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Soglio im südbündnerischen Bergell ist ei-
ner der bekanntesten Kraftorte im Alpenraum. 
Kein Zufall also, dass gerade hier seit bald 35 
Jahren ausgiebige und gehaltvolle Produkte 
entwickelt werden – komponiert aus einhei-
mischen Bergkräutern (wild gewachsen oder 
biologisch angebaut) und veredelt mit weite-
ren, möglichst naturnahen und hautfreundli-
chen Rohstoffen.

Zusammen mit den bergbauern aus dem 
Valsertal bereitet Soglio heute in Castasegna 
– nebst anderen wohltuenden, entspannen-
den und gut riechenden Produkten für die 
ganzheitliche Körperpflege – das Alpenzie-
genbutteröl für Sogliofit, Valserbalsam und 
Fusspflegeprodukte auf. Auch die wertvolle 
Schafmolke, die in der Produktion verwendet 
wird, stammt aus den Bündner Bergen. 
«Soglio» bringt laut Geschäftsführerin Dani-
ela Sigg «einen warmen Ton der Zufrieden-
heit in Ihre tägliche Hautpflege. Jedes Pro-
dukt weckt Erinnerungen an unvergleichliche 
Landschaften, an unvergessliche Düfte, an ein 
wildes Alpenpanorama und den weiten Him-
mel hoch über den Tälern.» 

Gerade wenn die Haut im Alltag grossen stra-
pazen ausgesetzt ist, könne man sich auf die 
pflegenden Kräfte aus Soglio verlassen: «Spe-

zielle Rezepturen und sorgfältig ausgewählte 
Rohstoffe entspannen, beleben und pflegen 
die Haut zwischendurch oder bei der Intensiv-
kur. Unsere Pflegeprodukte regenerieren den 
Körper, bereichern die Sinne und stärken die 

Seele; dabei ist uns ein verträglicher Haut-
schutz ein ganz besonderes Anliegen.»

Die ersten produkte wurden 1979 von Wal-
ter Hunkeler und seiner Frau sonja in soglio 
hergestellt. 1986 verlegten sie ihren Betrieb 
in die grösseren Räumlichkeiten des ehemali-
gen Hotels «Croce Bianca» im benachbarten 
Castasegna. Für den stetigen Ausbau von Pro-
duktion und Sortiment zusammen mit Mar-
tin Ermatinger hatten die beiden ein klares 
Ziel vor Augen: «Wir wollen in den Bergen 
des Bergells Produkte schaffen, die in ihrer 
Art hervorragend und einzigartig sind, und 
damit wirtschaftliche Aktivitäten entfalten, 
die dem abgelegenen Bündner Tal in seiner 
Besonderheit angemessen sind.» Hunkeler 
und Ermatinger begleiten und beraten das 
operative Team um Daniela Sigg heute als 
Verwaltungsräte.   bh

Ein persönlicher Augenschein lohnt sich nicht nur digital 
auf www.soglio.ch. Jeden Mittwoch lädt das «Soglio»-Team 
auch zu einer kostenlosen Betriebsführung ein. Treffpunkt 
jeweils um 10.45 h vor dem Betriebsladen in Castasegna. 
Sie wird in Italienisch und Deutsch mit mindestes drei und 
maximal zwölf TeilnehmerInnen durchgeführt und dauert 
rund 45 Minuten. Anmeldung bis am Vortag um 17 Uhr auf 
Telefon 081 822 18 43, mail@soglio-produkte.ch. Besuch 
von Gruppen auf Anfrage. 
Im hinteren Umschlag dieser Zeitpunkt-Ausgabe finden Sie 
eine Produkte-Liste der Manufaktur Soglio.

Hautschmeichler aus dem Bergell
Die Manufaktur «Soglio» veredelt seit bald 35 Jahren im Bergell lokale Alpenrohstoffe zu hochwertigen 
Spezialitäten für die Körperpflege. Engagement und Handarbeit verbinden sich dabei zu einem res-
pektvollen Umgang mit der Bergwelt.

In Soglio und Umgebung wachsen unter dem Regenbogen 
die wichtigsten Ingredienzen für die «Soglio»-Produkte. 
Zum Beispiel die Ringelblumen, aus denen Hautcrème und 
Hautöl gewonnen werden. Fotos. zvg

FOOD WAste – Schluss mit der Verschwendung
Rund ein Drittel aller in der Schweiz produ-
zierten Lebensmittel geht zwischen Feld und 
Teller verloren oder wird verschwendet. Das 
entspricht pro Jahr 2 Mio. Tonnen Nahrungs-
mitteln oder der Ladung von rund 140 000 Last-
wagen, die aneinandergereiht eine Kolonne von 
Zürich bis Madrid ergeben würden.

Knapp die Hälfte der hochwertigen Abfälle 
fällt in privaten Haushaltungen und der Gas-
tronomie an: Pro Person landen hier täglich 
320 Gramm einwandfreie Lebensmittel im 
Abfall. Dies entspricht fast einer ganzen Mahl-
zeit. Es wird mehr gekauft als benötigt. Verpa-

ckungsgrössen passen nicht immer auf unsere 
Bedürfnisse, Kochpläne können sich kurzfris-
tig verändern oder die offene Flasche Milch 
im Kühlschrank geht vergessen. Die Art der 
Lagerung von Lebensmitteln beeinflusst ihre 
Haltbarkeit. Oft wird zudem mehr gekocht als 
benötigt – die Reste werden jedoch nicht ver-
wertet. 

Die Landwirtschaft verursacht weitere 20 Pro-
zent aller Lebensmittelverluste. Dies geschieht 
z.B. weil die Ernte aus technischen Gründen nie 
voll eingefahren werden kann oder nicht norm-
gerechte Produkte aussortiert werden. 

30 Prozent der Lebensmittel gehen im Han-
del und bei der Verarbeitung verloren. Die 
industrielle Verarbeitung kann nicht alle Ne-
benprodukte verwerten und auch der Handel 
produziert Verluste in den Verkaufsprozessen. 
Überschreiten Waren das Verkaufsdatum im 
Lager, müssen sie entsorgt werden. Bleiben 
Frischprodukte in den Regalen liegen, landen 
sie im Abfall der Verteiler.    bh
Konkrete Tipps zum persönlichen Handeln und Thesen zum 
Politisieren finden Sie bequem im Internet: Die schweizeri-
sche Foodwaste-Plattform informiert, initiiert und vernetzt: 
www.foodwaste.ch.


