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Georg und Barbara Freimann Janett heissen Sie herzlich willkommen im Hotel Restorant Macun. Geniessen
Sie die Ruhe, lassen Sie sich verwöhnen und kosten Sie typische Tschliner Spezialitäten!

Das Hotel Macun hat eine grosse Bedeutung für die Gemeinschaft in einem so kleinen Dorf wie Tschlin. Am
Stammtisch kommen Gäste und Einheimische ungezwungen ins Gespräch und mit seinen Veranstaltungen
trägt das Hotel Macun viel zum kulturellen Leben im Dorf bei.

Hier ist auch der geeignete Ort, um die Einheimischen kennenzulernen, ein Gefühl für die romanische
Sprache zu bekommen, und vor allem um die traditionelle einheimische Küche kennenzulernen.

Ca. 1650 wurde das Haus als typisches Engadiner Bauernhaus erbaut. Nach dem grossen Dorfbrand von
1856, bei dem fast das ganze Dorf zerstört wurde, wurde es am gleichen Ort wieder aufgebaut und ab 1957
als Restaurant und ab 1963 als Hotel Macun geführt. Dabei wurde die Scheune im hinteren Teil des Hauses
zu einem Saal umgebaut, der heute noch für verschiedene festliche Anlässe, Sitzungen, Konzerte und vieles
mehr genutzt wird.

Macun ist übrigens ein altes romanisches Wort für Steinbock, welches nur noch selten verwendet wird. Heute
nennt man den Steinbock auf romanisch «Capricorn».

Das Hotel Macun verfügt über sechs gemütliche und ruhige Doppelzimmer, die genau wie unsere Gäste,
ganz individuelle Gesichter haben. Die Zimmer verfügen allesamt über ein eigenes Badezimmer. Drei weitere
Doppelzimmer mit eigenem Badezimmer sowie zwei kleine abgeschrägte Einzelzimmer befinden sich
unmittelbar neben dem Hotel in zwei Ferienwohnungen und können zu den gleichen Konditionen gebucht
werden. 

-Zimmer Piz Malmurainza
-Zimmer Piz Lad
-Zimmer Piz Nair
-Zimmer Piz Ajüz
-Zimmer Piz S-chalambert
-Zimmer Piz Muttler
-Ferienwohnungen im Haus Mischol

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


