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LA SASSA 
VAL MÜSTAIR
Gemeinsam mit der Domenig Immobilien AG planen die Domenig Architekten im Gebiet Prà Chalchera 
in Tschierv unmittelbar an der geplanten Talstation das 4-Sterne plus Resort «La Sassa».
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Mit La Sassa entsteht ein Beherbergungsangebot 
mit modernen bewirtschafteten Appartements, 
Hotelzimmern, Rezeption, Restaurant, Spa/Well-
ness-Bereich, Sportartikelgeschäft sowie weite-
ren gästebezogenen Dienstleistungsangeboten. 
Dieses wird ganzjährig ein neues Gästesegment 
ansprechen.

Bisher bestehen im Val Müstair keine Ange-
bote in der Kategorie von 4 Sternen oder höher, 
womit La Sassa nicht als Konkurrenz, sondern als 
Ergänzung zu den bestehenden Angeboten be-
trachtet werden darf. Von der zu erwartenden 
Erhöhung der Gästezahlen werden nicht nur die 
Bergbahnen, sondern auch die kulturellen Einrich-
tungen, Geschäfte und Restaurants profitieren. 
Dem Rückgang der Logiernächte wird dadurch 
entgegengewirkt.

Die Architektur der Baukörper weckt die 
Assoziation an Felsblöcke, welche einen Bezug 

zum sich im Hintergrund auftürmenden Gebirge 
herstellen und orientiert sich damit klar an den 
Gegebenheiten der Val Müstair. In Kombination 
mit der Verwendung für die Region typischer Ma-
terialien wird eine höchst authentische Wirkung 
erzielt. Der Innenausbau wird ebenfalls unter Ver-
wendung hochwertiger lokaler Naturprodukte 
ausgeführt. Die Wohnungen werden als bewirt-
schaftete Zweitwohnungen verkauft und können 
im Sinne des Zweitwohnungsgesetzes vom Käu-
fer nur begrenzt selbst bewohnt werden. In der 
restlichen Zeit werden sie vermietet, wofür die 
Wohnungsbesitzer eine Rendite erhalten. Dieses 
Vermietungskonzept «buy to use and let» hat sich 
bereits im Rocksresort in Laax bewährt. Das Ma-
nagement des Resorts sowie Hotelbetrieb und 
Unterhalt übernimmt dabei ein Betreiber.

Im Sommer bildet das Resort einen idealen 
Ausgangspunkt für Ausflüge in den schweizeri-

schen Nationalpark. Die Resort-Gäste profitieren 
ausserdem von den Angeboten und Attraktionen 
der Biosfera Val Müstair. Der Betrieb der neuen 
Gondelbahn eröffnet zudem Möglichkeiten für 
Wanderungen und Biketouren.

Die bestehende Skipiste wird bis zur neuen 
Talstation geführt - «Ski in - Ski out». Aufgrund 
der optimalen Anbindung an das Skigebiet Min-
schuns wird das Beherbergungsangebot im Win-
ter vor allem Gäste der Bergbahnen ansprechen. 
Das Resort ist zudem optimal an die vielseitigen 
Angebote des Tals wie Langlauf, Schlittelbahn und 
Winterwanderwege angebunden.

Die sonnige Lage, der Standort in unmit-
telbarer Nähe zur Postautohaltestelle und der 
öffentlich zugängliche Spa/Wellness-Bereich 
machen La Sassa ganzjährig auch für Tagesgäste 
attraktiv. La Sassa soll aber nicht isoliert als Re-
sort umgesetzt werden, sondern muss auf Basis 

eines soliden Gesamtkonzepts in Koordination 
mit der Bahn, den Erholungsgebieten, dem loka-
len Gewerbe und auch der Gemeinde realisiert 
werden. Der definitive Entscheid für die Realisa-
tion von La Sassa hängt dabei massgeblich vom 
Bau der neuen Gondelbahn ins Erholungsgebiet 
«Minschuns» ab.

Die Val Müstair hat mit dem «Masterplan» 
ein strategisches Grundlagenpapier mit rund 40 
Teilprojekten zur Attraktivitätssteigerung und 
nachhaltigen Verbesserung der wirtschaftlichen 
Situation im Tal entwickeln lassen. Allen Organi-
sationen ist bewusst, dass ein Handlungsbedarf 
in sämtlichen Teilbereichen besteht. Diese Auf-
bruchstimmung bildet einen fruchtbaren Nährbo-
den für die Realisation von «La Sassa».


