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Licht und Liebe  
das sind die zwei Zutaten, mit denen ein Aussteigerpaar ein altes Schweizer 
haus in eine herberge der extraklasse verwandelte: das b&b „brücke 49“

Die Kaminlounge im garten gehört zu  
den vielen besonderheiten des „brücke 49“. in 

der überdachten ecke können die gäste auch  
im Winter draußen sitzen – stilvoll beleuchtet 

von einem bündel Verner-Panton-leuchten

Der eichenholztisch  
ist das herz der offenen 
Wohnetage. hier treffen sich 
die Gäste zum Reden und 
essen. der tisch stammt aus 
der dänischen Manufaktur 
Københavns Møbelsnedkeri 
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Die BäDer haben keine Fliesen, Wand 
und boden sind mit wasserfester Farbe 
gestrichen. so können die badmöbel, 
die Jaime hayón für bisazza entworfen 
hat, ihren ganzen glamour entfalten
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»Wir wollten für unsere Gäste  
einen Wohlfühlort schaffen, an dem sie 

sich sofort zuhause fühlen«
b&b-besitzer thomas schacht

1 Dänische DesignKlassiKer von Finn Juhl findet man selten, denn die möbel werden per hand gefertigt und sind daher teuer.  
Die „brücke 49“ gönnt sie ihren gästen – und bietet ihnen so die chance, sie für kurze zeit zu besitzen 2 gute nacht! traumhaft 
schläft man in den der bettwäsche von eleanor home. licht für die nachtlektüre liefern scherenleuchten von le klint 3 alte sessel 
von ole Wanscher sind das highlight im Wohnraum der „brücke suite“. teppich und tisch waren hier schon immer zu hause
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Reise

Regnet es oder rauscht der Valser Rhein 
vor der Tür so laut? Ein kräftiges 
Donnern beantwortet die Frage. Wun- 

derbar, da kann ich ja gar nicht anders als 
im Haus zu bleiben! Normalerweise werde 
ich nervös, wenn es im Urlaub regnet.  
Ich will raus an die Luft, will mich be- 
wegen und die Gegend erkunden. In der 
„Brücke 49“ ist das zum ersten Mal anders. 
Ich möchte drinnen bleiben; das Schlaf-
zimmer, die Wohnetage mit Küche, Sitz- 
und Leseecke genießen. Das reizt mich im 
Moment mehr als die hohen Berge vor  
der Tür. Wie es sich wohl auf dem Finn-
Juhl-Sofa sitzt? Heute probiere ich es aus. 

„Bed & Breakfast“ steht draußen in  
weißer Pinselschrift auf der Fassade der 
Schweizer Villa; eine Bezeichnung, viel zu 
bescheiden für das, was hinter der frisch 
gestrichenen Hülle steckt: eine Herberge 
des guten Geschmacks, eingerichtet von 
den Besitzern Ruth Kramer und Thomas 
Schacht. Dabei hatten die beiden ursprüng-
lich gar nicht vor, Gastwirte zu werden.  
Die Modedesignerin und der Chef einer 
Werbeagentur wollten ihr Leben ändern, 
träumten davon, aus Dänemark auszu- 
wandern und etwas ganz anderes zu tun, 

wussten aber weder was noch wo. Austra- 
lien, Amerika, Neuseeland – viele Länder 
waren im Gespräch. Dann aber reisten  
sie aus Jütland zum ersten Mal nach Vals, 
einem kleinen Ort am Ende eines lang  
gestreckten Schweizer Tals. Das Paar wollte 
die Heimat von Ruths Vater kennenlernen 
und dabei auch die berühmte minimalis-
tisch gestaltete Therme von Peter Zumthor 
anschauen, mit der der Stararchitekt das 
Dorf in den Blickpunkt der Bauwelt kata-
pultiert hatte. Die Magie des Tals ließ die 
beiden fortan nicht mehr los, sie kamen 
immer wieder und wussten irgendwann: 
Dies hier ist unsere neue Heimat.

Zwei Jahre lang bereiteten sie den  
Umzug vor. Sie verkauften alles, was sie in  
Dänemark besaßen. Es war 2009 ein Neu-
anfang ohne festen Job und ohne dass  
Thomas ein Wort Schweizerisch oder Hoch- 
deutsch gesprochen hätte. Drei Saisons 
lang arbeitete der Werbeprofi am Skilift 
und hütete die Kühe des Nachbarn. Die 
Bereitschaft zu helfen und wieder ganz  
unten anzufangen, brachte dem Paar bei 
den Dorfbewohnern Respekt ein; und so 
schließlich das Haus, für das es sich heute 
unbedingt lohnt, nach Vals zu fahren. „Im 

Ort verkauft niemand alten Familienbesitz, 
doch uns bot man das Haus an der Brücke 
an.“ Die beiden wissen um ihr Glück. 

Das Gebäude von 1902 ist alles andere 
als ein typisches Valser Haus. Mit seinen 
hohen Räumen, großen Fenstern und  
der Putzfassade war es schon immer ein 
Exot zwischen den traditionellen Bauern- 
häusern. Ruth und Thomas erkannten das 
Potenzial der heruntergekommenen Villa. 
Das Paar kaufte sie mit der Idee, ein Gäste-
haus daraus zu machen. Klein und fein 
sollte die Herberge sein, ganz privat und 
ganz besonders. Deshalb ließen sich die 
beiden nicht wie Manager von Gewinn-
rechnungen leiten, sondern ganz allein  
von ihrem Geschmack: Sie reisten zu Mö-
belmessen, besuchten Einrichtungshäuser, 
fotografierten, was ihnen gefiel und quar-
tierten sich schließlich für zwei Wochen  
in ein Ferienhaus in Kroatien ein, um  
konzentriert alle Ideen zu sichten und die 
Einrichtung zu planen. Im Sommer 2011 
dann starteten sie mit der Renovierung und 
dem Umbau. Wände wurden eingerissen, 
alte Holzböden aufgenommen, gesäubert 
und wieder eingebaut, die schönen Holz-
kassetten an den Wänden freigelegt, ergänzt 
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1 Die Küche mit lamellenfronten ist von uno Form und ein überarbeitetes dänisches Design von 1968. Darüber thronen marienfiguren 
der Vorbesitzer. 2 Die Villa wurde 1902 gebaut, nach Pariser Plänen. 100 Jahre später ist sie ein luxus-b&b. 3 Die Klappe  
befeuert den großen kachelofen im Wohnbereich 4 Das treppenhaus ist grau gestrichen, passend zum graubündener granitboden 
5 Die BiBliotheK  haben die b&b-besitzer ruth und thomas aus alten Valser Wasserkisten gebaut, die sie im Dorf sammelten  
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und gestrichen, alte Möbel aufgearbeitet und 
neue bestellt. Die Fassadenfarbe Grau, die 
sich die beiden wünschten, wurde – man ist 
schließlich in der Schweiz – in der Gemein-
de demokratisch diskutiert und für gut be-
funden. Pünktlich zum 100. Geburtstag des 
Hauses war alles so, wie Ruth und Thomas 
es sich vorgestellt hatten: mit Räumen, in 
die viel Licht fällt und die ihr Schweizer 
Erbe mit dem dänischen Design der neuen 
Besitzer aufs Schönste verbinden. 

Seit Januar 2012 kann man hier eins von 
vier Schlafzimmern mieten und bekommt 
dazu zwei Doppelbäder, eine offene Küche 
mit Ess- und Sofaecke, eine Bibliothek, eine 
Freiluft-Kaminecke, einen Garten sowie 
Ruths und Thomas’ Gespür für Gemütlich-
keit. In der „Brücke 49“ haben Gäste die 
seltene Möglichkeit, mit Möbeln zu woh-
nen und in Bettwäsche zu schlafen, die 
man sich noch nicht einmal in den eigenen 
vier Wänden gönnt.

Fast eine ganze Woche lang lebte ich in 
der „Brücke 49“, als ob es mein Zuhause 
wäre. Ich schlief im kleinen Balkonzimmer 
„Zervreila“, wurde morgens vom Duft der 

selbst gebackenen Brötchen geweckt – und 
auch vom Läuten der Kirchenglocken. Zwei 
Abende hatte ich das Glück, das große 
Haus ganz allein für mich zu haben. Da 
kochte ich auf dem cleveren Gaggenau-
Herd Spaghetti, schmökerte stundenlang 
in den tollen Bildbänden der Bibliothek 
und vergaß vollkommen, dass ich nur zu 
Gast war. Ich weiß nun, dass das kleine 

Finn-Juhl-Sofa "Poeten" nicht nur schön 
aussieht, sondern auch noch bequem ist, 
und dass ich das eine oder andere bei mir 
zu Hause unbedingt verändern möchte. 

Übrigens bin ich dann doch noch an die 
frische Luft gekommen, habe zwei Gipfel 
gestürmt und den nahen Zerfreila-Stausee 
mit Gletscher als Kulisse bestaunt. Auch 
dafür lohnt es sich, in Vals zu logieren. 

neuanfang in Der schweiz ruth kramer, thomas schacht und hund cookie 
zogen 2009 vom dänischen Jütland ins Dörfchen Vals. im gepäck: nordische  
lebensart. Die paart sich jetzt in ihrer neuen Pension mit schweizer tradition

 GASt iM b&b
lage das stattliche haus von 1902 
liegt direkt an der neuen brücke 
des Valser Rheins, gegenüber des 
alten dorfkerns. die therme  
ist nur fünf Gehminuten entfernt

zimmer das „brücke 49“ bietet 
Platz für elf Personen. es hat vier 
unterschiedlich große Schlaf- 
zimmer, zwei große bäder sowie 
zwei separate Wcs. die Wohn- 
etage ist offen gestaltet mit Küche,  
essbereich, Sitzecke, bibliothek  
und Zugang zum hanggarten

preise das günstigste doppelzim-
mer kostet ca. 126 euro pro nacht 
inklusive Frühstück mit Valser Käse, 
bircher Müsli und frischem Oran-
gensaft. info: www.brucke49.ch

 WunDerWelt Vals 
Das Dorf Vals liegt am ende eines tals im kanton graubünden, rund eine 
autostunde von chur entfernt. Der 1000-seelen-ort hat bilderbuchcharme, 
weil strikte bauvorschriften bausünden verhindern. auch namhafte architek-
ten müssen sich den Vorschriften fügen und etwa steindächer verwenden

Die therme Der Pritzker-Preisträger Peter zumthor schuf mit der therme 
1996 ein architektonisches highlight. im puristischen bau aus gneisstein kann 
man unterschiedlich warme bäder genießen. unbedingt vorher reservieren!

Die Berge rund um Vals sind etwa 3000 meter hoch, im sommer gut zu 
besteigen und touristisch nicht überlaufen. Das skigebiet des ortes mit fünf 
anlagen ist ruhig und schneesicher, da die lifte bis hoch zu den gipfeln fahren
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