
             Arosa, 16.August 2019 

 

Neues aus dem bullrian 

Liebe Freunde, Gäste und Partner des bullrian 

Aktuell befindet sich der bullrian in der Sommerpause und rüstet sich für den 4. Arosa Bergwinter; Veränderungen stehen an - Neuer Besitzer - gleiche Leidenscha�  

"Der bullrian kann vieles sein", war bis heute unser Leitstern, der uns ermöglicht ha�e, vom ersten Winter bis heute den bullrian zu dem zu machen, was er ist. Zusammen 
mit unserem Credo, "Entdecke neue Gewohnheiten", & "Erlaubt ist was schmeckt", sowie der Hingabe und Leidenscha� jedes unserer Teammitglieder, ist der bullrian nun 
erwachsen.  

Ab August 2019 übergeben wir, Joël Fiechter und Florian Weiler, den bullrian in die Hände unseres Freundes Chris Budich, welcher im letzten Winter gemeinsam mit uns 
den bullrian zum Erfolg geführt hat. 

 

Joël & Flo 

Wir konnten während unserer bullrian Partnerscha� unsere Fähigkeiten und Erfahrungen ideal ergänzen und leben. Diese Tatsache war neben einem herausragenden Team 
die Grundlage für den tollen Erfolg des bullrians. 

Obwohl durch unsere Hingabe enorm vieles zurückgekommen ist, insbesondere durch unsere Gäste, spürten wir beide, dass uns andere Aufgaben rufen und darauf warten, 
entdeckt zu werden. Gleichzeitig wussten wir aber auch, dass wir etwas erschaffen ha�en, was 100% Commitment fordert und verdient. 

An erster Stelle stand für uns beide die Anforderung, uns selbst aber auch dem erschaffenen bullrian und seinen Fans gleichermassen treu zu sein und eine Lösung zu 
finden, die nicht primär monitär motiviert ist, sondern der Sache, unseren Gästen und Arosa dient.  

Mit Chris konnten wir genau den gewinnen, der den bullrian, viele unserer Gäste und auch Arosa bestens kennt. Er nimmt die bullrian Fla�e mit Freude und grossem 
Tatendrang in die Hand und führt ihn mit derselben verdienten Leidenscha� weiter, wie wir das bis anhin getan haben. 

 

Chris 

Für mich ist Arosa wie eine zweite Heimat zu der ich seit 20 Jahren eine enge Verbundenheit pflege. Ich liebe diesen Ort! Darü ber mir hier nun meinen Traum, von einem 
eigenen Restaurant, erfüllen zu können, bin ich sehr dankbar. Dankbar bin ich insbesondere Joel und Flo, dass sie mir diese Möglichkeit geben. 
Mir ist bewusst wie gross die Fussstapfen sind, in die ich da treten werde. Jedoch wächst man an seinen Aufgaben und ich freue mich auf alles was da kommen mag.  

 

 

Wir sagen Danke! 

Wir wollen uns herzlich bei jedem einzelnen Gast, Freund, Partner & Teammi�glied für diese unbeschreibliche Zeit und die erl ebten Momente bedanken. Eins ist klar: Wir 
haben Sie gemeinsam erschaffen!  

Es freut uns ausserordentlich, dass der bullrian nun mit Chris in den 4. Winter starten kann und wir wünschen ihm, sowie all unseren Gästen & Partnern, viele weitere 
unvergessliche Momente.  

Für die Zukun� des bullrian ist unser Wunsch, dass er immer sein darf, was er sein will:  
Mit Leidenscha� gelebt und erlebt! 
 
Arosa, 16.August 2019  
Joel  Flo  Chris 
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