
HOTEL GSPAN, AROSA 

 

VISION / WER WIR SIND 

Das Gspan ist ein Hotel- und Gastronomiebetrieb, der seit Generationen von 

unserer Familie geführt wird. 

Wir bieten gepflegte Gastfreundschaft und eine weit herum bekannte und 

geschätzte Küche, die Einfaches und Ausgefallenes bietet. 

Das Hotel verfügt über 15 Zimmer, jedes hat einen eigenen, unverwechselbaren 

Charakter und bietet Ausblicke in die Bergwelt Arosas. 

Wir sind bestrebt, das Gspan im Rahmen unserer Möglichkeiten stets zu  

modernisieren und erhalten, was in diesem von 1621 erbauten Haus gewisse 

Herausforderungen mit sich bringt. 

Ein grosses Plus ist unsere bevorzugte Lage. Das Gspan liegt im Winter mitten 

im Skigebiet Arosa/Lenzerheide und im Sommer mitten in den Bergwiesen des 

Wander/Bike-Paradieses Arosa. Wer Lust auf Bewegung hat, kann direkt vor 

dem Haus mit den Skiern oder dem Bike losfahren. Das Gspan ist auch ein 

idealer Ausgangspunkt für eine Wanderung in der herrlichen Bergwelt von 

Arosa.  

Entspannung und Erholung pur! 

 

LEITBILD / WORAN WIR UNS ORIENTIEREN 

Das Gspan steht für Gastfreundschaft, konstant hohe Qualität und die richtige 

Mischung zwischen Tradition und Innovation. 

Wir sind offen für Neues, pflegen und leben aber auch das Traditionelle und 

Bewährte. 

Wir wollen uns kontinuierlich verbessern, damit wir auch in Zukunft zufriedene 

Gäste und Mitarbeitende haben und im Markt bestehen können. 

Wir setzten auf Qualität und hochwertige Produkte. 

Gäste 

Die Gäste sollen sich im Gspan wie zu Hause fühlen und jeden Tag entspannt 

geniessen können. 

Wir haben stets ein offenes Ohr für ihre Anliegen und Wünsche. 

Wir schätzen und pflegen unsere zahlreichen und langjährigen Stammgäste. Und 

wir setzten alles daran, aus neuen Gästen Stammgäste und Freunde zu machen. 



Jeder und jede, der/die einmal bei uns war, soll gerne wieder kommen. 

Mitarbeitende 

Wir schätzen unsere Mitarbeitenden. Sie sollen mit Freude und Engagement im 

Gspan arbeiten können. 

Wir pflegen einen respektvollen Umgang miteinander und fördern einen guten 

Teamgeist. 

Wir haben ein offenes Ohr für ihre Wünsche und Anliegen. 

Wir gestalten das Arbeitsumfeld so, dass sie sich wohl fühlen und gesund 

bleiben. 

Hotel 

Das Gspan bietet Zimmer, in denen man sich wohlfühlt und seine Ferien 

geniessen kann. 

Jedes Zimmer hat seinen eigenen Charakter und bietet ein individuelles 

Ferienerlebnis mit schöner Aussicht in die Aroser Bergwelt. 

Unsere Zimmer werden regelmässig erneuert und sind mit dem Komfort 

ausgerüstet, den der Gast von einem gehobenen 3-Sterm-Hotel erwarten kann. 

Restaurant 

Unser Restaurant gehört zu den besten Adressen im Dorf und wird von unserer 

Stammkundschaft genauso geschätzt, wie von neuen Gästen. 

Wir bieten einen freundlichen, kompetenten Service, der sich am Wohl unserer 

Gäste orientiert. 

Wir bieten eine vielfältige Küche mit eigenen Spezialitäten und wöchentlich 

wechselnden Gourmet-Menus. 

Wir legen Wert auf marktfrische, qualitativ hochwertige Produkte. 

Unser Weinkeller ist gut assortiert und hält für jeden Geschmack und jedes 

Portemonnaie einen guten Tropfen bereit. 

Umfeld 

Wir sind Teil von Arosa und engagieren uns für den Tourismus und das Dorf. 

Die Zusammenarbeit mit Lieferanten und Handwerkern vor Ort oder der 

näheren Umgebung sind uns wichtig.  


