
 

WINTERSPORT FÜR INDIVIDUALISTEN 

Das Hotel 'Pazzola', benannt nach dem gleichnamigen Hausberg mit der berühmten Doppelspitze, 
liegt im idyllischen Graubündner Land in der Gemeinde Disentis/Mustér. Auf 1300 Metern gelegen 
inmitten der Alpen ist Naturschnee bei uns tatsächlich noch vorhanden.  

Bekannt ist Disentis durch sein Kulturerbe. Kloster Disentis ist eine Abtei der Schweizerischen 
Benediktinerkongregation in Disentis im Kanton Graubünden, die um das Jahr 720 gegründet 
wurde. 
Das 'Pazzola' befindet sich direkt am Ende der Talabfahrt und man kann mit den Skiern an die 
Theke unserer Schneebar fahren und sich dort von Lilly und Christian mit Glühwein, Punsch und 
kleinen Speisen verwöhnen, und so einen herrlichen Skitag ausklingen lassen. 

Warum zum Skifahren nach Disentis und ins 'Pazzola'?  

Die Frage beantwortet sich ganz einfach. Wenn man weg vom großen Rummel der Hotspots möchte 
und eine beschauliche Wintersportszene sucht, dann ist man hier genau richtig. Disentis bietet alles, 
was man von einem Wintersportort im Hochgebirge erwartet, nur halt etwas kleiner und kompakter 
und auch preiswerter, als in den bekannten großen Orten.  

60 km Naturschnee Pisten und die Anbindung an die bekannte Ski Arena 'Andermatt Sedrun', die 
man mit einer Bahnfahrt auf der Strecke des weltberühmten 'Glacier Express', der beim 'Pazzola' 
direkt vorbei fährt, erreicht. Zudem ist Disentis bei Freeridern bekannt und geschätzt. Lokale 
Bergspezialisten unseres Partners 'Alpventura' betreuen Touren durch das Gelände und zeigen den 
Freeridern und Touren-Gehern die schönsten Ecken, die es hier zu entdecken gibt, um danach mit 
frisch gezogenen Lines durch lockeren Powder bis hinunter ins Tal zu gleiten.  

Das 'Pazzola' ist ein kleines sympathisches Hotel, in dem der Gast noch ein richtiger Individualist 
ist und nicht in großen Gruppen durch den 'Winterzirkus' geschleust wird. Individuelle Betreuung 
ist uns wichtig, Wir beraten und begleiten unsere Gäste auf Wunsch durch das Skigebiet, sorgen mit 
unserem eigenen Hotel Shuttle für den Transport zwischen den einzelnen Ausgangspunkten und 
sind bei der Beschaffung von Material behilflich. Alles, was wir nicht selbst können, wird durch 
unsere Vertragspartner erledigt und wenn Sie von der Piste zurück sind, wachsen wir Ihre Ski und 
schleifen die Kanten, so dass Sie am nächsten Tag wieder die schönsten Lines am Berg ziehen 
können.  
Natürlich gibt es im Pazzola auch ein Restaurant. 'Kimberly', unsere Küchenchefin, ist nicht nur 
weit gereiste Köchin, sondern als ehemalige Pilotin verfügt sie auch über die Inspiration, von der 
eine gute Küche lebt. 
„Kochen ist mehr, als nur in Töpfen zu rühren und Rezepte befolgen; kochen ist vor allem die 
Erfüllung von Träumen und die entstehen außerhalb der Küche!“  
Der Ehrgeiz, so viel wie möglich selbst zu machen und regionale Ressourcen zu nutzen, sind 
einfach verlockende Herausforderungen, denen Kimberly nicht widerstehen kann. Gut, herzhaft, 
variantenreich und naturnah, das sind die Grundgedanken, die unsere Küche definieren.   

Was das 'Pazzola' sonst noch bietet, finden Sie ausführlich auf unserer großzügigen gestalteten 
Homepage. www.pazzola.ch
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