
HISTORISCHER SPEISEWAGEN GOURMINO 
EIN SCHMUCKSTÜCK 

ZUM VERLIEBEN 
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Mitten im typischen Rot der Rhätischen Bahn blinkt ein blaues Juwel: der altehrwürdige Nostalgiespeisewagen Gourmino.  

Das blaue Schmuckstück beschwört die Noblesse früherer Zeiten und bietet Erlebnisgastronomie der Extraklasse. Gediegene 

Genusskultur auf Schienen, zum Anfassen, Reinsitzen und sich verwöhnen lassen. 
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Es weht ein Hauch von guter alter Zeit durch den blauen 

Speisewagen Gourmino, gepaart mit feinsten Düften aus 

der kleinen Bordküche. Hier reist man in der Genussklasse, 

wo am schaukelnden Herd frisch und mit regionalen Zu-

taten gekocht wird. Die pflaumenblauen Wagons tuckern 

durch herrliche Bergwelten und laden zum Schmausen, 

Rasten und Ruhen, als reguläre Speisewagen in der Hoch-

saison täglich auf der Albulastrecke nach St. Moritz oder 

als Stars von eigens veranstalteten Genussausflügen wie 

beispielsweise dem Arosa Genussexpress. Die Köche hier 

sind Meister im Jonglieren und Kochen auf engstem, meist 

schaukelndem Raum, denn alle Gerichte werden frisch in 

der kleinen Bordküche zubereitet. Die Küchenkünstler 

stemmen Mehrgänger der unterschiedlichsten Couleur: 

Churer Spargeln und Bündner Wild, Whiskydegustationen 

und Sonntagsbrunches. Im Topf und auf dem Teller landet 

das Beste, was Bauernhöfe, Genusswerkstätten und Kel-

lereien der Region hergeben. So wird das Speisen zum 

Spiegel der Region, durch die die Reise geht, mit dem, was 

vor dem Fenster wächst und gedeiht und verarbeitet wird.

 



Für das leibliche Wohl an Bord besorgt ist die Panoramic Gourmet 

AG. Das Cateringunternehmen begeistert als passionierte Gast-

geber mit perfektem Service und hochstehender Kulinarik. Ein 

wichtiges Wirkungsfeld der Panoramic Gourmet AG ist neben dem 

Betrieb des Gourmino die Gastgeberrolle im weltbekannten Glacier 

Express. Im langsamsten Schnellzug der Welt zwischen St. Moritz 

und Zermatt sorgt das Team auf höchstem Niveau für das leibliche 

Wohl der internationalen Gästeschar. Die neu lancierte Excellence 

Class setzt mit dem exklusiven Angebot im Luxussegment ganz neue 

Massstäbe in der Bahnverpflegung. Dafür wurde das Cateringun-

ternehmen 2021 bei den renommierten internationalen Onboard 

Hospitality Awards mit dem Prädikat «highly commended» ausge-

zeichnet. Tim Uebersax, CEO der Panoramic Gourmet AG, freut sich: 

«Wir sind sehr stolz darauf, dass wir eine internationale Jury von 

unserer Leistung überzeugen konnten. Dass wir mit den ganz gros-

sen Playern der weltweiten Transportbranche mithalten können, 

freut uns riesig!»



Die historischen Speisewagons bieten den Luxus einer kurzen Auszeit im Alltag, denn sie erinnern an die Zeit des glanzvollen Reisens in 

eleganten Orient-Express-Zügen. Fünf solcher Wagen stehen bei der Rhätischen Bahn im Einsatz. Sie bieten Platz für bis zu  36 Personen 

und können auch für persönliche Events gebucht werden. Rollend und in diesem Ambiente wird ein Essen zu einem Ereignis, und eine Reise 

ist mehr als nur der Weg von A nach B. Es ist ein Gesamterlebnis mit vielen, feinen Sinneseindrücken, das unmittelbar entschleunigt und 

entspannt. Spätestens wenn das sanfte Licht der Lämpchen die alten Holzintarsien schimmern lässt, die schöne Landschaft vorbeiruckelt 

und man sich mit einem Apéritif in die gemütlichen Plüschsitze lümmelt, bleibt der Stress irgendwo auf der Strecke. Und während draussen 

beschauliche Dörfchen, wilde Tobel und eindrucksvolle Brücken vorbeiziehen, wärmen drinnen die Kochkünste wohlig-genüsslich Magen und 

Seele. Dann übernimmt man den  gemächlichen Takt des Schaukelns und lässt sich einlullen in diesen hübschen, geheimnisvoll knarzenden 

und gemütlich schunkelnden Kokon.

Nähere Informationen: www.panoramic-gourmet.ch
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