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Liebe Partner der Via Engiadina 

 

Gerne leite ich euch ein Feedback von Wikingergästen weiter. Aus datenschutztechnischen Gründen habe ich leider 

keine Angaben, um welche Gäste es sich genau handelte.  

Auf jeden Fall waren sie zufrieden ���� 

 

Chars salüds ed üna bella saira 

Michelle 
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„Sehr geehrte Damen und Herren 

  

Wir möchten Ihnen eine kurze Rückmeldung zu der Reise geben. 

  

Die Reisebeschreibung war sehr informativ und die Wanderroutenbeschreibung für unser Empfinden 
schon fast zu detailliert, da wir gewohnt sind, uns nach Wanderkarten zu orientieren. Da waren die 
Kartendarstellungen aus den Reiseunterlagen für uns eine optimale Grundlage.  

  

Bei hochsommerlichen Temperaturen sind wir in Scuol ( Hotel Altana ) angekommen und sind sehr 
herzlich empfangen worden, wie auch in allen anderen Unterkünften. Dort erhielten wir alle 
Reiseunterlagen.  Die Hotels waren sehr gepflegt, die Zimmer angenehm und sauber und das Essen 
in den Hotelrestaurants – mit einer Ausnahme – von ausgezeichneter Qualität. Das Personal war 
sehr freundlich und aufgeschlossen.   

  

Herausheben möchten wir die Unterkünfte in Scuol und Ardez ( Hotel Alvetern ), wo wir auch 
Zusatznächte verbracht haben. 
In Scuol war die zentrale Lage am Bahnhof / Busbahnhof und in unmittelbarer Nähe der Seilbahn für 
die Wanderungen sehr vorteilhaft. Das Inhaberehepaar war sehr freundlich; das Essen war sehr 
schmackhaft. Die Unterbringung in einem Zimmer zur Bahnhofseite brachte eine gewisse 
Geräuschkulisse von den an- und abfahrenden Bussen mit sich, aber damit konnten wir uns 
arrangieren.  
In Ardez waren wir in einem kleinen, aber sehr zweckmäßig eingerichteten und sehr ruhigen Zimmer 
auf der Bergseite untergebracht. Das  Personal und die Hotelleitung waren sehr freundlich, auch 
Sonderwünsche beim Essen wurden sofort realisiert. 
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Beide Häuser können wir uneingeschränkt weiter empfehlen. Das gilt übrigens auch für die 
Unterkunft in Zernez ( Hotel Bär & Post ), in der wir aber nur einmal übernachtet haben.  
In allen Unterkünften hat die Bereitstellung eines Lunchpakets problemlos funktioniert. 

  

Positiv herausheben möchten wir auch noch die im Wikingerpaket enthaltenen Gästekarten, die für 
eine uneingeschränkte Mobilität sorgten. Während der gesamten Reise konnten wir auf unser Auto 
verzichten. Der öffentliche Personennahverkehr ist als Blaupause für Deutschland zu empfehlen. 

  

Einziger Negativpunkt der Reise war der Aufenthalt im Hotel Meisser in Guarda. Wesentlicher 
Kritikpunkt war hier das Essen. 

   

Das Essen im Meisser – Ressort war kein Bestandteil der Wikingerleistung. 
Wir sind aber der Ansicht, dass unter Berücksichtung der Tatsache, dass es optional zugebucht 
werden kann und da es in Guarda kaum alternative Speiselokale gibt, Sie davon Kenntnis haben 
sollten. 

  

Ein wirklich sehr positiver Kontrast dazu war das Hotel in Ardez. Trotz Sonderwünschen beim Essen 
hat das Personal die Gänge so zusammengestellt, dass der für uns günstigere Menuepreis 
abgerechnet wurde. 

  

  

Generell war es aber, von dem Essen in Guarda abgesehen, eine wunderbare und gut organisierte 
Reise, die wir jederzeit weiterempfehlen können. 

  

  

Mit freundlichen Grüßen“  
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