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Liebe Aktionärin, lieber Aktionär 
 

er Start in die Wintersaison war für einmal optimal. Frau Holle und 
Petrus waren uns gut gesinnt. Dank kalten Temperaturen konnte 
rechtzeitig mit der Schneeproduktion begonnen werden. Kurz vor 

dem geplanten Saisonstart gab es genügend Schneefälle. Somit überzeugte 
das Skigebiet nicht nur mit top Pistenverhältnissen, sondern präsentierte sich 
auch in einem wunderschönen Winterkleid. 
 
 
Betrieb 
 

ank optimalen Bedingungen herrschte über die wichtigen Weih-
nachtstage reger Betrieb am und um den Skilift. Die Skischule lief 
auf Hochtouren und die Skihütte freute sich über zahlreiche Gäste. 

Die Sonnentage an den Wochenenden im Januar und Februar waren leider 
selten. Daher fanden nicht so viele Wintersportler den Weg an den Skilift – 
trotz sensationeller Schneeverhältnisse. In den Ferienwochen im Februar war 
das Skigebiet gut besucht. Die Skischule konnte viele Kinder begrüssen und 
diese für den Wintersport begeistern. Bald haben wir das Niveau aus der gu-
ten alten Zeit erreicht. Ein herzliches Dankeschön an das Skischulteam. Der 
Skibetrieb dauerte wie üblich bis nach den Sportferien. Erfreulich, dass es in 
der Saison 2017/18 zu keinen nennenswerten Unfällen auf der Piste gekom-
men ist.  
 
 
Unterhalts- und Revisionsarbeiten 
 

er Betrieb verlief ohne grössere Störungen. Sicherlich ein enormer 
Verdienst von Sven Pfaff und seinen Voluntaris, welche den Skilift 
im Herbst tadellos unterhalten haben. Der Lift kommt langsam in ein 
Alter, wo der nötige Unterhalt und dadurch auch die Kosten steigen 

werden. Das Förderseil wird im Sommer 2019 ausgetauscht werden müssen. 
Eine hohe Investition, welche auf uns zukommen wird. In der Wintersaison 
2018/19 starten wir mit einer Sammelaktion (Crowdfunding) zugunsten der 
Seil-Finanzierung. Wir werden auf die finanzielle Unterstützung angewiesen 
sein, da es schwierig wird, die Kosten selber zu finanzieren. Bereits heute 
herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Finanzielles Ergebnis  

 
er Betriebsertrag konnte gegenüber dem bereits erfreulichen Resultat 
im Vorjahr um knapp 25% auf CHF 62'397 gesteigert werden. Im Ver-
gleich zur Saison 2015/16 sogar um 94%. Ein Zeichen, dass es sich 

gelohnt hat, die schwierigen vergangenen Jahre auszuhalten. Wir sind auf dem 
richtigen Weg. Dabei darf nicht vergessen werden, dass wir auf gute äusserliche 
Bedingungen angewiesen sind und sein werden. Zusätzlich wird das Ergebnis 
markant verbessert, da wir von einer Erbschaft an die Gemeinde profitieren durf-
ten. Mit dieser Erbschaft konnten zwei Gemeinde-Darlehen zurück bezahlt wer-
den. Operativ haben wir einen Gewinn von CHF 14'172 erwirtschaftet. Ein Er-
gebnis, welches uns für die Zukunft positiv stimmt.  
 
 
Skihüttli 

 
m Herbst musste das Skihüttli von seinem angestammten Platz um ca. 
200 m nach oben versetzt werden. Der neue Standort hat sich bewährt. 
Neu wird die Skihütte vermehrt von Wanderern besucht. hat sich auch in 

der dritten Saison bestens bewährt. Ein herzliches Dankeschön an das Restau-
rationsteam für die grossartige Arbeit. 
 
 
Dank 

 
in besonderes Dankeschön gilt allen Personen, welche während dem 
ganzen Jahr tatkräftig und lösungsorientiert mitgeholfen haben, den 
Skibetrieb in Lantsch/Lenz zu ermöglichen. Ganz speziell danken wir 

Ihnen – unseren Aktionärinnen und Aktionären – für das entgegengebrachte 
Vertrauen.  
 
 
 
Für den Verwaltungsrat 

 
Markus Pieren 
Verwaltungsratspräsident 
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