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Anita kocht für die ganze Familie, während 
Markus’ Mutter im Stall anpackt. Auch der 
Ätti von Markus hilft mit. Weiter wird die 
Familie Gadient von einem Lernenden im 
3. Lehrjahr unterstützt. Gadients betreiben 
auf ihrem 50 ha grossen IP-Betrieb Milch-
wirtschaft und Aufzucht. Die Heuwiesen 
erstrecken sich von 1200 bis 2300 m ü. M. 

Betrieb veränderte sich
«Die Bewirtschaftung des Betriebs hat sich 
in den letzten Jahren verändert», erzählt 
Markus. Seit die Bergwiesen wieder ge-
mäht werden, vergrösserte sich die land-
wirtschaftliche Nutzfläche. Die Heuflächen 
sind teilweise sehr steil, arbeitsintensiv und 
jede Hand wird gebraucht. «Auf unserem 
Betrieb wird alles mit der Mähmaschine ge-
mäht», erzählt Markus. Nebst der Arbeit 
auf dem Hof engagiert sich Markus in ver-
schiedenen Meliorationskommissionen. 

Stallanbau steht an
Mit den unterdessen 20 Milchkühen wird 
es langsam eng im Stall. Gadients planen 
nun eine Stallerweiterung. Da kommen 
die MR-Einkaufsvorteile gerade richtig. 
Anita und Markus sind seit drei Jahren 
Mitglied beim Maschinenring Graubün-

den und nutzen die Einkaufsvorteile bei 
den verschiedenen Partnerbetrieben. 
«Wir kaufen wenn möglich in der Region 
ein», erzählt Anita Gadient. Markus pro-
fitiert auch für die Alpen gerne von den 
MR-Einkaufsvorteilen. Wie die meisten 
MR-Mitglieder lesen auch Gadients täg-
lich die neuen Einträge auf dem Online-
Markt. Sie haben festgestellt, dass man 
bei Interesse schnell reagieren muss …
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Die drei Buben Normen (19), Fadri (17) 
und Jon (16) sind am Arbeiten und in der 
Schule, während Anita und Markus auf 
dem Hof in Peist arbeiten. Beim Besuch im 
Schanfigg stehen Frühlingsarbeiten an, 
das Vieh ist auf den verschiedenen Wei-
den und bald gehts z’Alp. Die Alpwirt-
schaft ist ein wichtiges Thema auf dem 
Hof von Gadients. Markus ist seit über 
20 Jahren Alpmeister und eng mit der Alp 
verbunden.

Betrieb in jungen Jahren übernommen
Bereits mit 19 Jahren übernahm Markus den 
Landwirtschaftsbetrieb von seinen Grossel-
tern. «Mein Vater war Schreiner, und als 
mein Grossvater starb, war klar, dass ich 
einsteigen werde», erzählt Markus. Mit Un-
terstützung seiner Eltern und der ganzen 
Familie und später von Anita führt Markus 
Gadient den Betrieb nun schon seit bald 30 
Jahren. Die Familie Gadient lebt mit den El-
tern von Markus in einer «Familien-WG». 

Die Mitglieder des Maschinenrings Graubünden (MR GR) sind so vielseitig wie 
seine Aufgaben. In einer Porträtserie stellen wir fünf MR-Mitglieder vor, welche 
unsere Dienstleistungen auf unterschiedliche Art und Weise nutzen. Für diesen 
Beitrag besuchten wir die Familie Gadient in Peist.

«MR-Einkaufsvorteile bei Stallerweiterung 
von grossem Nutzen»

Werden auch Sie Mitglied beim MR 
Graubünden!
Möchten auch Sie günstiger einkau-
fen, unseren Online-Markt nutzen 
und den Betriebs- und Familienhel-
fer/innendiest bei Bedarf zu MR-
Konditionen nutzen? Eine Mitglied-
schaft kostet jährlich 150  Franken 
und bietet Ihnen zahlreiche Vorteile. 
Informieren Sie sich unter www.ma-
schinenring.ch/graubünden oder ru-
fen Sie uns an. Gerne senden wir Ih-
nen die unverbindlichen Mitglied-
schaftsunterlagen zu.

Markus und Anita Gadient bei ihrem Vieh auf der Weide. (Foto: Maschinenring Graubünden)


