
Das ALLEGRA gibt's auch digital

Unter www.allegra.online finden Sie das ALLEGRA neu auch digital!

Die Ausgaben 5 und 6 (September und Oktober 2020) wurden bereits für Sie digitali-
siert und aufgeschaltet. Ihr ALLEGRA ist nun jederzeit aktuell und von überall aus für 
Sie verfügbar. Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Erforschen der neuen Plattform.

Ihr ALLEGRA-Team

StradivariFEST Scuol –  
Musik- und Kulturdenkmäler im Unterengadin

Das international renommierte StradivariQuartett kommt im Oktober 2020 bereits zum vierten Mal zum StradivariFEST Scuol. An vier 
Konzerten bespielen die herausragenden Stradivari-Musiker Kulturdenkmäler mit grossen musikalischen Emotionen.
Das StradivariFEST findet von Mittwoch, 14. bis Samstag, 17. Oktober statt.
Neben seinen gefeierten internationalen Tourneen und bejubelten StradivariFESTEN in Hamburg, Cremona, Berlin, Wien, aber auch Gersau, 
Sils, Giessbach und Lugano gehört das StradivariFEST Scuol mittlerweile zum festen Bestandteil in der Agenda vom StradivariQuartett. Auch 
hier bespielen die vier Musiker zusammen mit befreundeten Hochkarätern die pittoresken Kulturdenkmäler des Unterengadins – ein 
Markenzeichen aller StradivariFESTE. An den herrlichsten Aussichtspunkten rund um Scuol bieten sich neben den Kirchen Scuol und Sent 
auch das Hochalpine Institut Ftan sowie das einmalige Schloss Tarasp. Geliebter persönlicher Austausch: Trotz oder sogar dank Corona. Nach 
jedem Konzert wird ein «Apéro» o�eriert, dieser wird auch dieses Jahr wieder grosszügig von Ludwig Hatecke gesponsert. Falls das treue 
Publikum die Diskussionen noch vertiefen möchte und dazu die Hochkultur der regionalen Küchen geniessen will, so kann es sich bei den 
jeweiligen «Künstlerabendessen» anmelden und sich gemeinsam mit den Musikern der Kulinarik widmen.
Selbstverständlich werden alle Schutz- und Hygienemassnahmen eingehalten und alle nötigen Abstände sowohl in den Konzerten als auch bei 
den Apéros eingehalten. 
Die Initianten haben bereits mehrmonatige Erfahrung mit der neuen Situation, und auch wenn Corona uns alle im Herbst immer noch 
beschä�igen wird, so zeigt die neue Erfahrung, dass die Nachfrage nach Begegnungen und Austausch von Emotionen noch um ein Vielfaches 
gestiegen ist. Tickets & weitere Informationen unter www.stradivarifest.com oder bei Tourismus Engadin Scuol Zernez.

Mediation in Scuol

Neu gibt es in Scuol das Unternehmen Mede-
vias, das spezialisiert ist auf Mediation, Ver-
handlung und Strategie. Geschä�sführer Mar-
tin Scheidt ist Ingenieur und hat über 25 Jahre 
Erfahrung in Wirtscha� und Technologie 
gesammelt. Durch seine langjährige Tätigkeit 
in internationalen Konzernen an den Schnitt-
stellen zwischen Technologie, Innovation und 
Recht verfügt er über umfangreiche Praxis 
als Verhandlungsführer sowie als Berater für 
Geschä�sleitungen, Rechtsabteilungen und 
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen 
in einer Vielzahl von Konflikten. Sein Ziel 
besteht darin, bestehende Konflikte mit Wett-
bewerbern oder Geschä�spartnern ausser-
gerichtlich und nachhaltig zu lösen.

www.medevias.ch
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