
CROWDFUNDING
Die Zeit ist reif, das Nangijala zu erneuern und euer Lieblingshostel, die Bar 
und das Restaurant noch zu optimieren. Wir möchten mit vielen neuen Ideen 
und frischer Energie das Nangijala auf ein neues Level an Qualität heben. Die 
Person, die dies mit Hilfe des bestehenden Kernteams des Nangijalas in Angriff 
nehmen will, heisst Stefanie Schmid. Stefanie hat auf dem Sektor viel 
Erfahrung und ist voller Ideen. Wir suchen deshalb Leute, die ein Interesse 
daran haben, Stefanie und das Nangijala in der Umsetzung finanziell zu unter-
stützen und dabei haben wir an DICH gedacht!
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DIE VISION

Das Nangijala wird auch in Zukunft das Nangijala sein, das Ihr kennt und liebt. 
Aber wir werden das Angebot erweitern, professionelles Marketing betreiben 
und das bestehende Konzept noch verfeinern. Das wichtigste Ziel der neuen 
Vision ist, mehr Leute in der Nebensaison und im Sommer zu akquirieren und 
dadurch mehr Logiernächte zu generieren. Dies möchten wir durch verschie-
dene neue Veranstaltungen und ein ausgeklügeltes Marketing erreichen. Unter 
der Leitung von Stefanie Schmid, die die nötige Erfahrung und Fähigkeit mit-
bringt, möchten wir mit dem Nangijala neue Gipfel erstürmen. Viktor Anders-
son, Mitbegründer von Nangijala, wird im ersten Jahr aktiv mithelfen und sein 
Knowhow nach und nach weitergeben, so dass es einen reibungslosen Über-
gang geben soll.

EVENTS 
Das Nangijala wird sich mit Events wie Mountainbike Camps, geführte 
Mountainbike-touren, Yoga Camps, Schneeschuhwanderungen, aktive 
Packages und Degustations-führungen mehr auf Gruppen fokussieren. 

MENÜ
Wir möchten die internationale Küche ausbauen und uns als gutes Restaurant 
etablieren. Unser Ziel ist es, das beste Restaurant mit internationaler Küche in 
der ganzen Region zu werden und dies wie bisher zu erschwinglichen 
Preisen.

LOKALE PARTNER 
Es ist uns wichtig, die lokalen Partnerschaften weiter auszubauen und zu 
stärken, da diese wesentlich zum heutigen Erfolg beigetragen haben. Wir sind 
überzeugt, dass dank einer engen Zusammenarbeit alle davon profitieren 
können, ob mit gemeinsamen Anlässen und / oder gemeinsamer Werbung.

MARKETING
Ein gutes strategisches Marketing braucht Zeit. Darum möchten wir mit 
Print- und Online-werbung, Suchmaschinenoptimierung, vermehrter Social 
Media Aktivität und Präsenz auf den richtigen Online-Plattformen mehr 
nationale, internationale und Mehrtagesgäste anziehen. 

LANGZEITPLÄNE
Das Nangijala hat ein gutes Potential, Ableger zu schaffen und einem 
grösseren Publikum bekannt gemacht zu werden. Es könnte längerfristig 
sogar eine eigene Marke entstehen.
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DAS TEAM

STEFANIE SCHMID
Stefanie kann auf eine 10-jährige Erfahrung im 
Gastgewerbe zurück schauen. Ausserdem hat sie die 
Ausbildung zur Gastrobetriebsleiterin (G2) 2014 
erfolgreich abgeschlossen. Stefanie ist begeisterte 
Bergsportlerin, die die Anforderungen des Alpentouris-
mus kennt. Ausserdem liebt sie es, den Projekten eine 
persönliche Note zu geben und hat dabei ein gutes 
Auge für Details. Vor 8 Jahren gehörte sie zu unseren 
ersten Angestellten im Nangijala und kennt das 
Kerngeschäft bestens. Auch verfügt sie bereits über sehr 
gute Kontakte in und um Disentis. Voller Ideen, 
Erfahrungen und Fachkenntnissen ist Stefanie die 
richtige Person, um das Nangijala in eine weitere 
erfolgreiche Ära zu führen.

VIKTOR ANDERSSON 
Viktor ist Mitbegründer und kreativer Kopf hinter dem 
einzigartigen Geschäftskonzept und Design des 
Nangijalas. In diesen 8 Jahren hat Viktor sich ein grosses 
Wissen zur Region, den lokalen Partnern und natürlich 
der Geschäftsführung erworben und auch eine sehr 
loyale Stammkundschaft aufgebaut. Als leidenschaftlicher 
Snowboarder und Mountain-biker hat Viktor 
umfangreiche Kenntnisse der Trails und Backcountry 
Abfahrten, die er gerne an Gäste weiter gibt. Vielleicht 
ist das Nangijala eben darum der beliebteste Treffpunkt 
in der Surselva für Outdoor Sportler!
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SAM TINSON
Sam ist Kommunikationsexperte mit jahrelanger 
Erfahrung im internationalen Marketing (inklusive seinem 
jetzigen Posten als Marketingchef bei Zai AG in Disentis), 
Sam wird helfen, das Nangijala richtig zu vermarkten und 
neue Gäste zu akquirieren. Als treuer Stammkunde im 
Nangijala, möchte er mithelfen die „Seele“ des Betriebes 
aufrecht zu erhalten und Ihr ganzes Potenzial zu 
entfalten.



ÜBER DAS NANGIJALA

Das Nangijala ist ein Hostel mit 17 Zimmern und insgesamt 42 Betten. Dazu 
gehören eine Bar und ein Restaurant, das weit mehr ist als nur eine Budget 
Unterkunft in den Schweizer Alpen. Seit der Eröffnung im Jahr 2008 haben 
der unvergleichlich coole nordische Stil, die warme Atmosphäre und der 
exzellente Service das Nangijala über die Region hinaus bekannt gemacht. Es 
liegt auf dem Weg zum Oberalppass, der beliebten Zürich - Andermatt 
Touristenroute und nahe der Abzweigung zum Lukmanierpass mit Abstecher 
ins Tessin. Disentis ist angebunden an das nationale Bahnnetz. Das Hostel liegt 
5 Minuten von der Talstation zum Skigebiet Disentis3000 mit seinen 
malerischen Bike- und Wander-wegen. Kein Wunder ist es sehr beliebt bei 
Wanderern, Mountainbikern, Kletterern und Campern vom Frühling bis zum 
Herbst. In der kalten Jahreszeit wird das Nangijala zu einer lebendigen 
Kommune für Skifahrer und Snowboarder, die sich im Skigebiet Disentis3000 
im Naturschnee vergnügen.

HOSTEL & GUEST HOUSE

Das Nangijala Hostel ist bestens gerüstet für den heutigen aktiven alpinen 
Tourismus. Zur Ausstattung gehören ein Skiraum, Bikegarage mit 
Reinigungsmöglichkeit, Wifi in allen Bereichen, eigener Parkplatz, Suite mit 
Dampfbad und gemütliche Gemeinschaftsräume mit Selbstversorgerküche. Die 
Gäste können wählen zwischen den gemütlichen Zimmern im Haupthaus oder 
den neuen, komfortableren Zimmern im modernen Guest House im 
Ökodesign, erbaut 2012 vom lokalen Architekten Stefan Coray.
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RESTAURANT

Das Nangijala Restaurant hat eine einmalige Erfolgsgeschichte. Nicht nur, 
wegen seiner berühmten hausgemachten Burger! Die Küche ist spezialisiert auf 
währschaftes Essen mit frischen, lokalen und saisonalen Zutaten (eine 
erfrischende Alternative zu den 'Fondue und Salatbuffet' Restaurants der 
Region). Der Keller ist gefüllt mit einer breiten Auswahl an internationalen und 
heimischen Weinen sowie speziellen Biersorten. Die sonnige Terrasse des 
Restaurants lädt den Gast bei Sonnenschein zum gemütlichen Geniessen der 
feinen Spezialitäten ein.

BAR

Die Nangijala Bar ist die beliebteste 
Aprésski Lokalität in Disentis, vor allem 
bei der explodierenden Freeride Szene, 
für die Disentis bekannt ist. Während der 
Wintersaison ist abends von Donnerstag 
bis Samstag immer etwas los. Live Musik 
mit Newcomer Band und DJs aus der 
Schweiz unterhalten Musik- und 
Tanzbegeisterte bis 3 Uhr morgens. Für 
diejenigen, die es etwas ruhiger mögen, 
gibt es eine separate Weinbar, welche 
auch für private Events gemietet werden 
kann und den Tag durch als Rezeption 
dient. Selbstverständlich kann man da 
zwischendurch auch einen Kaffee trinken.  
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SO KÖNNT IHR UNS UNTERSTÜTZEN

EINLAGE   FERIENGUTSCHEIN

CHF 3‘000   CHF 3‘500  

CHF 5‘000   CHF 6‘000  

CHF 10‘000   CHF 12‘500 

KURZFRISTIGE INVESTITIONEN
Du hast vor im Nangijala in den nächsten 5 Jahren Ferien zu machen? Warum 
nicht jetzt investieren und einen Gutschein kaufen, der mehr Wert ist, als du 
bezahlt hast?

LANGZEITINVESTITIONEN
Möchtest du über mehrere Jahre regelmässig bei uns Ferien machen? Dann ist 
eine Langzeitinvestition das Richtige für dich, denn du bekommst jedes Jahr 
einen Gutschein und wenn du diesen nicht einlösen kannst, wird dir einfach 
der Zins von 2% auf dein Investment ausbezahlt.

EINLAGE  ZINS ODER FERIENGUTSCHEIN / JAHR 

CHF 50‘000  CHF 1‘000 Zins oder CHF 1‘500 Gutschein

CHF 100‘000 CHF 2‘000 Zins oder CHF 3‘500 Gutschein 

CHF 200‘000 CHF 4‘000 Zins oder CHF 8‘000 Gutschein

SEI DABEI!

Das ist deine Chance zu einem Teil des Nangijala Projektes zu werden. 
Falls du interessiert bist und noch Fragen hast, melde dich doch bei Stefanie 

oder Viktor.

Für weitere Informationen zum Nangijala, besuche unsere Homepage: 
www.nangijala.ch/crowdfunding

Falls du Interesse an einem Investment hast, bitte an folgende Email senden: 
info@nangijala.ch oder

Stefanie: +41 79 746 24 89
Viktor: +41 76 226 32 43

Der Gutschein ist 5 Jahre gültig und kann für Unterkunft und Frühstück eingelöst werden, nicht aber fürs 
Restaurant. Über Weihnachten und Neujahr, sowie während der Sportwochen im Februar kann der 
Gutschein nur genutzt werden, wenn das Nangijala noch freie Zimmer zur Verfügung hat.

Der Gutschein ist gültig für Unterkunft, Frühstück und Restaurant. Die Investition ist für 5 Jahre fix und 
wird dann innerhalb der folgenden 7 Jahre zurück bezahlt werden. Für Investitionen von mehr als 
CHF 200‘000.00 verhandeln wir gerne individuell.


