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H O T E L

as 1865 gebaute Haus im 
Dorfzentrum von Sent ist 
ein stiller, beschaulicher 
Ort. Noble Zurückhaltung 
und ein konsequent durch-
dachtes Konzept prägen 

hier Atmosphäre und Raumgefühl. Mit 
16 stimmungsvollen Zimmern, einem gemüt-
lichen Restaurant und dem hauseigenen Mu-
seum gelingt es dem Hotelier Carlos Gross 
und seiner Geschäftsführerin Nadia  Rybarova, 
Stammgäste und Durchreisende gleichermas-
sen zu begeistern. Der viel gereiste, vielseitig 
begabte, unermüdliche Gastgeber kann als 
ehemaliger Möbelrestaurator, Gastronom und 
Hersteller von kulinarischen Spezialitäten aus 
dem Vollen schöpfen. Aus Erfahrungen im 
Immobiliengeschäft, mit dem Beginn einer 
Giacometti-Kunstsammlung, durch die 
Freundschaft mit dem Fotografen Ernst 
Scheidegger und dem Wunsch nach einer et-
was ruhigeren Lebensweise entstand irgend-
wann die Idee eines Hotelprojektes mit inte-
griertem Museum. Im alten Hotel Rezia in 
Sent hat Carlos Gross 2012 in Zusammenar-
beit mit dem Architekten Duri Vital seine 
Vorstellung vom idealen Ort verwirklicht.

Das Haus mit den 
vorgebauten Holzbalko-

nen und der weissen 
Fassade wirkt einladend 

und freundlich. 

Im ehemaligen Saal befi ndet sich die gemütliche 
Lounge. Das Winterbild stammt vom amerikani-

schen Maler Mark Beard, der vor allem wegen 
seiner Wandmalereien in den Flagship-Stores von 

Abercrombie & Fitch bekannt wurde.

Die neu gestalteten 
Blumenzimmer erfreuen 

sich besonderer Beliebtheit 
und sind immer zuerst 

ausgebucht. 

Es sind die 
vielen Bücher 
in ihren eigens 

dafür angefertig-
ten Holzregalen, 

die das Früh-
stückszimmer 
dominieren.

D

In der Pensiun Aldier in Sent fühlt man sich auf 
Anhieb wohl. Die Ursprünglichkeit des 

traditionellen Berghotels vermischt sich mit der 
Kunstaffi nität des Gastgebers. Text: Judith Raeber, Bilder: zvg
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Am Haus, das sich in einem guten Zustand 
befand, wurde wenig verändert. Einige 
Bausünden hat man rückgebaut, die Struktu-
ren weitgehend erhalten und die Innenräume 
sorgfältig renoviert. Der ehemalige Saal im 
ersten Geschoss ist in zwei Gästezimmer mit 
Blumentapeten und in eine gemütliche 
Lounge umfunktioniert worden. Spezieller 
Blickfang ist das grossformatige Wintersport-
Bild des zeitgenössischen Künstlers Mark 
 Beard (alias Bruce Sargeant), das eigens für 
diesen Raum in Auftrag gegeben wurde.

Die Zimmer sind schlicht und elegant, die 
Farben zurückhaltend, die Atmosphäre un-
aufdringlich und entspannt. Auch die Mate-
rialien bestechen durch konsequente Reduk-
tion. Vom Architekten entworfene Möbel 
unterstreichen den eigenwilligen Charakter 
der Inneneirichtung. An den Wänden hängen 
gerahmte Schwarz-Weiss-Fotografi en von 
Ernst Scheidegger. Nicht Alpenchic ist hier 
das Thema, sondern die pure Ursprünglich-
keit des traditionellen Berghotels, in die heu-
tige Zeit umgesetzt. Im Frühstücksraum do-
miniert die Literatur, in den Wandregalen 
warten unzählige Bücher darauf, von den Ho-
telgästen gelesen zu werden. Und im behag-
lichen Restaurant kann man wunderbar spei-
sen und dabei die Zeit vergessen. 

Der ehemalige Gewölbekeller beherbergt 
das druckgrafi sche Werk von Alberto Giaco-
metti und fast alle existenten Livres d’Artistes 
und Livres Illustrés, die eine inspirierende 
Kooperation von Künstlern, Schriftstellern, 
Typografen und Verlegern zeigen. Daneben 
sind auch einige Werke von Diego  Giacometti 
ausgestellt.

Diese Leidenschaft von Carlos Gross steht 
an erster Stelle – der Name dieses anmutigen 
Hotels setzt sich aus den Anfangsbuchstaben 
seiner Lieblingskünstler zusammen – fast un-
bemerkt und doch immer präsent.

www.aldier.ch

Am schön gedeckten 
Tisch in der gemütlichen 
Stube mit Aussicht auf 

das Dorfl eben lässt es sich 
gepfl egt speisen. 

Das Treppenhaus ist mit 
einer Interpretation des 
früheren Brusttäfers neu 

inszeniert worden. 

Die Sammlung in den 
Kellergewölben ist ausserge-

wöhnlich, wie das Vorsatzblatt 
eines der Livres d’Artistes mit 
den Unterschriften berühmter 

Künstler zeigt.  

Die sorgfältig 
renovierten Gästezim-

mer machen den 
Aufenthalt zu einem 

Vergnügen. Ein 
Grundthema jedes 

Raumes sind 
die Fotografi en von 
Ernst Scheidegger.


