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Das «Parlatsch» in Trin Mulin ist bereit
für die nächste Kreilos-Generation
Unter neuer Führung, aber immer noch in der «alten» Familie, öffnet
das «Parlatsch» in Trin Mulin am Muttertag wiederum seine Türen.
Petra Kreilos, die Tochter des jahrzehntelangen Wirtepaars Agnes
und Ueli, macht den Schritt in die Selbstständigkeit und wird dabei
von einem jungen, engagierten Team unterstützt.

Petra Kreilos (sitzend), ihr Team und ihre Eltern freuen sich auf den Neustart im «Parlatsch» in Trin Mulin. Bild sj

auf ihre Aufgabe und erinnert sich noch gut
daran, wie sie im Restaurant dazumal ihre
Hausaufgaben machte, während die Eltern
sich um die Gäste kümmerten. Diesen Part
wird nun sie zusammen mit ihrem jungen
Team Carla Azevedo, Esmeralda Flores,
Maarja Angelstock und dem neuen Küchenchef Christoph Eggimann übernehmen.
Ausser montags, da heisst es im «Parlatsch»
in Tattas Stiva, da schwingen Agnes und Ueli
den Kochlöffel. Es wird ein Menü geben und
eben, wie in Grossmutters Stube, sollen sich
alle zum gemütlichen Höck treffen.
Am Muttertag offizielle Wiedereröffnung
«Wir haben nun am Haus kleinere Renovationen gemacht», so Petra Kreilos und die
Gästezimmer seien ebenfalls alle auf Vordermann gebracht worden. Im 38-jährigen
«Parlatsch» zieht nun mit dem jungen Team
ein frischer Wind ein, den «alten» Charme
behält das Restaurant aber ganz bei. «Wir
werden sehr viel Wert auf eine saisonale Küche legen», so die neue Wirtin, wobei es ihr
wichtig ist, Produkte aus der Region zu verwenden. Natürlich stehen Bündner Spezialitäten auf der Karte und, «die Trinser Spargeln, die kann man hier geniessen». Die grüne Biospargel wächst nun unter dem Zepter
von Mutter Agnes, welche die Bewirtschaftung übernommen hat.
Petra Kreilos freut sich, am Muttertag, 11.
Mai, das «Parlatsch» ofﬁziell wieder zu eröffnen und viele bekannte, aber auch neue
Gesichter in Trin Mulin zu begrüssen.
Anzeige

sj. So ganz klar war nicht, was mit dem Restaurant «Parlatsch» in Trin Mulin passieren
würde, also sich Agnes und Ueli Kreilos nach
über 30 Jahren entschlossen, sich aus dem
Geschäft zurückzuziehen. Das im Besitz der
Ustria Parlatsch AG stehende Restaurant
suchte einen Käufer, wobei auch die Tochter
des Hauses, Petra Kreilos, ein Auge darauf
geworfen hatte. Nach einigen Diskussionen
und der Unterstützung von engagierten
«Parlatsch»-Liebhabern, welche dieses unbedingt in dieser Form und am liebsten weiterhin mit der Familie Kreilos sahen, fand
man eine für alle zufriedenstellende Lösung,
und so ging das «Parlatsch» kürzlich in die
Hände von Petra Kreilos über.
Auch das ehemalige Wirtepaar freut sich
riesig über diesen Verlauf, was auch bei
unserem Besuch vor Ort spürbar war: «Das
ist die 150-Prozent-Variante», begeisterte
sich Agnes Kreilos. Sie wie auch ihr Mann
Ueli werden dabei ihrer Tochter Petra gerne
mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Viel Erfahrung gesammelt
Diese aber ist selbst eine erfahrene Fachkraft,
hat in jungen Jahren eine Serviceausbildung
im Hotel «Airport» in Zürich gemacht, danach
sich bei diversen bekannten GastronomieAdressen das nötige Rüstzeug geholt und war
auch fünf Jahre lang als Geschäftsführerin
der Raststätte «Heidiland» tätig. Als sie sich
da 2011 entschlossen hatte aufzuhören, führte sie ihr Weg wieder nach Trin Mulin, wo sie
ihren Eltern manchmal im «Parlatsch» aushalf – und in dieser Zeit hat sie das «Parlatsch»-Fieber endgültig gepackt. Das 1976
erbaute heimelige Restaurant war damals vor
allem für die Benützer der Langlauﬂoipe entstanden, im Untergeschoss befand sich denn
auch noch eine Langlauf-Service-Station.
1981 pachteten Agnes und Ueli Kreilos das
«Parlatsch» und machten es zu einem heute
noch beliebten Treffpunkt für Jung und Alt.
Und so soll es auch unter der neuen Führung
weitergehen. «Ich komme sozusagen zurück
in mein Elternhaus», freut sich Petra Kreilos
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