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NEWS
LIVINGWie ich schon des Öfteren erwähnt habe, sind meine Visionen und 

Aussichten auf die kommenden Jahre ein grosser Bestand meines 
Familienunternehmens. Wir arbeiten täglich an verschiedenen 
Projekten und Ideen, um meine Firma stetig auf dem neusten Stand 
zu halten und zu optimieren. Das Jahr 2022 ist somit ein Jahr voller 
Veränderungen und einem Neustart in meiner Karriere, mit dem 
ich mich schon seit längerer Zeit leidenschaftlich beschäftigt habe. 
Das Highlight und der Neustart ist zugleich der neue Geschäftssitz 
in St. Moritz.

Ich denke, es ist ein Ziel eines jeden Unternehmens, sich 
an einem Platz, der mit besonderen Gefühlen verbunden wird, 
niederzulassen, um so ein angenehmes und zum Unternehmen 
passendes Ambiente zu schaffen. Als Unternehmer wie auch als 
Arbeitnehmer verbringt man sehr viel Zeit am Arbeitsplatz, es war 
mir deshalb schon immer ein grosses Anliegen, den Arbeitsplatz 
für alle so zu gestalten, dass man sich wohlfühlt und den ganzen 
Tag energetisch geladen arbeiten kann. Hinzu kommt, dass Interi-
ordesign ohnehin ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit ist. Somit 
konnte ich bei unserem neuen Firmensitz noch mehr Feingefühl, 
Wissen und neue Ideen integrieren, um einen Arbeitsort für uns und 
einen Ankunftsort für Kunden zu kreieren, welcher vollumfänglich 
für die Maura Wasescha AG steht. Obwohl der Umbau in der Hoch-
saison umgesetzt wurde, habe ich mich intensiv und leidenschaft-
lich mit der Inneneinrichtung meines Büros auseinandergesetzt 
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und meine Ideen und Vorstellungen mit viel Freude und Esprit 
umgesetzt, um mein Motto «Maximum Wellbeing» zu kreieren 
und zu erreichen. 

Um aus unserem neuen Geschäftssitz das «Maximum 
Wellbeing» herauszuholen, habe ich viele verschiedene Materialien 
und mein Wissen über Feng-Shui kombiniert. Aber nicht nur die 
Materialien machen den Unterschied, auch die Formen und Farben 
leisten ihren wichtigen Beitrag zu einem unvergleichbaren Wohl-
befinden. Unsere Kunden haben in diesem neuen Ambiente die 
Möglichkeit, die verschiedenen, neuen und speziellen Materialien, 
Formen und Farben kennenzulernen und sich für den nächsten 
Umbau ihrer Liegenschaft inspirieren zu lassen.

Wir schauen zuversichtlich und inspiriert auf die zweite 
Hälfte des Jahres und bewahren stets eine positive Haltung für die 
kommenden Herausforderungen.
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