Möchtest du
dich kulinarisch
frei ausleben
und die
Gastronomie
eines jungen
Hotelbetriebs in
Graubünden
mitgestalten?
die medelina in Curaglia sucht ab Mitte Dezember 2020 ein*e

Koch-Köchin (w,m,d) - 60-80%

für die kommende Wintersaison 2020/2021 oder nach
Vereinbarung auch für längerfristig.

Wir bieten
Eine Chance im Koch-Duo die Gastronomie des Betriebes neu zu gestalten und
weiterzuentwickeln
Die Möglichkeit, sich einen «Namen» zu schaffen und seine Ideen und Leidenschaften
frei umzusetzen
Eine Zusammenarbeit als Koch-Duo mit einer jungen, motivierten Köchin in einem
Team mit einer familiären Atmosphäre
Einen wunderschönen Arbeitsort in einem liebevoll sanierten Haus in einem ruhigen
Seitental Graubündens

Bei Interesse und für mehr Informationen, kontaktiere uns via Telefon 079 256 50 63
oder via E-Mail info@medelina.ch. Deine Koch-Partnerin und das
medelina-Team freuen sich, dich kennenzulernen!

Deine Aufgaben
Die Zubereitung des täglichen Abend-Menüs mit hoher Qualität (frisch, saisonal,
hausgemacht) und mit regionalen Produkten
Herstellung unserer hauseigenen Produkte (Brot, Pasta, Kuchen, Konfi, Joghurt etc.)
Menüplanung und -gestaltung zusammen mit der zweiten Köchin
Bestellung der Produkte, enge Zusammenarbeit mit regionalen Produzenten
Präsentation der Menüs mit den dazugehörigen Geschichten, der Herkunft der
Produkte und der Zubereitungsart
Div. Reinigungsarbeiten in der Küche
Mitarbeit in anderen Bereichen des Hotelbetriebs je nach Interesse und Fähigkeiten
(Eventplanung, Catering, hauseigener Gemüse- und Kräutergarten, Management etc.)

Unsere Erwartungen
Eine*n erfahrene*n Koch/Köchin mit Leidenschaft für eine regionale, saisonale Küche
Teamfähigkeit, Offenheit und Bereitschaft für Zusammenarbeit im Duo mit der
anderen Köchin
Einbringen von neuen und kreativen Ideen mit dem Fokus auf eine neue
Interpretation der lokalen traditionellen Kulinarik
Eine Person mit Passion und Flair fürs Gastgewerbe
Interesse für die Region – Leidenschaft für die Berge
Bereitschaft zu unregelmäßigen und flexiblen Arbeitszeiten, besonders am
Wochenende und an Feiertagen
Die Kontrolle der Einhaltung der Hygiene-, Arbeits-, Qualitäts- und
Sicherheitsvorschriften
Kalkulationssicherheit
Bereitschaft zu Allround-Arbeiten

Die medelina
Die medelina ist ein junger, innovativer Hotelbetrieb in der Val
Medel, einem Seitental der oberen Surselva im Kanton
Graubünden mit insgesamt 42 Betten in 15 Doppel- und
Mehrbettzimmern. Neben dem täglichen Hotelbetrieb organisiert
die medelina verschiedene Kulturveranstaltungen, entwickelt
verschiedene natur- und kulturnahe Tourismusangebote und
trägt so zu einem lebendigen Bergtal bei.

Unsere Philosophie
Die kulinarischen Spezialitäten der medelina sind geprägt von der
regionalen Tradition und werden übersetzt ins Heute. Wir legen
Wert auf die Zusammenarbeit mit lokalen Produzenten aus der
Surselva und auf regionale Produkte aus der Val Medel. Zudem
haben wir einen hauseigenen Garten mit Gemüse, Kräuter und
Obstbäumen und eine Hausbäckerei und Pasta-Produktion im
Keller. Zudem steht die vollumfängliche Verwertung der Produkte
(«vom Schwanz bis zur Nase» und «von Wurzel bis zum Blatt») bei
uns an oberster Stelle. Bei der Produktion besinnen wir uns auf
traditionelle Rezepte aus dem Graubünden und teils fast
vergessene Methoden, lassen dabei jedoch genügend Raum für
neue Prozesse, Kreationen und Aromen.

Unser Konzept
Wir servieren unseren Hausgästen auf Reservation jeden Abend
das «medelina-Menü», ein hausgemachtes, saisonales Menü .
Zudem veranstalteten wir kulinarische Themen-Abende (Wild,
Metzgete) oder kombinieren das Essen auch mal mit Kultur
(Abendessen mit Jazzkonzert oder kulinarische Events zu
Ausstellungsthemen). Für besondere Anlässe (Geburtstage,
Familienfeste) planen wir mit unseren Gästen zusammen das
passende Festessen.
Weitere Informationen zum Betrieb findest du auf unserer Webseite unter
www.medelina.ch. Bei Interesse, kontaktiere uns via Telefon 079 256 50 63
oder via E-Mail info@medelina.ch. Deine Koch-Partnerin und das
medelina-Team freuen sich, dich kennenzulernen!

