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Geschätzte Rebbäuerinnen und Rebbauern
Endlich ist es soweit: graubünden WEIN freut sich, Euch die neuen Pächter des Alten Torkels in Jenins,
Julia und Oliver Friedrich vorzustellen! Das Pächterpaar bringt breite Erfahrung im Gastgewerbe mit;
beide waren eine Zeitlang bei Andreas Caminada auf „Schloss Schauenstein“ tätig, Julia als Gastgeberin
der Remisa und Oliver als Restaurantleiter und Sommelier. Zurzeit arbeiten sie im Park Hotel in Vitznau
am Vierwaldstättersee.
Während ihrer Zeit in Graubünden lernten die Friedrichs unsere Bündner Weine kennen und schätzen.
Die junge Familie wohnte sogar einige Zeit in Jenins. So entstanden erste Kontakte mit dem Alten Torkel. Bereits damals hegten die beiden den Wunsch, einmal einen eigenen Betrieb zu führen. Mit Übernahme der Weinstube erfüllt sich nun dieser Traum.
Der Branchenverband graubünden WEIN hat im letzten Sommer das uns gehörende Lokal zur Neuverpachtung ausgeschrieben. Unter den Bewerbungen gab es mehrere durchaus geeignete Interessenten.
Wir sind überzeugt mit Julia und Oliver Friedrich die richtige Wahl getroffen zu haben. Sie sind engagiert und wollen den Bündner Wein noch mehr in den Mittelpunkt stellen.
Die Nachfolgeregelung für den Alten Torkel gestaltete sich nicht ganz einfach. Der jetzige Mietvertrag
mit Frau Susanne Bucher läuft per 30. März 2019 aus. Er enthält aber eine Verlängerungsoption bis
zum 31. Dezember 2019, die Frau Susanne Bucher nun beansprucht. Sie bleibt uns also nächstes Jahr
als Pächterin erhalten. Ich möchte es nicht unterlassen, ihr und ihrem ganzen Team für den jahrelangen sehr erfolgreichen Einsatz und ihre Gastfreundschaft im Alten Torkel herzlich zu danken.
Mit Julia und Oliver Friedrich wird also ab 2020 ein junges Wirtepaar den Alten Torkel führen. Wir
haben sie im Bewerbungsgespäch als engagierte, leidenschaftliche Gastgeber mit vielen neuen Ideen
kennengelernt. Ich wünsche ihnen im Namen von graubünden WEIN viel Erfolg bei ihrem Projekt. Der
Alte Torkel soll weiterhin als Leuchtturm unserer Weine und unserer Region weit über die Grenzen
von Graubünden hinaus strahlen!
Ueli Liesch
Präsident graubünden WEIN
Im Folgenden die persönliche Vorstellung des Wirteehepaars Friedrich:

Liebe «graubündenWEIN»-Winzerinnen und Winzer
Herzblut! Damit hat Susanne Bucher in den letzten 20 Jahren den Alten Torkel aufgebaut, und in dieser
schönen Tradition möchten wir den Betrieb fortführen. Deswegen möchten wir uns bei Ihnen, den
Mitgliedern von GraubündenWEIN, gerne als neues Pächterpaar für 2020 vorstellen.
Seit vielen Jahren leben und arbeiten wir in der Schweiz. In unserer beruflichen Laufbahn durften wir
viele gastronomische Konzepte als Mitarbeiter mitgestalten. Vom traditionellen Schwarzwaldhotel
über legere, urbane Feinschmeckerküche bis hin zu avantgardistischer Gourmetküche, von aufmerksamer Gästebetreuung bis hin zur geschäftsführenden Organisation.
Wir sind leidenschaftliche, umsichtige Gastgeber und werden in unserer Rolle als Torkelwirte ebenso
zurückschauen wie zeitgleich nach vorne blicken. Die bewährten Erfolgsstrategien des Betriebs sollen
dabei unsere Richtschnur sein und uns den Weg zu einer zeitgemässen Fortentwicklung leiten.
Selbstverständlich müssen dabei die Bündner Weine und Bündner Winzer im Fokus unserer Arbeit stehen. Regionale Tropfen werden mit einer Küche verbunden, die gleichermassen mit solidem Handwerk
und erstklassigen Grundprodukten dem Gast eine genussvolle Zeit beschert – das sehen wir ohnehin
als unsere Hauptaufgabe: Unseren Gästen eine genussvolle Zeit bescheren.
Wir würden uns freuen, den Alten Torkel mit Ihnen zusammen in ein neues, erfolgreiches Jahrzehnt zu
führen – auf ein persönliches Kennenlernen im nächsten Jahr freuen wir uns sehr!
Herzlichst
Julia und Oliver Friedrich

