
 
 
 
Ün nouv hotel a Sent? Nus tscherchain ün’ immobigli a 
Ein neues Hotel in Sent? Wir suchen eine Liegenscha ft. 
I füss nos giavüsch da pudair drivir ün pitschen scharmant hotel cun stil i’l sen d’üna chasa per 
giasts, la quala sta in consonanza cul cumün e sia direcziun turistica. L’art e la cultura giouvan a Sent 
fingià daspö lönch üna considerabla rolla e nus lain seguir quella via. I’l hotel vain perquai tanter oter 
expost üna collecziun d’ün artist grischunais chi sarà dal sgüra da grond interess surregiunal e chi 
confermess Sent sco lö da cultura. 
Quist proget es gnü discutà fingià avant ün temp cul Cussagl cumünal ed ha chattà pro quel ün bun 
rebomb e sustegn. Per realisar nos plans tscherchaina sün quista via ün’ immobiglia plü gronda . 
Nus eschan üna famiglia Svizra, chi ha vivü i’ls ultims ons ill’ Italia dal nord. Nus tuornessan gugent 
darcheu inavo in Svizra ed ans pudessan imaginar fich bain da chattar nos nouv da chasa a Sent! 
I’ns fess grond plaschair sch’inchün as mettess cun nus in contact e garantin cha tuot las 
infuormaziuns vegnan trattadas in confidenza e fich discret. 
 
Es wäre unser Wunsch im schönen Sent ein kleines, stilvolles und charmantes Hotel im Sinne eines 
Gästehauses zu eröffnen, welches im Einklang mit dem Dorf und seiner touristischen Ausrichtung 
steht. Kunst und Kultur spielen an diesem Ort seit langem eine nicht unbedeutende Rolle und diesen 
Weg möchten wir fortsetzen. Im Hotel soll deshalb unter anderem die Sammlung eines bündner 
Künstlers untergebracht werden, die mit Sicherheit von überregionalem Interesse sein wird und die 
Sent als Kulturdorf weiter bestätigen dürfte. 
Dieses Projekt wurde mit der Gemeindebehörde schon vor einiger Zeit diskutiert und ist auf 
Zustimmung und Unterstützung gestossen. Zur Realisierung unserer Pläne suchen wir deshalb und 
auf diesem Wege eine grössere Liegenschaft . 
Wir sind eine schweizer Familie, welche die letzten 20 Jahre in Norditalien gelebt hat. Wir möchten 
gerne wieder in die Schweiz zurück und  könnten uns, nach langer Suche, vorstellen in Sent unser 
neues  Zuhause zu finden! Wir würden uns sehr über eine Kontaktnahme freuen und versichern, 
dass alle Informationen diskret und sehr vertraulich behandelt werden.  
 
Nossa adressa da contact es la seguainta:  tel. 079 332 20 45 / 0039 0173 84 203 o per  

mail pensiun.sent@gmx.ch.  
Nus ingrazchain fich e restain cun amiaivels salüds. 
 
 K.P. Gross e famiglia 
 
 
Sent in movimaint 
  
Favrer 2011   
 

Participants: 
4 persunas singulas 
Soc. da gimnastica da senioras 
   

  

Gener da sport:  Uras:  Puncts:  
   
Aerobic 4.5 9 
Passlung 40 80 
Ir culs skis 49 98 
Chaminar 183.5 367 
Pilates 3 6 
Nordic Walking 12.5 25 
Hockey 4.5 9 
Gimnastica 42.5 85 
 
Total 339.5 679 

 
 
  Schefa da cultura e sport  
 
 


