Köch*in gesucht
Das Hotel medelina sucht Köch*innen und Kochenthusiast*innen,
die Lust haben, sich kulinarisch mit der Region Val Medel und deren Produkten
auseinanderzusetzen.
Wir suchen auf kommenden Sommer Köch*innen und bieten ihnen die Möglichkeit, in die kulinarische Landschaft der
Val Medel einzutauchen und ihre Ideen innerhalb eines bestehenden Settings zu verwirklichen.
Die Aufgabe besteht in erster Linie in der Zubereitung eines täglich wechselnden, dreigängigen Abend-Menus für die
Hotelgäste (bis zu 40 Personen). Hinzu kommen, abhängig von der Virus-bedingten Situation, thematische Abende
und verschiedene andere Anlässe, zu denen auch externe Gäste empfangen werden.
Für die Hauptsaison sind dafür jeweils ein Zweierteam, für die Nebensaison ein*e Köch*in vorgesehen.

Cuschina
Im Fokus der Küche sollen die Region, deren Produkte und Produzenten stehen. Das Hotel hat eine kleine, hauseigene
Bäckerei, einen Gemüse-Garten mit einigen Obstbäumen und einen kleinen Hühnerstall. Fleisch bezieht die medelina
in Form von ganzen Tieren aus der Val Medel, die von der Dorfmetzgerei zerlegt werden. Auch die (Kuh- und Ziegen-)
Milchprodukte stammen aus dem Dorf oder aus der unmittelbaren Region. Ausserdem bietet die Val Medel über das
Jahr hinweg ein reiches Angebot an Wildwachsendem (Heidelbeeren, Preiselbeeren, Alpen-Kräuter, Arvenschösslinge,
Pilze und vieles mehr).

Hotel und Umgebung
Das Hotel wurde vor rund fünf Jahren von einem jungen Team im Rahmen eines Regionalentwicklungsprojekts initiert.
Es besticht durch schlichte Architektur, wunderbare Blickwinkel in die umliegende Berglandschaft und seine herzliche,
unkomplizierte Atmosphäre.
Die Val Medel ist ein wenig bekanntes Bündner Seitental, welches die rhätoromanische Surselva mit dem italienischsprachigen Bleniotal im Tessin verbindet. Die Abwesenheit von kommerziellem Ski-Tourismus macht das Tal zu einem
beliebten Ziel für Ruhesuchende und Naturverbundene. Curaglia ist mit seinen rund 250 Einwohnern das grösste Dorf
des Tales.

Bewerbung
Gesucht werden Köch*innen, die Lust haben, sich kulinarisch mit der Val Medel und der umliegenden Region auseinanderzusetzen und Freude daran haben, ihre eigenen Ideen verwirklichen zu können.
Unser Angebot richtet sich an Kandidat*innen, die ein grosses Mass an Kreativität aber auch technische Koch-Skills und
Erfahrungen im selbständigen Führen einer Küche mitbringen.
Bewerbungen von Zweierteams sind ebenfalls möglich und erwünscht.
Die offiziellen Sprachen sind romanisch und deutsch.
Schick uns deinen CV und Motivationsschreiben an info@medelina.ch
Bewerbungsschluss ist der 16. Mai 2021.
Bei Fragen wende dich gerne an Rico Tuor +41 78 669 95 08.
Informationen:
www.medelina.ch
www.valmedel.info

