
 BADEAUFSICHT (M, W), 50%
Saisonanstellung, mit Option zur Jahresanstellung

Deine Aufgaben
•   Gewährleistung der Sicherheit unserer Bade-

gäste
•  Kontrolle der Badwasserqualität
•  Reinigungsarbeiten im Bad
•  Unterstützung der Badleitung
•   Mithilfe in anderen Bereichen des wellness-

Hostel3000

Dein Profil
•   Du hast ein gültiges Brevet (mind. Pro Pool 

inkl. BLS-AED)
•   Du besitzt gute Deutsch- und Englischkennt-

nisse
•   Du bist bereit, im Schichtdienst, an Wochen-

enden und Feiertagen zu arbeiten
•   Du magst den Umgang mit Gästen und hast 

ein gepflegtes Auftreten
•   Du bist zuverlässig, verantwortungsbewusst 

und behältst auch in schwierigen Situationen 
einen kühlen Kopf

•   Du kannst selbständig arbeiten, bist aber auch 
teamfähig

•   Im Idealfall hast du bereits Erfahrung im Um-
gang mit Badwassertechnik

Was wir dir bieten
Wir bieten dir in jeder Hinsicht eine faszinieren-
de, nicht alltägliche Aufgabe in den Bündner 
Bergen. Erlebe mit uns den spannenden und 
abwechslungsreichen Jugendherbergsalltag.

Haben wir dein Interesse geweckt? 
Wir freuen uns auf deine kompletten Bewer-
bungsunterlagen inkl. Motivationsschreiben, 
Lebenslauf, Foto und aktuellen Arbeitszeugnis-
sen per Mail an:

Schweizer Jugendherbergen
Reto Denneberg, Betriebsleiter  
wellnessHostel3000 und Aua Grava
Tel: +41 81 920 81 10
blwellnesshostel3000@youthhostel.ch

Mehr Infos über das wellnessHostel3000 in Laax  
findest du unter: www.wellnesshostel3000.ch

In Laax, mit Blick über den Laaxersee, eröffnete Mitte Dezember 2020 das weltweit zweite wellness-
Hostel mit 158 Betten. Die einmalige Architektur und der direkte Zugang zur Bäder- und Saunaland-
schaft Aua Grava mit Fitnesscenter, welche öffentlich zugänglich sind, macht es schon zu etwas ganz 
Besonderem! Mit dem wellnessHostel3000 entstand in Laax ein Angebot, das sich an sportbegeisterte 
Einzelreisende, Familien und Sportgruppen richtet. Das typisch unkomplizierte Wohngefühl, die gross-
zügigen Gemeinschaftsräume mit Restaurant, Bar, Lounge und die attraktiven Preise der Schweizer 
Jugendherbergen kombiniert mit dem Sport- und Wellness-Angebot, machen einen Aufenthalt in Laax 
doppelt ansprechend.
 
Für unser wellnessHostel3000 in Laax suchen wir nach Vereinbarung eine
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