" Willkommen in der Teehütte"
Der Ort zum Wohlfühlen & Abschalten, verbunden mit Gastlichkeit & gutem Essen
Die Teehütte ist ein Restaurant mit langer Tradition,
für die Gastlichkeit und feines Essen im Mittelpunkt stehen.
Im Winter eingebettet in „Schnee-Weiss“ auf der Skipiste, ist Sie die Skihütte!
Im Sommer umgeben von „Gras-Grün“ ist die Hütte, die TEE-Hütte auf dem Golfplatz.
Mit einem Atemberaubenden Blick, auf die Klosterser Berge,
haben unsere Gäste aus Nah und Fern, die Möglichkeit,
sich im Restaurant mit 40 Sitzplätzen & der Terrasse mit 40 Sitzplätzen
kulinarisch verwöhnen zulassen.
Terrasse & Restaurant, bieten den Gästen einen geeigneten Rahmen
für kleinere Feiern oder a la carte zu geniessen.
Unser Credo ist: „einfach besonders - Besonderes einfach“
Wir sind Gastgeber mit Liebe & Leidenschaft
Wir bieten Ihnen ein professionelles Arbeitsumfeld in unserem Kleinod, der Teehütte welche für
gelebte Gastlichkeit in Klosters & Graubünden steht.
Für die kommende Sommersaison, ab Anfang Mai 2020 suchen wir zur Ergänzung unseres Teams
eine Mitarbeiterin für den Service die sich in den Betrieb einbinden und einbringen möchte.
Was wir erwarten:
Sie verfügen über eine fundierte Ausbildung als Servicefachangestellte/Hotelfachangestellte, oder
arbeiten schon in der Gastronomie als Quereinsteiger! Sie sind ein Teamplayer! Dann würden Sie bei
uns Ihren Anteil dazu beitragen, unseren Gästen einen schönen und unvergessenen Aufenthalt “zu
servieren“. Wir setzen für dieses Ziel ein paar Dinge voraus, die wir grundsätzlich als sehr wichtig
erachten: Freundlichkeit, Offenheit, Zugänglichkeit, ein gewisses Mass an „Robustheit“, eigene
Motivation, Fachkenntnisse und Freude an dem, wozu Sie sich beruflich entschieden haben
kurz Ambition & Faszination!
Für diese anspruchsvolle Stelle wenden wir uns an eine loyale und kommunikative
(Sie sprechen Deutsch wie Ihre Muttersprache)
Mitarbeiterin welche gerne Gastgeber,
ein Organisationstalent im Service & im Hintergrund ist.
Wir freuen uns auf eine engagierte Persönlichkeit und ihre Bewerbungen.
Sommer, Montag und Dienstag Ruhetag
besuchen Sie uns doch im Web unter www.teehütte-klosters.ch
Gastgeber
Stefan Wisotzky
mailto: info@teehütte-klosters.ch
Tel: +41 81 422 51 53

