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Endlich raus aus dem grauen Alltag, ab-
schalten, verreisen, ab an die Sonne. Fe rien 
und die eigene Freizeit sind für viele Men-
schen längst ein wichtiger Bestandteil im 
Leben. In der bäuerlichen Bevölkerung ist 
der Freizeittrend erst zögerlich zu spüren. 
Noch vor ein paar Jahren wurden Landwir-
te von ihren Berufskollegen eher mit Spott 
eingedeckt, wenn sie mit ihren Familien in 

die Ferien gefahren sind. «Ein rechter Bau-
er braucht keine Ferien!», mussten sich die 
Urlauber von ihren Mitbauern anhören 
und haben sich dann leicht verstohlen in 
die Ferien verabschiedet. Heute hat sich in 
dieser Beziehung etwas geändert. Immer 
mehr Bauernfamilien gönnen sich bewusst 
mindestens einmal im Jahr für ein paar 
Tage eine Auszeit und sorgen so für einen 

Der Maschinenring Graubünden möchte niemanden von der Arbeit abhalten. 
Ein paar Tage Ferien tun jedoch jeder Person gut und erhöhen die Lebens
qualität. Zusammen mit Graubünden Ferien wurde ein spezielles Angebot  
geschaffen. Ab März können Mitglieder sämtlicher Maschinenringe in der 
Schweiz in ausgewählten Bündner Hotels vergünstigt Ferien machen.

Eine neue Möglichkeit, Ferien zu geniessen

MRMitglieder profitieren von einer Preisreduktion von 20 Prozent in auserwählten 
Bündner Hotels. (Foto: Graubünden Ferien) 
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Ausgleich zu ihrem Berufsalltag. Und das 
ist auch gut so! Denn tendenziell sind die 
Arbeitstage der Bäuerinnen und Bauern 
lang und erholsame Nächte kurz.

Ferien steigern die Lebensqualität
Rein betriebswirtschaftlich mag die Rech-
nung auf den Bauernhöfen zwar aufge-
hen, auf die Dauer ist die pausenlose  
Arbeit jedoch ungesund. Manche Bauern-
familien investieren daher lieber Geld in 
Ferien, als krank zu werden. Auf ihren Hö-
fen schaut in dieser Zeit ein Betriebshelfer 
des Maschinenrings nach dem Rechten, 
füttert die Tiere, nimmt Bestellungen aus 
der Direktvermarktung entgegen und ver-
teilt die hofeigenen Hühner eier an die 
Kunden in der Umgebung.
Ab März dieses Jahres können diese Bau-
ernfamilien beim Maschinenring nicht 
bloss Betriebshelfer als Ferienvertretung 
aufbieten, sondern zugleich auch in einem 
von über 30 Hotelbetrieben aus allen Re-
gionen Graubündens vergünstigt Ferien 
machen. Bei Buchungen über den Ferien-
Shop von Graubünden Ferien werden den 
Mitgliedern 20 Prozent Rabatt auf den 
angegebenen Übernachtungspreisen ge-
währt. Vom einfachen Berggasthaus bis 
zum Vier-Sterne-Wellnesshotel stehen für 
jeden Geschmack verschiedenste Häuser 
zur Verfügung. Die einfach buchbaren 
Hotelangebote in Graubünden und der 
Service des Maschinenrings, die Ferienab-
lösung auf dem Hof zu übernehmen, bie-
ten neue Möglichkeiten, Graubünden zu 
entdecken und die Ferien zu geniessen.

Das Plus für MR-Mitglieder –  
vergünstigte Ferien per Mausklick
Der Kanton mit den 150 Tälern ist der per-
fekte Ort, um Ferien zu machen; auch für 

Menschen, welche hier zu Hause sind. 
Graubünden ist vielfältig und immer wie-
der für Entdeckungen gut: zum Beispiel in 
der Val Müstair, in der Nähe des National-
parks oder in Flims Laax Falera mit seinen 
zahlreichen Skipisten. Wie wärs mit einer 
Wanderung auf den Spuren der Römer 
entlang der Via Spluga oder einem Well-
nesswochenende auf der Lenzerheide?
Eine Liste der teilnehmenden Hotelbe-
triebe findet sich auf der Webseite des 
Maschinenrings Graubünden. Von dort 
gelangt man über einen Link auf die Bu-
chungsplattform von Graubünden Ferien 
und kann seinen Urlaub online buchen. 
Damit die Reduktion von 20 Prozent wirk-
sam wird, muss ein Mitglied über einen 
Buchungscode verfügen. Dieser wird von 
unserer Geschäftsstelle seinen Mitglie-
dern bekannt gegeben. Das Angebot gilt 
vorerst nur auf Buchungen vom 1. März 
bis zum 23. Dezember 2015. Wir wün-
schen erholsame Ferien!

Claudio Müller, Geschäftsführer  
Maschinenring Graubünden


