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St.Antönien

Madrisajoch erster Gilde-Betrieb im Prättigau
Das Hotel Restaurant Madri-
sajoch in St.Antönien zählt ab 
sofort offiziell zur Gilde etab-
lierter Schweizer Gastrono-
men. Heiko Taubert, Nicol 
Vhlidalova und ihr Team feier-
ten die Übergabe des Quali-
tätszertifikats mit vielen Mit-
wirkenden. 

Zur Übergabe der Gilde-Tafel war 
Toni Darms in seiner Funktion als 
Ambassador der Gilde Grischa am 
Montag aus Ilanz angereist. «Es 
freut mich natürlich schon ganz 
besonders, im schönen Prättigau 
einen Gilde-Betrieb willkommen 
zu heissen.» Das Madrisajoch sei 
der erste und damit einzige Be-

trieb zwischen Chur und Davos, 
welcher sich zur Gilde etablierter 
Schweizer Gastronomen zählen 
dürfe. Wie Darms erklärte, ge-
hört nur gerade ein Prozent aller 
Schweizer Gastronomiebetriebe 
der Fachvereinigung an. Die Am-
bassa Grischa zählt aktuell 30 Be-
triebe. Bei sämtlichen zertifizier-
ten Gilde-Betrieben stehen eine 
hohe Qualität, Kompetenz und die 
Gastlichkeit im Vordergrund. Sie 
alle bieten eine kreative, gepflegte 
Küche mit sorgfältig zubereiteten 
Speisen aus regionalen Produkten. 
Eine aufmerksame und herzliche 
Betreuung der Gäste gehören dazu. 
Es ist eben genau dieses persönli-
che Engagement, welches Heiko Taubert, Koch mit Leib und Seele 

und zudem Geschäftsführer, sowie 
Nicol Vhlidalova als seine rechte 
Hand im Madrisajoch mit ihrem 
Team leben. 
Die Gilde-Tafel wird künftig als 
Qualitätsreferenz den Eingang des 
Hotels und Restaurants schmü-
cken. «Die Tafel ist nicht nur ein 
Geschenk, sondern auch eine Ver-
pflichtung gegenüber der Gildefa-
milie, in welcher ich Heiko und Ni-
col hiermit herzlich willkommen 
heisse. Ich denke, da werden wir 
aber sicher keine Probleme haben», 
so Tino Darms.  
Heiko und Nicol bedankten sich 
bei Lieferanten und Gästen und bei 
allen, welche in irgendeiner Form 
zum Erfolg des Madrisajoch beige-
tragen haben, mit einem feinen, 

mit viel Liebe zum Detail kreier-
ten Apéro. «Unser Dank gilt allen, 
die an uns geglaubt haben», sagte 
Heiko. Neben Handwerkern, loka-
len und regionalen Produzenten, 
waren dies allen voran auch Danu-
ta und Marek Dutkiewicz. Sie er-
warben das Madrisajoch 2016 und 
hauchten dem Haus am Platz neues 
Leben ein. «Von einer solchen Aus-
zeichnung haben wir damals, als 
wir hier den Boden legten, nicht 
einmal geträumt», sagte Marek. 
Und er stellte weiter fest: «St.Antö-
nien ist eben ein spezieller Ort. Ein 
Kraftort. Und die Kraft, die geht 
hier von den Menschen aus!»  (hw)

Freude herrscht beim aufgestellten «Madrisajoch»-Team.  Fotos: H. Wyss

Heiko Taubert und Nicol Vhlidalova dürfen von Toni Darms (links) das 
verdiente Qualitätszertifikat entgegennehmen.
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