
 
Geld regiert die Welt,  

aber nicht bei uns! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Dream- Team basiert auf wahren Werten.  
 

-per 01. Mai 2023 bis 31. Oktober 2023- 
 

Suchst Du nach einer neuen Herausforderung in der Gastronomie? 
Möchtest Du Teil unserer Philosophie werden? 

Ist es für Dich ein Leichtes mit Charme und Stil, aber auch mit Feuer im Hintern 
unsere Gäste, auch wenn es mal stressig wird, ein angenehmes Gefühl von  

HERZLICH WILLKOMMEN, zu vermitteln. 
 

Dann bist Du bei uns richtig! 
Wir bieten Dir ein aufgestelltes Miteinander, wo man sich aufeinander verlassen 

kann. 
Humor, Offenheit und Kommunikation sind unsere Stärken. 

Teamarbeit auf Augenhöhe das ist unsere Prämisse. 
Wenn Du jetzt neugierig geworden bist, dann bewirb Dich bei uns als 

 
KÜCHE 

• Koch (mit Erfahrung) (m/w/d)    40% / 60% / 80% / 100% 
• Hilfskoch (mit Erfahrung) (m/w/d)  40% / 60% / 80% / 100% 

 
REINIGUNG / KÜCHE 

• Abwäscher (Küchenhilfe) (m/w/d)  40% / 60% / 80% / 100% 
 

SERVICE 
• Servicemitarbeiter (mit Erfahrung)m/w/d 40% / 60% / 80% / 100% 

       
Gute Deutschkenntnisse sind für uns als Team erforderlich,  

aber natürlich schätzen wir auch weitere Fremdsprachen in unserem Team. 
 

Unser Betrieb ist in der Sommersaison 7 Tage offen! 
Wir freuen uns Dich kennenzulernen! 

 
Das Central – Team 

 
phone: 076 568 06 28  

homepage : www.centralragaz.ch 
 

 



Die Feder 
Eine Geschichte für WUNDER, die uns erreichen möchten.

Das Leben ist ein Hin und Her.
Ein Auf und Ab.

Gleich der Natur bewegt sich alles im vermeintlichen Chaos, jedoch hat 
alles seine Ordnung. 

Alles folgt einer Gesetzmässigkeit, die wir gern verstehen wollen und 
dennoch bleibt sie unserer Vorstellungskraft fern.

Und doch gibt es diese Momente, in denen WIR wieder staunen dürfen.
Momente, der Magie, der Mystik, die sich uns offenbaren und durch einen 
kleinen Türspalt fällt ein Lichtstrahl, dem wir uns zuwenden und erkennen, 

es gibt zwischen Himmel und Erde mehr als wir erahnen können.
Entdecken wir eine Feder, tauchen wir ein in das Bewusstsein, im Vertrauen 

sein zu dürfen und uns dem Leben hinzugeben.
Die Feder lässt uns träumen von der Leichtigkeit des Seins, vom Wind 

getragen zu werden und schliesslich an einem besonderen Ort 
HERZLICH WILLKOMMEN 

und mit einem Lächeln in Empfang genommen zu werden.
Lassen wir das WUNDER geschehen.

Schreiben wir neue Geschichten. Es ist an der Zeit.



Ihr Central - Team 
 

Wo die Liebe ist, findest du Dein Glück 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIR sind das Central – Restaurant & Mehr,  

hier in Bad Ragaz. 

Uns liegt es am Herzen, unsere Gäste  

„Herzlich Willkommen“  

zu heissen  

und sie mit unseren feinen Speisen zu verwöhnen.  

Denn Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen und  

das Fundament allen Glücks ist eine gute Küche.  

Mit sehr viel Liebe zum Detail verbinden wir durch unsere Hingabe  

zur Gastronomie, die traditionelle Küche 

mit der modernen, jugendlichen Esskultur. 

Wir bieten Momente des Genusses, des Feierns, des Miteinanders. 
 

Einfach alles was das Herz begehrt mit einem Schuss  

Originalität und Raffinesse. 

Lassen Sie sich von uns überraschen. 

Wir freuen uns sehr, Sie hier begrüssen zu dürfen. 

Denn das was zu Ihnen kommt,  

tragen sie im Herzen an andere Menschen weiter. 

 

 

 

 


