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Herzlich Willkommen und Grüazi im Gasthaus Rathaus Safien!

In der Mitte des Safientals, am Fuss des Glaspasses in Safien Platz steht seit 1481 das Gasthaus Rathaus.

Kehren Sie ein in unser Haus und verweilen Sie einige Tage oder Stunden bei uns. Treffen Sie Freunde zu
einem gemütlichen Essen und einem Glas Wein und lassen Sie den Alltag hinter sich.

•Das Gasthaus Rathaus im Herzen des Safientals

1481 baute die Siedlergemeinschaft das Gemeindehaus in Safien Platz. Es ist das älteste bekannte aller
Walsersiedlungen. Das Gebäude wurde an Festtagen und für die Zusammenkünfte des Talgerichts genutzt.
Es wurde an eine Siedlerfamilie verpachtet, die sich verpflichtete, eine Reihe von Vorschriften bezüglich der
Wartung und Beheizung zu befolgen. Sowie einen gewissen Ordnungsdienst während des Ablaufs der
Versammlungen zu gewährleisten. Ein denkwürdiger Umstand in einer so abgelegenen alpinen
Bauerngemeinde des 15. Jahrhunderts. Auf der Wiese vor dem Rathaus findet bis Heute die Landsgemeinde
des Kreises Safien statt. In den 50er Jahren, während des Kraftwerkbaus wurde das alte Gasthaus um einen
Anbau mit Restaurant, Saal und einigen Zimmern erweitert.

Heute führen wir das Rathaus in der fünften Generation.

•Gaststube

Das Gasthaus Rathaus bietet seit seiner Erbauung liebenswerte Gastlichkeit Mitten im Safiental. Unser Haus
verfügt über eine gemütliche Gaststube, die gotische Ratsstube, einen grossen Saal sowie einer sonnigen
Gartenterrasse mit Kinderspielplatz. Aus Küche und Keller verwöhnen wir Sie gerne mit einheimischen und
hausgemachten Köstlichkeiten und Walser-Spezialitäten. Für Ihren Anlass schmücken wir den Saal und die
Gaststuben nach Ihren Wünschen und sind mit unseren Mitarbeitern stets bemüht Ihre kulinarischen
Wünsche zu erfüllen. Wir freuen uns, Sie und Ihre Gäste bei uns verwöhnen zu dürfen und heissen Sie
herzlich „willkomma bi ünsch“.

•Hotel

Wir sind ein einfaches, familiäres Gasthaus in den Bündner Bergen. GEMÜTLICHKEIT wird bei uns gross
geschrieben.
Die Leseecke lädt zum Entspannen ein und unsere einfachen Zimmer sind heimelig und gemütlich...sie
verfügen fast alle über fliessend Wasser. Die Dusche und das WC befinden sich auf dem Gang. Vor dem zu
Bett gehen noch ein Glas Rotwein oder einen auserlesenen Tee in unserer Gaststube trinken um dann am
nächsten Tag mit neuem Elan die wunderschöne Berglandschaft zu erkunden. 

einfach wohl fühlen...... das wünschen wir uns für Sie.

Aktiv im Safiental



•Sommer

Im Sommer führen wunderschöne Wanderwege durch unsere Alpenlandschaft, geniessen Sie die tollen
Ausblicke und die Flora und Fauna unseres Tales. Machen Sie zum Beispiel eine Wildbeobachtungstour mit
unserem Wildhüter oder erkunden Sie die Gegend bei einem Lamatrekking. Wer es gemütlicher mag kann
sich den Tag bei einem Spaziergang an unseren Waldseen vertreiben. Vergessen Sie die Cervelat nicht,
denn so richtig gemütlich wird es am „Bächerseeli“ wenn man in der offiziellen Grillstelle ein Feuerchen
macht und den Hunger mit einer guten Wurst stillt. Wem das aber zu wenig Action ist, der kann unser Tal
auch mit dem Bike erkunden.

•Winter

Bekannt ist unser Tal besonders bei den Schneeschuh- und Tourenskibegeisterten. Jedoch lohnt es sich
auch unsere 8 km lange Langlaufloipe zu erkunden, sie liegt auf ca 1700 Meter Höhe. Geniessen Sie die
frische Alpenluft und vielleicht haben Sie ja Glück und können noch eine Gams oder sogar ein paar
Steinböcke beobachten. Für erfahrene Eiskletterer ist der gefrorene Gletscherbachwasserfall die perfekte
Gelegenheit seiner Leidenschaft nach zu gehen. Für Schlittelfreunde bietet sich unser Schlittelweg in
Camana an, danach schmeckt das Fondue im Rathaus gleich noch besser.

Fühlen Sie sich bei uns wie zu Hause und geniessen Sie unsere Gastfreundschaft. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch. 


