
Caminada eröffnet zweites Restaurant 

Andreas Caminada über-
nimmt im Dezember 2015 
das Gourmetrestaurant 
«Äbtestube» des Grand 
Resorts Bad Ragaz. Der 
Spitzenkoch wird im Fünf-
Sterne-Resort mit einem 
ganz neuen Gastrono-
miekonzept aufwarten. 

Um Erfolg zu haben, 
braucht es ein ausge-
prägtes Qualitätsbe-
wusstsein, Innovation und 
auch den Mut, neue We-
ge zu gehen. Darin sind 
sich Andreas Caminada 
und das Grand Resort 
Bad Ragaz einig und star-
ten deshalb im Dezember 
eine Partnerschaft,. Der 
Spitzenkoch übernimmt 
das Restaurant «Äbtestu-
be» und wird mit einem 
neuen Gastronomiekon-
zept die Gäste überra-
schen. In Bad Ragaz freut 
man sich über die Part-
nerschaft, bereichert die-
se doch die kulinarische 
Vielfalt, für die das Resort 
mit seinen sechs Restau-
rants, seinem Bistro, sei-
nem Café und den diver-
sen Bars und Lounges 
weit über die Region hin-
aus bekannt ist. 

Kooperation 
Caminada ist in vielerlei 
Hinsicht ein Pionier in 
seinem Schaffen und 
hegte schon seit einiger 
Zeit den Gedanken, noch 
ein anderes, neues Gast-
ronomiekonzept, losge-
löst von der Philosophie  
 

 
 
und dem Konzept von 
Schloss Schauenstein, zu 
realisieren. Mit der «Äb-
testube»  des Grand Re-
sort Bad Ragaz hat der 
Bündner nun den idealen 
Ort zur Verwirklichung 
seines Traumes gefun-
den. Da der Kulinarik-
Virtuose Andreas 
Caminada weiterhin im 
Schloss Schauenstein der 
Gastgeber bleibt, wird er 
zur Umsetzung seines 
neuen Restaurantkonzep-
tes durch eine von ihm 
ausgewählte und persön-
lich geschulte Top-
Brigade vertreten. Einem 
exzellenten Lehrmeister 
entsprechend, wird er 
jedoch laufend persönlich 
in Bad Ragaz nach dem 
Rechten schauen. Und da 
der Spitzenkoch wie auch 
das Grand Resort Bad 
Ragaz für höchsten An-
spruch an die eigene 
Leistung stehen und krea-
tive Ideen umsetzen, wird  

 
 
auch die neue Depen-
dance von Andreas 
Caminada eines ganz 
sicher sein: eine kulinari-
sche Sinnesreise mit 
Nachhaltigkeit, eingebet-
tet in die herrliche Umge-
bung von Europas füh-
rendem Wellbeing & Me-
dical Health Resort in Bad 
Ragaz. 
 

Zur Person 
Andreas Caminada’s 
Restaurant ist mit 3 Mi-
chelin Sternen und 19 
GaultMillau Punkten aus-
gezeichnet. Seit 2003 ist 
Caminada Gastgeber im 
Schloss Schauenstein 
Restaurant Hotel in Fürs-
tenau (Schweiz), wo er 
zurzeit 35 Mitarbeiter be-
schäftigt. Sein Restaurant 
ist seit 2011 auf «The 
World’s 50 Best Restau-
rants» Liste. Andreas 
Caminada  hat 2012 das 
Catering-Unternehmen 
«acasa» zusammen mit 



Spitzenkoch und Freund, 
Sandro Steingruber, ge-
gründet. Daneben gibt er 

halbjährlich sein Magazin 
«Caminada» heraus und 
verfügt über eine eigene 
Messerkollektion. 
Caminada ist verheiratet 
und hat einen Sohn. 

www.andreascaminada.com 


