
  
 
Das Berghuus Radons befindet sich im wunderschönen Maiensässdorf Radons im Val Surses. Nach 
einer Totalsanierung im Sommer 2020, erstrahlt das Berghuus im neuen Glanz und hat sich bereits in 
der ersten Wintersaison zum Geheimtipp gemausert. Das Boutiquehotel verfügt über zwölf Zimmer, 
sowie zwei Speisesäle und eine traumhafte Sonnenterrasse. Der weit gereiste Gastgeber, Fadri 
Arpagaus, kocht persönlich für seine Gäste und kombiniert dabei mit grosser Leidenschaft 
internationale Spezialitäten mit Klassikern aus Graubünden. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n motivierte/n 

Housekeeping Fachkraft m/w 

Das erwarten wir von Dir 
•         Mündliche Deutsch- und/oder Englischkenntnisse  
•         Speditive und selbständige Arbeitsweise 
•         Teamfähigkeit sowie respektvolles Auftreten gegenüber Gästen und Mitarbeitern 
•         Gepflegtes Erscheinungsbild 
•         Aufgeschlossene und kommunikative Persönlichkeit 
•         Auge fürs Detail 

Das bieten wir Dir 
•         Einzigartiger Arbeitsplatz inmitten der Bündner Bergwelt 
•         Junges, motiviertes Team 
•         Familiäres Umfeld und die Möglichkeit gemeinsam ein noch junges Produkt zu gestalten 
•         Gute Entwicklungsmöglichkeiten 
•         Interessante Entlöhnung 

Bist du die Person, die wir suchen? Dann freuen wir uns auf dein vollständiges Bewerbungsdossier 
(Anschreiben, Lebenslauf und Arbeitszeugnisse) an hr@radons.ch. Bei Fragen ist Fadri Arpagaus 
unter +41 81 659 10 10 für dich da. 
 
Das sagt man über uns 
«Unaufgeregter Luxus auf 2000 Meter über Meer - … Der Gastgeber des «Berghuus» holt die 
Ankömmlinge im Winter jeweils persönlich ab und fährt sie auf der verwunschenen Waldstrasse nach 
Radons, wo man sich in einer anderen Welt wiederfindet: Die Maiensässe stehen verstreut, als hätte 
man sie von der Hand gepustet, während die Bergspitzen fast etwas zu kitschig vom morgendlichen 
Licht erstrahlt werden.» - NZZ Bellevue, 5.3.2021 

«Frisch bezogen: Das sind die besten neu eröffneten Hotels – …aus dem zuvor einfachen 
Pistenrestaurant (ist) das gediegen-romantische Alpendomizil Berghuus Radons mit zwölf tipptoppen 
Zimmern entstanden» - Handelszeitung, 13.4.2021 
«Im Berghuus Radons in der Schweiz wurde im vergangenen Jahr ausgemistet. Jetzt ist dort Platz für 
Atmosphäre. Und in Pandemiezeiten können noch ganz andere Dinge glücklich machen.» - 
Süddeutsche Zeitung, 4.4.2021 
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