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Zwischen den Dünen:
Fischrestaurant „Gosch am Kliff“

MTU Montagen AG

Die Firma MTU wurde im September des Jahres 2002, von Hanspeter Cadonau, Vater von sechs Kindern gegründet. Der gebürtige Graubündner setzte
sich zum Ziel, die Montagen aller im Tunnelbau erforderlichen Anlagen, wie z.B. Gewölbeschalungen etc. anbieten zu können, was Ihm Dank eines
motivierten und professionalen Teams recht schnell gelang.
In den folgenden Jahren montierte die MTU, Anlagen in der ganzen Welt wie z.B. in China, Taiwan, Frankreich, Deutschland und Österreich. Die
wichtigsten Projekte in der Schweiz waren die Arbeiten im Basistunnel Lötschberg, die Westumfahrung Zürich und der Gotthard Basistunnel an allen
fünf Losen! Schon bald erweiterte man den Wirkungsbereich der Firma, auch auf Arbeiten über Tage und bot erfolgreich die Montagen diverser
Förderanlagen, zur Gewinnung von Kies und Sand an. Im Frühjahr 2013, wird in Singapur die Tochterfirma “MTU ASIEN“ gegründet!

Wohl aus einer Laune heraus, rief Herr Cadonau im Jahre 2009 das Projekt “CUMADEIVEL“, was aus dem retoromanischen übersetzt, soviel wie
Gemütlichkeit bedeutet, ins Leben und begann aus Stahlabfällen des Gotthardtunnels, kunstvolle Möbelstücke zu fertigen welche schnell für Aufmerksamkeit im zunächst engeren Bekanntenkreis sorgten. Schon kurz darauf wurden die ersten Auftragsarbeiten, wie z.B. Liegen für die Wellness
Flooting Massage, in der Loft Murg gefertigt und auf die Frage, wie er denn auf die Idee kam ins Kunsthandwerk zu investieren und was die
gesteckten Ziele seien, antwortete Herr Cadonau: “Ich habe meine Möbel schon immer selbst gefertigt, einst aus purem Geldmangel und später
um eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung mit meinen Kindern zu haben. Aufgrund des positiven Feedbacks aus dem Freundes und Bekanntenkreis
und der mir angeborenen Panik vor Stillstand, lag es auf der Hand dem ganzen eine professionelle Note zu geben!
Das Ziel soll sein, Objekt bezogene Dinge des Alltags, unter Rücksichtnahme auf die gegebenen Raumverhältnisse, deren Lichtverhältnisse und den
darin lebenden Menschen und Tieren, zu entwerfen und auf natürliche Weise herzustellen. Die Objekte werden bisher ausschliesslich aus Baustahl,
Obsthölzern der Region Walensee und Natursteinen gefertigt, was dem ganzen eine gewisse Exklusivität verleiht“.
Das erkannten wohl auch die Architekten Capaul & Blumental und weihten den für sie nur flüchtig Bekannten H. Cadonau, in Ihre Pläne betreff des
“Cinema sil plaz“ in Ilanz ein und kurz darauf erhielt die MTU / CUMADEIVEL den Zuschlag, für den Innenausbau des Projektes, welches nach Fertigstellung diverse Preise, wie z.B. den “Hase in Gold“ im Jahre 2010, den “Phillip Rotthier Prize for Architecture 2011“ und den Architekturpreis
“Farbe, Struktur, Oberfläche“ im Jahr 2012 erhielt. Während sich heute nicht nur Ilanzer, in Ihrem preisgekrönten Ausflugsobjekt amüsieren, plant
Herr Cadonau bereits den nächsten Coup! In Quinten, der Riviera der Alpen, bewirtschaftet er seit kurzem einen Bauernhof, auf dem er vom Aussterben bedrohte Tierarten aus den Alpenländern züchtet, wie z.B. Wollschweine und beliefert aus deren Erzeugnissen, bereits diverse Gourmetrestaurants. In absehbarer Zukunft sollen ebenfalls eigene Weine, die Palette des Angebots erweitern!
Doch vorerst heisst es für die MTU, eine von den Schweizer Architekten “Herzog & de Meuron“ entworfene Aussenfassade, für die neue Messehalle in Basel zu errichten und vielleicht lädt Herr Cadonau nach vollbrachtem Werk ein, … zur Weinprobe!
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