
 
 

 
 

 
Medienmitteilung 
Chur, 21. Oktober 2019 
 
 

Graubünden spüren an der Bündner Herbstmesse 

Frisch, echt und bodenständig, so präsentiert sich die GUARDA! vom 31. Oktober bis  
3. November auf der Oberen Au in Chur. Emsiges Treiben, spannende Gespräche,  
reger Handel und persönlicher Kontakt prägen die Bündner Herbstmesse. 
 
In zehn Tagen öffnet die GUARDA! ihre Tore vom Donnerstag, 31. Oktober bis Sonntag,  
3. November 2019. Zum zweiten Mal findet die Bündner Herbstmesse unter dem Motto  
«Graubünden spüren» statt. In den vier Tagen dreht sich auf dem über 10'000 Quadratmeter 
grossen Messegelände auf der Oberen Au alles um Genuss, Handwerk, Tradition und Handel. 
 
«martgà» – Marktplatz von Bündnern für Bündner 
Mit Fokus auf Graubünden widmet sich die GUARDA! dem einheimischen Gewerbe mit dem Ziel, 
den Kanton authentisch widerzuspiegeln. Inszeniert wie ein grosser Marktplatz hebt sie sich von 
anderen Publikumsmessen ab, indem zwanglos flaniert, entdeckt und genossen werden kann. 
Unter den rund 90 Ausstellern, alle im Kanton angesiedelt, finden Besucherinnen und Besucher 
was Graubünden so vielfältig macht – von Tourismusangeboten, über das regionale Handwerk, 
bis hin zu Mode, Gesundheit und vielem mehr. Der Messesektor «martgà» ist dabei Ort für 
Austausch, Begegnung und Handel. Er präsentiert sich frisch, echt und bodenständig, die 
Stimmung ist freundschaftlich und familiär. Es herrscht emsiges Treiben, persönliche Kontakte 
können geknüpft und Spannendes kann erlebt werden. Am Raiffeisen-Stand kann 
beispielsweise die Bestzeit im Ratrac-Parcours herausgefordert werden oder im Aussenbereich 
stehen Elektro- und Hybrid-Autos für eine Testfahrt bereit. Der Sektor «martgà» wird vom 
Hauptpartner der Messe, den Raiffeisenbanken Bündner Rheintal und Mittelbünden, eröffnet.  
 
«plaschair» – Freude an regionalem Genuss 
«plaschair», romanisch für Freude, soll es machen und ein Lächeln auf die Gesichter zaubern, 
meint Messeleiterin, Sonja Rauner-Parpan, denn hier wird Regionalität gross geschrieben. Sie 
meint damit den Genussbereich der GUARDA!, welcher von der Kommunikations- und 
Vermarktungsplattform alpinavera bespielt wird. Lebensmittelhandwerker und Bauernbetriebe 
stellen ihre Produkte und Spezialitäten vor und bieten sie zum Verkauf an. Bier brauen oder 
Schnaps brennen, die eigene Schokolade kreieren oder zuschauen, wie Schmuckstücke aus 
Stein hergestellt werden – alles Erlebnisse, die im Sektor «plaschair» entdeckt werden können. 
Besucher erfahren zudem mehr über traditionelle und moderne Herstellungsmethoden. An der 
Tavolata werden Gäste mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnt. Dabei kann beim Tischgespräch 
mit Jasmine Said Bucher, Geschäftsführerin von alpinavera, zum Thema «wie klimafreundlich 
essen wir?» rege diskutiert werden. Die Produkte und Menüs sind entsprechend mit dem 
Umweltindikator «beelong» bewertet. 
 
«puraria & ragischs» – von der Wiese auf den Teller 
Zurück zu den Wurzeln geht es im dritten Messesektor «puraria & ragischs», in welchem in 
diesem Jahr das Thema Fleisch im Mittelpunkt steht. Der Besucher geht den Fragen nach, wie 
das Fleisch in Graubünden den Weg auf den Teller findet, wie es produziert wird, welche 
Rahmenbedingungen dazu bestehen und wie das Tierwohl konsequent umgesetzt wird. Der 
Bündner Bauernverband, als Partner des «puraria & ragischs»-Sektors, gewährt sogar Einblick in 
einen eigens für die Messe aufgebauten Zerlegungsraum einer Metzgerei. Wenn es um Fleisch 
geht, dürfen erfahrene Köche nicht fehlen. Täglich stehen ausgezeichnete Köche vor Ort in der 



 
 

 
 

Showküche und instruieren gekonnt erfolgreiches Kochen mit unterschiedlichen Fleischstücken. 
Ebenfalls vom Bündner Bauernverband ausgerichtet wird der Bauernhof der GUARDA!. Dank 
lehrreichen Modulen dürfen sich Besuchende auf einen spannenden Ausflug in die Bündner 
Landwirtschaft freuen. Bäuerliche Traditionen und Arbeiten werden präsentiert, Mutterkühe und 
Kälber vorgeführt, ein Kuhwettpuzzle angeboten und das Mähen in Steillage kann virtuell erlebt 
werden. 
 
«event» – bunte Unterhaltung und Verpflegung 
Ob Jung oder Alt, im Sektor «event» ist für alle etwas dabei. Beispielsweise eine Präsentation zu 
nachhaltigem Essen sowie eine Bündner Bierdegustation am Donnerstag. Am Donnerstag-
abend steigt die erste Silent Party von südostschweiz.ch. Auf der Tanzfläche treffen sich 
gleichzeitig drei Parties – mit den Kopfhörern trifft jeder Gast die eigene Musikwahl. Der Freitag 
wartet mit Line-Dance-Workshops und dem Konzert der Western Wings auf. Traditionelle 
Klänge hört man am Samstag. Verschiedene Volksmusikformationen spielen ganztags und zum 
Abschluss unterhalten am Sonntag die Grischuna Örgeler auf der event-Bühne. Aber nicht nur 
für die Ohren gibt es Vielfalt an der GUARDA!, auch für den Gaumen. Das Messe-Restaurant 
verwöhnt Besucherinnen und Besucher mit regionalen Köstlichkeiten. Im Aussenbereich gibt es 
Leckereien vom Grill, feine Menüs im Zugwaggon und eine süsse Dessertauswahl.  
 
 
Öffnungszeiten 
31. Oktober bis 3. November 2019  
Donnerstag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr, 
Festzelt bis 24 Uhr  
Sonntag von 10 bis 18 Uhr 
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Bildmaterial 
Finden Sie unter guarda-messe.ch/medien/downloads 
Bitte verwenden Sie die entsprechende Bildlegende und erwähnen Sie die entsprechenden 
Fotografen bei allfälliger Bildnutzung.  
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