1 Jahr erfolgreicher Aufbau und Betrieb der Ustria Steila in Siat
Liebe Gäste und Freunde der Ustria Steila
Zufrieden und erfüllt von vielen spannenden Begegnungen mit Gästen und Künstlern blicken wir auf unser erstes Jahr
in der Ustria Steila zurück – wir durften kleine aber feine kulturelle Glanzlichter in der Ustria erleben und sehr zahlrei
che Besucher in unserem Haus begrüssen. Wir verwöhnten unsere Gäste mit den Kochkünsten von unseren Gast
köchen und eigenen saisonalen Gerichten, zubereitet mit Zutaten aus der Region. Unvergessen bleiben das Jazzkonzert
im Juni sowie das Treffen mit Nick Hartmann und seiner Hündin Jabba, sie waren im Rahmen der Sendung des Schwei
zer Fernsehens «SF bi de Lüt – über Stock und Stein» im Mai bei uns zu Gast.
Nach einem intensiven Jahr der Aufbauarbeit wird Marita von Vigier ab Dezember 2011 die Ustria Steila übernehmen
und eigenständig führen. Aus gesundheitlichen Gründen gibt Marco Bernasconi die Ustria Steila an sie weiter. Gerne
danken wir ihnen an dieser Stelle ganz herzlich für ihre Verbundenheit und ihre Treue zu unserem Haus.
Am Mittwoch, 30. November 2011 starten wir nach den Ferien voller Elan und mit neuen kulinarischen und kulturellen
Überraschungen in unser zweites Betriebsjahr. Wir würden uns sehr freuen, Sie mit Ihren Verwandten, Freunden oder
Ihrem Team begrüssen zu dürfen – sei es für ein Weihnachtsessen, Geburtstagsfeiern oder einfach nur so. Lassen Sie
sich von unserer kleinen aber feinen regionalen und ehrlichen Küche verwöhnen oder entfliehen Sie für einmal dem
Alltag. Kommen Sie zu uns auf die Sonnenterrasse von Siat und geniessen Sie unser einzigartiges Haus. Unsere feine
Küche, unsere wohl proportionierten Räume und unsere grosszügigen Zimmer erwarten Sie.
Übrigens, unser Architekt, Gion A. Caminada, wurde mit dem Kulturpreis des Kantons Graubünden ausgezeichnet. Es
freut uns sehr, dass seine Werke im In- und Ausland so hohen Anklang finden und wir gratulieren ihm herzlich zu die
sem grossen Erfolg.
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