
(2500 Zeichen mit Leerzeichen) Gammeter Media in St. Mo-
ritz und Scuol ist Ihr Partner für Kommunikation – von der 
Idee bis zum fertigen Produkt. Sie haben «einen» Partner, 
uns. «Das Medienhaus der Engadiner» vereint unter einem 
Dach eine grosse Palette an Dienstleistungen, Fachwissen, 
Produktionsmöglichkeiten und Medien in den Bereichen 
Druck, Verlag, Webdesign und Werbemarkt. 

Druck Wir beraten Sie, wenn es um Papier, Druck oder Ver-
edelungen geht und laden Sie auch gerne zum Andruck 

an der Maschine ein. Das ist unsere Welt, da sind wir zu 
Hause. Die Organisation des optimalen Versandes oder die 
persönliche Lieferung bis zu Ihnen nach Hause gehören zu 
unserem Service.

Verlag Von der Lokalzeitung in Printform bis zur digitalen 
Newsseite, wir bieten ein breites Portfolio an Verlagspro-
dukten: Die zweisprachige Lokalzeitung «Engadiner Post/
Posta Ladina», das Online-Portal «engadin.online» mit di-
gitalem Marktplatz, die Gästebroschüren «Allegra» und 

«St. Moritz Aktuell» sowie Bücher und regelmässig erschei-
nende Broschüren.

Webfabrik In unserer Webfabrik zeigen wir Ihnen die 
Möglichkeiten moderner Online-Kommunikation. Wir ge-
stalten und programmieren Ihre Website ebenso wie an-
spruchsvolle Webapplikationen. Sie und Ihre Bedürfnisse 
stehen immer im Mittelpunkt unserer kosten- und lösungs-
orientierten Entwicklungen.
Bei jedem Projekt schaffen wir eine solide Basis, damit Sie 
Ihre Website zukünftig selbstständig und einfach pflegen 
können, aber auch, damit Erweiterungen später flexibel in-
tegriert werden können. Unsere Web- und IT-Spezialisten 
stehen auch unseren Werbe- und Druckkunden zur Verfü-
gung. Sie überzeugen mit Fachkompetenz und visionären 
Lösungsansätzen.

Werbemarkt Wie Sie Ihre Werbung am besten platzie-
ren, – ob als Print-Inserat, als Beilage oder als Online-Ban-
ner –, besprechen wir mit Ihnen gerne persönlich. Unsere 
Produktpalette bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten. In 
einer Lokalzeitung ist ein Inserat nicht nur Werbung, es ist 
vielmehr eine Information für die Leserschaft. Vor diesem 
Hintergrund ist die «Engadiner Post/Posta Ladina» für Sie 
die ideale Werbeplattform, denn mit ihr erreichen Sie Ihre 
Zielgruppe punktgenau.
Das Plus der Engadiner sind unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. In unserem Betrieb werden sechs verschiede-
ne Berufsfachbereiche ausgeübt. Wir bilden in drei Berufen 
Lehrlinge aus und stellen auch unseren Kunden unser Fach-
wissen im Rahmen von Aus- und Weiterbildungsprojekten 
zur Verfügung. Unsere Kunden sagen von uns, dass wir 
kundenorientiert arbeiten. Testen auch Sie uns!

Gammeter Media 
Via Surpunt 54 | 7500 St. Moritz | Tel. 081 837 90 00
Bagnera 198 | 7550 Scuol | Tel. 081 861 60 60 
info@gammetermedia.ch | www.gammetermedia.ch
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Visualisierung des geplanten Kompetenzzentrum für Regionalität inkl. Produktion in Jenaz

Jetzt wird graubündenVIVA unübersehbar: Nach erfolgreichem 
Start des ersten Genussmarktes mit zertifizierten Produkten 
aus der Region beginnen nun in Jenaz die Bauarbeiten der Grau-
bünden Vivonda AG zum regionalen Kompetenzzentrum grau-
bündenVIVA.

graubündenVIVA will durch Sensibilisierung und Emotionalisie-
rung der regionalen Produkte die Nachfrage steigern und dazu 
beitragen, Graubünden als Hochburg der alpinen Genusskultur zu 
positionieren. Mit der Graubünden Vivonda AG baut ein privates 
Unternehmen auf den erfolgreichen kommunikativen Vorarbeiten  
von graubündenVIVA des Programms auf. Als Lizenznehmerin der 
Marke graubünden investiert die Graubünden Vivonda AG in den 
Vertrieb von Regionalprodukten, baut mit der Submarke grau-
bündenVIVA ein eigenes Produktesortiment auf, eröffnet eigene 
Verkaufsstellen und will in Graubünden und im Schweizer Detail-
handel zertifizierte Bündner Regionalprodukte absetzen. 

Erster Shop bereits im Dezember erfolgreich gestartet
Bereits Ende Dezember 2020 wurde durch die Graubünden Vivon-
da AG der erste graubündenVIVA Genussmarkt in der Raststätte 
Heidiland in Maienfeld erfolgreich eröffnet. 

Mit dem Spatenstich vom 14. April 2021 beginnen nun die Bau-
arbeiten zum Kompetenzzentrum graubündenVIVA in Jenaz. 
Ab August 2021 werden direkt an der vielbefahrenen Hauptstras-
se durch das Prättigau in einem weiteren Genussmarkt ein gros-
ses Sortiment von zertifizierten Regionalprodukten angeboten; in 
einem Gebäude, das vollständig aus Bündner Materialien erbaut 
wird und die Verwendung von regionalen und nachhaltigen Roh-
stoffen mit einer maximalen Kosequenz umgesetzt wird. Die Be-
sucherinnen und Besucher können zusätzlich vor Ort erleben, wie 
Regionalprodukte ausschliesslich aus lokalen Rohstoffen herge-
stellt werden. Weiter lädt ein Bistro zum Verweilen ein. Nebst dem 
Food-Bereich wird auch das Thema Handwerkskunst präsentiert. 
So werden im oberen Bereich des Gebäudes verschiedene Ver-
arbeitungsstufen der Handwerkskunst gezeigt. Kurz: In Jenaz 
entsteht eine Begegnungs- und Erlebniswelt rund um Bündner 
Regionalität und ist zusätzlich ein Schaufenster für Produzenten.  

«Wo graubündenVIVA drauf steht ist Graubünden drin!»
Maximale Regionalität und Nachhaltigkeit ist das Ziel sämtlicher 
Aktivitäten der Graubünden Vivonda AG. Dies nicht nur bei den 
Produkten im Food und Nonfood-Bereich, sondern auch beim 
Mobiliar und beim Bau ihrer Gebäude: Die regionale Herkunft der 

Rohstoffe, kurze Verarbeitungswege und regionale Warenflüssen 
sind zentraler Bestandteil der Philosophie der Graubünden Vivonda 
AG. Dies konnte bereits durch die Eröffnung des ersten graubün-
denVIVA Genussmarktes in Maienfeld bewiessen werden und wird 
mit der Realisierung des Kompetenzzentrums in Jenaz zusätzli-
chen untermauert. 

Plattform für Partner aus Landwirtschaft und Tourismus
Durch die Schaffung neuer und nachhaltiger Absatzmärkte an 
strategisch gut platzierten Standorten wird für alle Interessierten 
ein direkter Zugang zu den regionalen Produkten geschaffen und 
dadurch die Wertschöpfung im Kanton Graubünden nachhaltig 
verbessert. In enger Zusammenarbeit mit Produzenten, landwirt-
schaftlichen und touristischen Organisationen sowie Verbänden 
und Bildungspartnern werden neue Möglichkeiten der Kollabora-
tion eröffnet. Die konsequente Weiterentwicklung und der stetige 
Austausch bietet gleichzeitig Potenzial für regionale Produzenten, 
Partnern und Veredler aber auch Leistungsträger aus den Berei-
chen Gastronomie, Hotellerie und Tourismus. Die Eröffung des 
Kompetenzzentrums graubündenVIVA ist für Sommer 2021 geplant.

www.graubuendenviva.ch

Graubünden – Hochburg alpiner Genusskultur 
In Jenaz entsteht ein neuer Leuchtturm für die Regionalität



Angst begleitet uns alle, täglich! Die Evolution 
zeigt, dass man sich alles andere als schämen 
muss, vor etwas Angst zu haben. Beispiels-
weise war es für unsere Vorfahren geradezu 
lebensnotwendig, vor einem Bären davonzu-
laufen. Denn «normale» Angst hat eine Schutz- 
und Warnfunktion. 

Doch wie viel Angst ist zu viel Angst?
Sobald die Angst ihre Schutz- und Warnfunk-
tion verliert, kann sie einen krankhaften  
Verlauf nehmen. Angststörungen sind eine 
psychische Erkrankung, bei der entweder eine 
übertriebene und unklare Angst, Angst in be-
stimmten sozialen Situationen (z. B. Prüfungs-
angst), Panikattacken oder eine konkrete 
Furcht (Phobie) vor einem Objekt (z. B. Hunde 
oder Spinnen) oder einer Situation (z. B. Agora-
phobie) besteht. Falls Angstzustände eine 
deutliche Belastung und Beeinträchtigungen 
des Alltags- und/oder Berufslebens mit sich 
bringen, sollte man möglichst schnell pro- 
fessionelle Unterstützung annehmen.

Woher kommt die Angst und wie erkennt 
man sie?
Krankhafte Angst ist die häufigste psychi-
sche Störung überhaupt. In der Schweiz  
leiden 15 Prozent der Menschen an Angst-
störungen. Die Ursache von Angst ist eine 
Mischung aus Modellen, Erlebnissen, gene-
tischem Faktor sowie prägenden Lebens-
ereignissen wie Todesfälle, Scheidungen 
oder Traumatisierungen. Zentral für eine 
Genesung ist, dass sich die Betroffenen ehr-
lich einschätzen, die Problematik erkennen 
und bereit sind, sich damit auseinanderzu-
setzen. Der Schritt, Unterstützung anzuneh-
men und sich in ärztliche Beratung zu be- 
geben, ist für die Betroffenen in der Regel 
sehr entlastend. 

Und die gute Nachricht: Angstzustände sind 
gut behandelbare psychische Störungen. 
Denn niemand wird mit Angststörungen  
geboren. Krankhafte Angst eignet man sich 
mit der Zeit an und sie kann daher auch 
wieder überwunden werden. Zentral dabei 
ist eine schnelle Behandlung, damit die 
Angstzustände keinen chronischen Verlauf 
nehmen.

Was kann gegen Angststörungen unter-
nommen werden?
Angststörungen werden in der Regel mit 
einer Kombination aus psychotherapeuti-
scher und medikamentöser Behandlung 
angegangen. Der Betroffene lernt sich aktiv 
seiner Angst zu stellen sowie Lebensproble-

me und biographische Belastungen aufzu-
arbeiten. Es geht darum, alte Muster zu ver-
lassen, umzulernen und Angst machende 
Situationen nicht mehr als Bedrohung zu 
bewerten.

Ein zentraler Faktor, gerade in ungewissen 
Zeiten wie z. B. die Corona-Pandemie, sind 
Strategien zur Vorbeugung von Angststö-
rungen, oder anders gesagt, die Selbstfür-
sorge. Dazu zählen einerseits eine gesunde, 
ausgewogene Lebensweise, Stressvermei-
dung, regelmässige Bewegung und frische 
Luft sowie Entspannung. Eine weitere wich-
tige Komponente ist die breite Abstützung 
des Selbstwertes durch soziale Vernetzung, 
das Pflegen von Beziehungen, regelmässige 
Gespräche mit Freunden, Kollegen oder 
Nachbarn. All diese Faktoren dienen nicht 
nur vorbeugend, sondern auch zur Unter-
stützung der Behandlung von bereits be-
stehenden Angststörungen. Krankhafte 
Angst wird erlernt, deshalb kann man sie 
auch wieder verlernen. Übung macht den 
Meister!

Mehr zum Thema Angst und Panik unter 
pdgr.ch/erwachsenpsychiatrie/angst-und-
panik/. Alle Beiträge zum Monatsthema Mai 
unter pdgr.ch/monatsthema.

Das Interview wurde mit Mathias Egger, Ober-
psychologe Erwachsenenpsychiatrie bei den 
Psychiatrischen Dienste Graubünden, geführt. 

KEINE ANGST VOR DER ANGST 

Publireportage

Mathias Egger
Oberpsychologe

Angst ist lebenswichtig. Doch zu viel Angst macht krank. Angststörungen sind sehr häufig, werden oft aber nicht diagnostiziert, nicht behandelt und neh-
men einen chronischen Verlauf. Je früher krankhafte Angstzustände erkannt werden, umso besser sind die Aussichten auf Besserung. 

Folgende Faktoren deuten auf 
krankhafte Angst hin:
– Intensität: Das Angstgefühl ist unange- 
 messen und belastend stark
– Frequenz und Dauer: Angstzustände sind  
 belastend häufig und lange
– Subjektiver Leidensdruck (z.B. Rückzug  
 aus der Gesellschaft)
– Beeinträchtigung der Lebensqualität in  
 Beziehung, Familie oder Beruf
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