugplatz, 
der dem Engadin die besten Gäste bringt. Früher waren sehr ausser-
ordentliche Persönlichkeiten darunter. Heute sieht man den Gästen ihre 
Position nicht mehr unbedingt an. Ich glaube aber, dass heute wie 
früher unsere Gäste es sehr schätzen, dass sie das Engadin direkt 
anfliegen können und kurz nach der Landung an ihrem Feriendomizil 
sind. Dies ist ein grosser Wettbewerbsvorteil für die Region und vor 
allem für die Luxushotellerie.

Bei schlechtem Wetter ist es auch schon vorgekommen, dass die 
Maschine nicht landen konnte und nach Zürich oder Altenrhein aus- 
weichen musste. Am Samedaner Flughafen fliegt man immer noch auf 
Sicht. Dann stehen wir unverrichteter Dinge da. Wenn die Gäste aber ein-
steigen, frage ich sie zuerst, ob alles in Ordnung ist, die Temperatur 
okay, ob die Hintergrundmusik genehm ist. Dann gebe ich die wich-
tigsten Informationen, versuche herauszufinden, ob der Gast lieber in 
Ruhe gelassen werden will. Alles läuft sehr diskret ab. Vielleicht will 
jemand Informationen zu den Pferderennen, oder man zeigt ihnen beim 
Vorbeifahren die Bobbahn.

Mir gefällt die Abwechslung an meiner Arbeit, jede Saison ist anders. Es 
gibt immer wieder neue Situationen, Unvorhergesehenes. Den Kontakt 
mit so unterschiedlichen Personen empfinde ich als sehr bereichernd. 
Hinter jedem Gesicht steckt letztendlich ein Mensch, und ich versuche 
den richtigen Zugang zu ihm zu finden, dem Gast ein gutes Gefühl zu 
geben. Das ist wichtig, denn der Chauffeur oder Concierge ist die erste 
und letzte Person, die im Hotel mit ihm in Kontakt tritt.

Ich wünsche mir, dass der Engadin Airport so bleibt und nicht zu  
kommerziell wird. Wenn der Verkehr zunimmt, würde er an Exklusivität 
einbüssen. Damals als ich die Leute mit dem Cadillac zum Flugplatz 
chauffierte, gab es noch keine Absperrungen, keine Schranken, nichts. 
Man konnte einfach aufs Rollfeld und bis zu den Flugzeugen fahren. 
Dies wurde einem meiner Kollegen zum Verhängnis. An meinem freien 
Tag musste er einen Transfer zum Flugplatz übernehmen. Der Cadillac  
war voll bepackt, mit Koffern, Skis auf dem Dach und allem, was dazu- 
gehört. Ungeübt wie er war, fuhr er unter einem Flieger durch und  
demolierte mit den aufgeschnallten Skis einen Flügel. Das ganze  
Flugzeug musste an dieser Stelle demontiert, auf Lastwagen geladen  
und in die Reparatur gefahren werden. Una bella Storia! Heute ist die 
Zufahrt auf das Flugvorfeld aufgrund der geltenden Sicherheits- und 
Zollvorschriften streng geregelt. Berechtigte Chauffeure werden am 
jährlichen Concierge- und Chauffeur-Tag speziell geschult und müssen 
zudem ein Fahrbriefing mit Test absolvieren, damit sich nicht weitere 
‹belle storie› ereignen.»
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Am Samstag, den 20. September 2014, war der Regionalflughafen 
Samedan für einmal nicht der Fliegerei vorbehalten, sondern ent- 
wickelte sich zum Tummelplatz für Einheimische und Feriengäste. Im 
Rahmen des Engadin Airport Day stellten sich die hier operierenden 
Betriebe vor, und die gesperrte Flugpiste stand Jung und Alt für nicht 
motorisierte Aktivitäten aller Art zur Verfügung. Zusätzlich wurden  
Helikopter-Rundflüge zum Spezialpreis angeboten, eine Festwirtschaft 
mit musikalischer Unterhaltung hielt die Besucher bei guter Laune, und 
die kleinsten Gäste konnten auf dem Spielplatz einen ausrangierten  
Militärlastwagen bunt bemalen und verzieren. Am meisten Anklang fand 
aber das Motto des Anlasses «Auf-die-Piste-fertig-los!» und wurde  
von Gross und Klein rege befolgt. Die Möglichkeit, die Flugpiste mit 
Sportgeräten zu betreten, ist nicht alltäglich, und so wurde mit Fahr-
rädern, Inlineskates, Sakteboards, Rollskis und anderen Sportgeräten  
auf der Piste rumgekurvt oder ganz gemütlich mit dem Hund spaziert.  
Diese Plattform wurde aber auch von regionalen Vereinen genutzt, 
um sich vorzustellen. So hat Celerina Unihockey auf der Flugpiste ein 
Unihockeyfeld aufgestellt und ein Turnier ausgetragen. Der Verein  
La Diagonela hat mittels Doppelstock-Runway-Sprint den neuen inter- 
nationalen Langlauf-Volkslauf im klassischen Stil vom 17. Januar 2015 
vorgestellt, und «Marmottin», das Maskottchen des Engadiner Sommer- 
laufs, hat durch einen Funparcours begleitet. Speziell gefreut über 
den Engadin Airport Day haben sich die Gleitschirmpiloten. Bei Flug-
betrieb ist der Luftraum über dem Engadin Airport in einem Radius von 
fünf Kilometern für Hängegleiter gesperrt. Durch die Schliessung 
der Piste konnte an diesem Tag der Flugplatz von Muottas Muragl  
angeflogen werde. Diese Chance liessen sich zahlreiche Gleitschirm- 
piloten nicht entgehen.

Der Engadin Airport Day soll als jährlich wiederkehrender Event die 
Verbundenheit von Region und Bevölkerung mit ihrem Flughafen  
zeigen. Seit dem 1. Januar 2014 sind Infrastruktur und Betrieb organi-
satorisch getrennt. Die Infrastruktur des Flughafens ist vollumfänglich  
in den Besitz des Kreises übergegangen, und damit ist die Bevölkerung 
des Oberengadins Besitzerin des Flughafens geworden. Der nächste 
Engadin Airport Day findet voraussichtlich Samstag, den 19. September 
2015, statt.

AUF DIE PISTE – 
FERTIG – LOS!
DER ERSTE ENGADIN 
AIRPORT DAY 
Text: Andrea Parolini/Dario Cantoni   Fotos: Patrick Blarer
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HEAD FOR THE TRACKS
The first annual Engadin Airport Day

On Saturday, September 20, 2014, the regional airport in Samedan 
opened its doors and airfield to people and guests of the region. 
The Engadin Airport Day showcased local businesses and organi- 
sations, and visitors both young and old used the blocked-off 
runway for outdoor activities. Everybody had fun – after all, it’s not 
every day that you can whiz down the runway on a bicycle, inline 
skates or a skateboard. Visitors also enjoyed helicopter rides, which 
were discounted for the day, and children painted and decorated 
a decommissioned military vehicle. Celerina Unihockey set up a 
floorball field and hosted a competition. The day was also a treat 
for local paragliders, who normally have to maintain a distance of 
five kilometres from the airport. With the runway closed for the 
day, they could land at the airfield – an opportunity many didn’t 
want to miss.

The annual Engadin Airport Day aims to showcase the connection 
between the people of the region and the airport. The airport’s 
operations and infrastructure have been managed separately sin-
ce January 1, 2014. With the infrastructure of the airport being 
overseen by the district of the Upper Engadine, its population now 
officially owns the airport. The next Engadin Airport Day is 
scheduled to take place on Saturday, September 19, 2015. 

UNTERNEHMUNGEN UND ORGANISATIONEN 
AM REGIONALFLUGHAFEN SAMEDAN

· Engadin Airport AG
· Heli Bernina AG
· Motorfluggruppe Oberengadin
· Modellfluggruppe Oberengadin
· Rega
· Swiss Helicopter AG
· Swiss Alpine Flying Center
· Club svoul a vela Muottas
· Air Corviglia
· Alpine Rettung Schweiz
· Grenzwachkorps
· SRT Services International AG

COMPANIES AND ORGANISATIONS 
AT THE REGIONAL AIRPORT IN SAMEDAN

· Engadin Airport AG

· Heli Bernina AG

· Upper Engadine Flight Group 

· Upper Engadine Model Flight Group 

· Rega

· Swiss Helicopter AG

· Swiss Alpine Flying Center

· Club svoul a vela Muottas 

· Air Corviglia

· Swiss Alpine Rescue

· Swiss Border Guard SBG

· SRT Services International AG
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ST. MORITZ UND SEINE 5-STERNE-HÄUSER SIND WELTWEIT BEKANNT FÜR EINEN 
AUSGEZEICHNETEN SERVICE. DAS FERIENERLEBNIS BEGINNT DABEI FÜR GÄSTE 
BEREITS BEIM ENGADIN AIRPORT. ANKOMMEN UND DURCHSTARTEN. DAFÜR 
SORGEN FLEISSIGE HÄNDE IM HINTERGRUND.  Text: Franz Balmer   Foto: Filip Zuan

VOM FLIEGER DIREKT INS VERGNÜGEN

Morgens halb zehn in Samedan. Die ersten Sonnenstrahlen berühren zaghaft die Landepis-
te, während eine leichte Bise um die Ohren weht. Kein gewöhnlicher Wintertag. Sebastian 
Masely ist schon früh auf den Beinen. «Heute Mittag landet ein Jet mit fünf Personen aus 
einem Nicht-Schengen-Staat», erklärt er auf dem Weg ins Handling Office, als er sich kurz, aber 
entschlossen die Krawatte zurechtrückt. Eine gute Organisation ist wichtig. Denn der Flughafen 
Samedan ist eine der wenigen Schengen-Aussengrenzen der Schweiz. Kurz: Kontrollen – für 
Passagiere und Crew. Vor dem Zoll sind alle gleich. Geschickt vorbereitet, dauert die Einreise 
nur wenige Minuten. 

GESCHICKTES ZUSAMMENSPIEL
Sebastian Masely kennt die heutigen Fluggäste gut. Und hat eine Überraschung für sie parat:  
Unter seinem Arm stecken aktuelle Lieblingszeitschriften der Gäste sowie zwei Comics für deren  
Kinder. Ein kleiner Aufwand für ihn, der grosse Wirkung hinterlässt. «Die Liebe zum Detail  zeichnet  
einen aussergewöhnlichen Service aus. Der Gast möchte fühlen, dass wir ihn als Person 
wahrnehmen und nicht wie einen x-beliebigen Passagier. Das macht die Arbeit so spannend», 
schwärmt Sebastian Masely, Mitarbeiter Services Office vom Engadin Airport. Seine Gäste 
schätzen kleine Aufmerksamkeiten: Wie beispielsweise extra Zeit für die Begrüssung vor dem Jet. 
Oder die Möglichkeit, begleitet durch einen Handling-Mitarbeiter, zu Fuss vom Flieger über das 
Flugvorfeld zum Zoll zu spazieren. «Einmal haben wir für einen Passagier eine komplette Langlauf- 
ausrüstung organisiert. Kaum aus dem Flugzeug gestiegen, nahm der Gast mit einem Lächeln 
über beide Ohren die Langlaufskier entgegen. Und lief direkt zum Hotel. Wir haben uns um 
den Gepäcktransport gekümmert. Das Team vom Services Office tut alles für ein tolles Ferien- 
erlebnis», schmunzelt Sebastian Masely und bereitet noch rasch die Welcome Box für die Piloten 
und die Stewardess vor. Kleine Leckereien und handerlesene Tipps über die bevorstehenden  
Anlässe in in der Region. Alles bereit – der Flieger kann kommen. Und schon bald heisst es:  
«Welcome at Engadin Airport. Hope you had a pleasant flight!»

EXCELLENCE IN SERVICE
Arrive in style

St. Moritz and its five-star hotels are world famous for their 
excellent service. At Engadin Airport, your holiday starts right 
upon arrival – thanks to a committed team. 

It’s 9.30 in the morning in Samedan. There is a light breeze, and 
the first sunrays are just beginning to touch the runway. Sebastian 
Masely has already been up for hours. “A jet with five passen-
gers from a non-Schengen country is arriving today at noon,” 
he explains while heading to the Handling Office. He straigh-
tens his tie. Having everything well organised is key, because 
Engadin Airport is one of the few Schengen borders in Switzer- 
land. That means border control for both passengers and 
crew. At customs all are equal. If everything is well orga- 
nised ahead of time, the whole process will only take a few minutes. 

An expert welcome
Sebastian Masely knows his passengers well. So well, in fact, that 
he has brought their favourite magazines and some comics for the 
children. His modest gesture can make a big impression. “Attention 
to detail is key for an outstanding service. Our guests want to be 
appreciated as individuals instead of random passengers. That’s 
what makes my work so interesting,” explains Sebastian Masely, 
who works at the Services Office of Engadin Airport. His guests 
appreciate the attention: when he spends a little more time welco-
ming them, or when handling employees escort guests from the 
plane across the airfield to border control. “We once organised 
cross country equipment for one of our passengers. Right after 
leaving the plane he took the cross country skis and headed 
directly to his hotel with a big smile on his face. We took care of his 
luggage of course. Our team at the Services Office does its best to 
provide a great holiday experience,” says Sebastian Masely while 
he attends to the last preparations: a welcome box for the pilots and 
the flight attendant, filled with goodies and tips for the local area. 
Now the plane can arrive, and it’s time to say: “Welcome to Engadin 
Airport. We hope you had a pleasant flight.”

SERVICE 
EXCELLENCE
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Betriebszeiten
Ganzjährig geöffnet. Sommer 8–19 Uhr,
Winter 8 Uhr – Nachteinbruch

Zoll
Uneingeschränkte Zollabfertigung während der Betriebszeiten.
Dank dem Schengen-Non-Schengen-Status sind Direktanflüge aus je-
der Destination im Schengenraum wie auch von Drittstaaten möglich.

Piste
Länge 1800 m, Breite 40 m, 
Höhe über Meer 1707 m ü. M. (5606 ft)

Flugbewegungen
Total circa 16’000 pro Jahr, davon circa
40% Kolbenflieger, 38% Helikopter, 15% Jets und 7% Turboprops

Grösste Maschinen, die in Samedan landen können
Boeing 737 BBJ, Gulfstream G4 / G5 / G 650, Airbus A319, 
Falcon 7x, Bombardier Global Express, DASH-8Q 400 (72 Sitzplätze)

Mitarbeitende
Saisonal bis 30 Mitarbeiter

Infrastruktur
Büroräumlichkeiten und Sitzungszimmer,
zwei Hangars, Fahrzeug-Einstellhalle,
Restaurant Intersection: offen täglich 9–18 Uhr; 50 Plätze.
Passagier-Lounge, Handling- und Zollbüro, Kinderspielplatz

Hours of operation
Open all year round, Summer 8 am to 7 pm, Winter 8 am to dusk

Customs
Full customs clearance during the airport’s operating hours. Thanks 
to the Schengen /non-Schengen status, direct flights from any kind of 
destination in the Schengen area or third countries can be carried out.

Runway
Length 1.800 m, width 40 m, height above sea level 1.707 m (5.606 ft) 

Flights
Total approx. 16.000 per year, of which approx. 40% piston-engines, 
38% helicopters, 15% jets and 7% turboprops

The largest aircraft that can land in Samedan
Boeing 737 BBJ, Gulfstream G4 / G5 / G 550, Airbus A319,
Falcon 7x, Bombardier Global Express, DASH-8Q 400 (72 seats) 

Staff
Seasonal, up to 30 members of staff

Infrastructure
Offices and meeting room, two hangars, car park, restaurant
Intersection; open daily from 9 am to 6 pm; 50 seats, passenger 
lounge, handling and customs office, children’s playground

Fire brigade
Together with EMS-Chemie, the Engadin Airport is the only enter-
prise in the canton of Grisons with its own fire brigade. 

Feuerwehr
Der Engadin Airport ist, zusammen mit der
EMS-Chemie, der einzige Betrieb im Kanton Graubünden
mit eigener Feuerwehr

Fahrzeuge
Der gesamte Fahrzeugpark umfasst 25 Fahrzeuge. Hier eine Auswahl 
der wichtigsten 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 4,5m
Zaugg P21 SXL, Pflug mit Bürsten und Gebläse; Räumbreite 5,3m
Liebherr L556, Radlader mit Leichtgutschaufel 8,5m3

Liebherr L 509, Speeder mit Leichtgutschaufel 2,5m3

Renault Merlin De-icing-Fahrzeug

Betankungsfahrzeuge
FBW: 8600 Lt Jet Fuel A1, Druck und Pistolenbetankung;
Scania: 22’000 Lt Jet Fuel, Druck und Pistolenbetankung

Segelflug
Segelflugwinde DAF 2100 Busio: 4 Trommeln, Seillänge 1500 m, 
Seilauszug 1300 m 

Handling-Fahrzeuge
Zwei Mercedes Minivans

Vehicles
The entire fleet includes 25 vehicles.
Here the most important ones.

Fire engines
Mercedes Actros: 8.000 litre water, 1.000 litre foam extract, 
250 kg powder; TLF Saurer 88: 1.900 litre water; 200 litre foam 
extract, 500 kg powder

Winter service
Bucher Schörling P21C, plough with brushes and blower; 
clearing width at max. angle 4,5 m 
Zaugg P21 SXL, plough with brushes and blower; clearing 
width at max. angle 5,3 m
Liebherr L556, wheel loader with a lightweight shovel up to 8,5 m3

Liebherr L 509, Speeder with a lighweight shovel up to 2,5 m3

Renault Merlin de-icing vehicle

Fuelling
FBW: 8.600 Lt Jet Fuel A1, pressure and nozzle refuelling;
Scania: 22.000 Lt Jet Fuel, pressure and nozzle refuelling

Gliding
DAF 2100 Busio glider winch: 4 drums, cable length 1.500 m, 
cable travel 1.300 m

Handling vehicle
Two Mercedes minivans
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Restaurant Piste21
7503 Samedan

Tel. +41 81 852 15 55
info@restaurant21.ch
www.restaurant21.ch

Hotel Piz St. Moritz
7500 St. Moritz 

P +41 81 832 11 11
www.piz-stmoritz.ch
info@piz-stmoritz.ch

Hotel Cervo Sils
7514 Sils Maria 

P +41 81 826 50 50
 www.cervo-sils.ch
info@cervo-sils.ch

Hotel Station Pontresina
7504 Pontresina

P +41 81 838 80 00
www.station-pontresina.ch
stay@station-pontresina.ch
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