
Interessengemeinschaft der Zweitwohnungsbesitzer in Vals 

 

Informationsschreiben Februar 2020 

Sehr geehrte Mitglieder der Interessengemeinschaft 

Während der Regen dem Schnee im Dorf etwas zusetzte, fiel im Skigebiet etwas Neuschnee auf die 
seit Dezember bestens präparierten Pisten, sodass die Feriengäste den Wintersport oberhalb 
Gadastatt uneingeschränkt geniessen können. 

Ueber die Weihnachtstage und Neujahr waren in Vals viele Gäste anzutreffen. Volle Skibusse und ein 
voller Parkplatz bei der Talstation der Gondelbahn deuten darauf hin, dass die günstigen Tageskarten 
mehr Gäste anzogen als dies während den letzten vorausgegangenen Wintern der Fall war. Die 
offiziellen Zahlen der Visit Vals AG werden zeigen, ob sich dieser Eindruck bestätigt oder nicht. Ich 
hoffe, dass die Vermieter von Zweitwohnungen viele Gäste beherbergen konnten, sodass sie die 
höheren Kosten für Beherbergungspauschale und Liegenschaftssteuer zumindest teilweise durch 
höhere Mieteinnahmen wieder wettmachen konnten und während den weiteren Wochen bis zum 
Abschluss der Wintersaison noch können. 

Mittlerweile haben Sie die erste Rechnung der Gemeinde für die Beherbergungspauschale 2019 
erhalten. Ich empfehle Ihnen, die angegebene Nettowohnfläche zu kontrollieren, denn darauf basiert 
der Pauschalbetrag.  

Der Vorstand der IG hat inzwischen einen Meilenstein erreicht. Die Interessengemeinschaft verfügt 
nun über eine Homepage, über die wir mit den Mitgliedern und auch nach aussen kommunizieren 
können. Bitte speichern Sie sich den Link (www.igzw-vals.ch) als Lesezeichen. Es würde uns freuen, 
von Ihnen zur Homepage Feedback zu erhalten. Konstruktive Verbesserungsvorschläge sind 
besonders willkommen. 
 

Schliesslich möchte ich Sie auf die Mitgliederversammlung der IG hinweisen. Diese findet am Freitag, 
27. März 2020 um 19:00 Uhr im Haus Adula in Vals statt. Neben den statutarischen Traktanden 
möchten wir mit Ihnen gerne die Ziele, Schwerpunkte und Aktivitäten der IG im Jahr 2020 
besprechen. Auch hier wären Vorschläge Ihrerseits sehr willkommen, die wir im Vorstand 
vorbesprechen und danach an der Mitgliederversammlung vertieft besprechen würden. Bitte 
schreiben Sie uns eine Mail mit Ideen, Vorschlägen und Anliegen an die E-mail-Adresse der IG. Falls 
Sie Interesse an einer Mitarbeit im Vorstand haben, bitten wir Sie ebenfalls, sich bis spätestens Ende 
Februar 2020 zu melden. 

 
Freundliche Grüsse 

Christian Ruef 

Vals, 15.2.2020    

 


