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Um der aktuellen Situation rund um Corona, einer möglichen Ansteckungsgefahr und den
Reiseeinschränkungen gerecht zu werden, bauen wir von powderproject.ch ein eigenes Chalet in dem von uns
entdeckten und entwickelten Powder Paradies Bakhmaro im Georgischen Kaukasus. Das neue Chalet Ched
wird sechs Twin rooms mit eigenem Bad haben. In dem Haus wird also genau eine Gruppe untergebracht. Auch
die Mitarbeiter für das Haus, der Fahrer und der Guide werden im Chalet untergebracht. Der Flughafentransfer
erfolgt im eigenen Minibus. So können wir während der Catski-Woche jeden Kontakt nach aussen auf ein
Minimum reduzieren.
Sauna, Zentralheizung und ein offen Kamin im Living Room machen den Aufenthalt in der neuen Lodge
komfortabel und gemütlich. Wir wollten aber noch mehr:
Das Chalet entsteht in einer modernen Bauweise aus Hanfsteinen. Hanfsteine sind wärmedämmend und
absorbieren Schall. Der Hanf-Kalk reguliert die Luftfeuchtigkeit und sorgt so für ein angenehmes Raumklima
und einen hohen Wohnkomfort. Das ist angenehm für unsere Gäste. Die Hanfpflanze wächst ca. 50-mal
schneller als Holz. In den Hanfsteinen ist anschliessend entsprechend viel CO2 gespeichert. Das Material ist
zudem 100% recycelbar. Das ist gut für die Umwelt.
Hanfkomposit eignet sich im Übrigen auch sehr gut als Material für den Skibau: powderproject.ch hat
verschiedene Modelle von Grown Ski vor Ort(http://grownskis.com/).
Ein Ziel der aufwendigen Vorgehensweise beim Bau ist es einen Knowhow Transfer umweltverträglicher
Konstruktionsweisen in die Kaukasusregion zu ermöglichen. Das involviert wie immer bei uns die Einbeziehung
lokaler Strukturen und Unternehmen. Hanf könnte als traditionelle Kulturpflanze auch in Georgien (wieder)
angebaut werden und so zu einem nachhaltigen Baustoff aus lokaler Produktion werden.
Die Beratung zu systemischem Design und regenerativem Bauen kommt vom MonViso Institut
(http://monviso-institute.org/), das Material (Hanfsteine, Kalkputz und Mörtel) von der Südtiroler
Bauunternehmung Schönthaler (https://www.schoenthaler.com/) und durchgeführt wird der Neubau von dem
lokalen Bauunternehmen Axiom Capital (https://www.facebook.com/llcaxiom). Die Eröffnung ist im Dezember
2020.
Unsere Backcountry-Gruppe in der abgelegenen Berghütte in Adjara ist eh isoliert. Social Distance by Definition
kann man auch sagen. Ausgestatten mit einer neuen Solaranlage konnten wir auch in unserem Outpost unsere
Umweltbilanz verbessern.
www.powderproject.ch

powderproject.ch betreibt in Georgien 2 Catski Locations (Bakhmaro & Adjara) mit 4 parallelen Gruppen. Der
Kleine Kaukasus ist bekannt für seine Neuschneemengen und einzigartige Treeruns in Nadelwäldern und
offenen Buchenwäldern. powderproject.ch unterhält eine Flotte von Pistenbully 300W Polar mit beheizter
Kabine. Mit mehreren Ersatzcats und einer eigenen Werkstatt ausgestatten, eigenen Berghäusern und
international ausgebildeten Guides ist powderproject.ch wohl das professionellste Catski Unternehmen im
Osten Europas. Die meisten Freerider (Snowboarder und Skifahrer) kommen aus Europa, regelmässig
begrüssen wir aber auch Freerider aus Kanada und den USA, China und Australien und Neuseeland.
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