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klein geworden, erzählt er. Schon vor eineinhalb Jahren hatte der «Alpahirt» seine
Geschäftsräume daher nach Fürstenau
verlegt, nur die Logistik erfolgte zum Teil
weiter über Tschiertschen. Inzwischen
wurde die Logistik praktisch komplett an
einen professionellen Dienstleister ausgelagert, der auch die Lagerhaltung übernimmt.
Dazu kamen noch zwei weitere Faktoren: Covid-19 und die längere Schliessung der beiden Hotels «Alpina» und
«Gürgaletsch». Dadurch seien schlicht
die Kunden weggeblieben. «Wir hatten
Wochen mit 100 Franken Umsatz», sagt
Adrian Hirt.
Komplett hat sich der «Alpahirt» jedoch
nicht aus Tschiertschen verabschiedet.
Zum einen habe man eine Reihe von
Events (Degustationen und ähnliches) bereits vereinbart, die noch durchgeführt
würden. Zum anderen werden die «Alpahirt»-Produkte auch im neuen, von der
Gemeinde betriebenen Lädali verkauft.

Fokus auf das Kerngeschäft

Adrian Hirt am letzten Verkaufstag in seinem «Lädali» im «Post-Stübli».

«ALPAHIRT»
VERABSCHIEDET SICH
AUS TSCHIERTSCHEN
Neuorganisation im «Post-Stübli»:
Gemeinde übernimmt den Verkauf
Von Uwe Oster
Es gibt Ereignisse, die sind Zäsuren in
einem Leben. Und das spürt man auch,
wenn man mit Adrian Hirt über den Brand
in seinem «Lädali» im April 2019. Zwar
ging es danach weiter, blieb doch die Logistik verschont, und konnte im «Post-Stübli» eine neue Verkaufsstelle für seine Produkte eröffnet werden (mit zusätzlicher
Nutzung als Poststelle entsprechend einem
Kooperationsvertrag zwischen der Ge-

meinde und «Alpahirt»). So ganz wie früher wurde es aber nicht mehr. Nun hatte
sein «Lädali» im «Post-Stübli» am vergangenen Samstag – parallel zum Adventsmarkt – zum letzten Mal geöffnet.

Mehrere Gründe für die Entscheidung
Dass es zu diesem Abschied gekommen
ist, hatte mehrere Gründe, erzählt Adrian
Hirt. Die Räume in Tschiertschen seien zu

Apropos Produkte: Hier will sich der «Alpahirt» künftig verstärkt auf seine Wurzeln beschränken, auf «Fleisch- und
Kuh-Kompetenz». «Wir haben uns einen
Namen gemacht mit hervorragendem
Trockenfleisch und wesensgerechter
Tierhaltung. Auf das möchten wir uns
wieder zu 100 Prozent konzentrieren.»
Die vielen anderen Produkte im «Lädali»
hätten von diesem Fokus ein bisschen
abgelenkt. Es habe daher auch nie die
Überlegung gegeben, an einem anderen
Ort einen Laden zu eröffnen. Stattdessen
beliefere der «Alpahirt» inzwischen über
150 Feinkostläden in der ganzen
Schweiz. «Und fast jeden Samstag sind
wir bei einem Partner vor Ort.» Dazu
komme im Sommer die Präsenz auf dem
Wochenmarkt in Chur.

Neues Kapitel im «Post-Stübli»
Derweil beginnt im «Post-Stübli» schon
das nächste Kapitel. In dieser Woche
wurde der Verkaufsraum mit neuen Produkten ausgestattet und ab dem kommenden Montag kann man hier vielerlei
einheimisches Handwerk kaufen. Die Gemeinde hat dafür neue Verkäufer respektive Aussteller gesucht und auch gefunden. Den Verkauf übernehmen Erika
Beeler und Heidi Engi. Nebst Holzhandwerk, Stickwaren und Naturkosmetik
wird – wie erwähnt – auch weiterhin ein
kleines Sortiment vom Alpenhirt-Trockenfleisch angeboten, dazu komme Produkte von Bauern aus dem Dorf. Aktuell
bleibt auch die Poststelle wie bis anhin
geöffnet. «Wir sind überzeugt, dass diese
Mischung ankommt», freut sich Heidi
Engi. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der «Aroser Zeitung».

