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Das könnte dein neuer Arbeitsplatz sein 

  
 

Bist du gerne in den Bergen und möchtest dort arbeiten? Arbeitest du gerne selbständig 

und in einem kleinen Team? Kochst du mit Freude auch auf Gas und Holz? 

 

Auf Ende Mai 2023 suchen wir für die Sommersaison oder länger: 

 

Koch/Köchin (100 %) gelernt oder mit Erfahrung 
Bei dieser Stelle bist du für alle Aufgaben zuständig, welche für das Berghaus im Bereich der 

Küche anfallen. Dazu gehören die Menü- und Einkaufsplanung sowie der operative Tages-

betrieb. Dabei wirst du vom Team unterstützt. Gekocht wird auf einem Holzherd und vier 

Gasplatten. Die nostalgische Küche und die abgelegene Lage machen diese Arbeitsstelle 

zu einem speziellen Erlebnis. 

Was uns wichtig ist: 

- eine abgeschlossene Berufslehre EFZ oder Erfahrung in einer vergleichbaren Position 

- Erfahrung in der Menü- und Einkaufplanung sowie Kenntnisse des Hygienekonzepts 

- eine umgängliche und flexible Persönlichkeit 

- lösungsorientiertes Handeln und bereit Verantwortung zu übernehmen 

- fit für strenge Arbeitstage 

 

Was wir bieten 

- Möglichkeit, deine Arbeitstätigkeit mitzugestalten 

- andere Herausforderungen als in der 0815-Küche 

- arbeiten mitten in der Natur mit Möglichkeiten für Wandern, Biken, Kettern und Ge-

niessen vor der Tür (Ski- und Schneeschuhtouren im Winter) 

- günstige Kost und Logie, mitten in der Bergwelt 

- gleichwertige Aufteilung des Trinkgelds im ganzen Team 

 

Das charmante Berghaus Sulzfluh bietet 69 Schlafplätze in Einzel-, Doppel- und Mehrbett-

zimmern. Eingebettet in der Bergwelt, umgeben von Bergen und mit Weitsicht ins Tal. Für 

die Tagesgäste bieten wir auf der Sonnenterasse eine kleine aber feine Auswahl an Speisen 

an. Am Abend verwöhnen wir die Hausgäste mit einem feinen Halbpensionsmenü in der 

heimeligen Gaststube. Die Küche ist regional und saisonal ausgerichtet und dass für alle et-

was dabei ist. Im kleinen Team von fünf Personen ermöglichen wir den Gästen einen schö-

nen Aufenthalt in den Bergen, wo wie mit viel Herzlichkeit bedient und bekocht werden. 

 

Bei Interesse freuen wir uns auf deinen Lebenslauf an info@sulzfluh.ch. 

Bis bald hinter dem Mond links, 

Simona 
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Wir suchen eine flexible und aufgestellte Persönlichkeit (w/m/d) für die verschiedenen 

operativen Aufgaben, welche in einem Berghaus anfallen. Die Gäste sollen ihren Aufenthalt in 

vollen Zügen geniessen, mit einem Lächeln fortgehen, in guten Erinnerungen schwelgen und 

wiederkommen – das ist unser Ziel. 
 

Ab Ende Mai oder nach Vereinbarung suchen wir für die Sommersaison und gerne mit 

Folgeanstellung im Winter: 

 

Allrounderin Service & Zimmer – Berghaus Sulzfluh, St. Antönien 

 
Das erwartet dich 

Bei dieser Stelle hilfst du dort mit, wo du gebraucht wirst und wo deine Stärken liegen. Dazu 

gehören unter anderem: 

- Betreuen der Tages- und Übernachtungsgäste 

- Selbständiges Zubereiten und Auffüllen von Getränken 

- Frühstücks- und Halbpensionsservice, À-la-carte-Service 

- Herrichten und putzen der öffentlichen Räumlichkeiten 

- Putzen der Zimmer und Bäder, Wäsche machen 

- Mithilfe bei der Zubereitung der Speisen und Mise en Place in der Küche 

 

An einem der schönsten Flecken im Prättigau, inmitten einem Paradies für Wanderer und 

Kletterinnen, lädt das Berghaus Sulzfluh zum gemütlichen Verweilen ein. Mit viel Herzlichkeit 

werden die Übernachtungs- und Tagesgäste umsorgt. Berghütten-Gefühle kommen in den 

nostalgischen Zimmern und in den moderneren Schlafsälen auf oder während dem Essen bei 

dem heimeligen Licht der Petrollampen in der Gaststube.  

 

Das bringst du mit 

- Offene und flexible Persönlichkeit 

- Freude am Kontakt zu den Gästen und an der Arbeit im Team 

- Eine schnelle Auffassungsgabe oder Erfahrung in der Gastronomie 

- Motivation dort anzupacken, wo du gebraucht wirst 

- Ausdauer für lange Arbeitstage 

- Einen Sinn für Ordnung und Sauberkeit sowie eine sorgfältige Arbeitsweise 

- Liebe für die Natur und die Ruhe der Berge 

 

Das bieten wir 

Die Anstellung bietet Raum für deine Ideen und Vorschläge – du kannst deinen Arbeitsplatz 

mitgestalten und Verantwortung übernehmen, wenn du das willst. Ausserdem: 

- Abwechslungsreiche Aufgaben 

- Günstige Kost und Logis vor Ort 

- Der schönste Sternenhimmel und wunderbare Sonnenauf- und untergänge 

- Natur direkt vor der Haustür (Wandern, Biken, Klettern, Geniessen) 

- Möglichkeit einer Folgeanstellung für die Wintersaison und länger 

 
Tönt gut? Jetzt bewerben. 

Wir freuen uns auf deinen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben per E-Mail an: 

info@sulzfluh.ch 
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