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Tiefgang

Da sitzt man so als Ü bersetzerin 
im ahr  am omeof ce
Schreibtisch, draussen vor dem 
F enster tobt eine globale P an-
demie, im Kopf toben die ge-
cancelten Reisepläne, * seufz* . 
Aber dann blinkt es oben rechts 
am B ildschirm  –  ein neuer Auf-
trag vom G rand Resort B ad 
Ragaz. Yes!  Wenn man schon 
nicht wegfährt, träumt man sich 
so beim Textbearbeiten doch in 
eine märchenhafte U mgebung. 
Z war lektorieren und überset-
zen wir bereits seit 2008 für 
das F ünf-Sterne-Resort, doch 
letztes Jahr stieg das F ernweh- 
und Sehnsuchtslevel noch ein-
mal ganz dramatisch an.

Wie schön, dass wir, und be-
sonders unser Englischteam, 
das G rand Resort B ad Ragaz 
also in dieser Z eit bei der Kam-
pagne zur NEWYO U  Method®  

von A bis Z  sprachlich unter-
stützen durften.

Ein neues Ich? Nicht schlecht 
nach so langem Stubenho-
cken im P yj ama. Die P ande-
mie klingt nun ab, das V irtuelle 

wird wieder wirklich –  Z eit, sich 
neu zu er nden. eider ist 
das alte You hartnäckig, es fällt 
schwer, positive Konzepte in 
den Alltag zu integrieren. Hier 
setzt die NEWYO U  Method®  

an  ie ste des esorts er-
halten G elegenheit, Lebensstil 
und G esundheit umfassend zu 
optimieren. Aus sechs Lebens-
stil-Elementen stellt man sich 
ein individuelles Los-gehts-P ro-
gramm zusammen. B etreut von 
Experten in schöner U mgebung 
fühlt man sich doppelt motiviert, 
das neue Ich dann auch wirk-
lich mit nach Hause zu neh-
men. Wir j edenfalls bekommen 
beim Ü bersetzen richtig Lust 
auf mehr Sport, gesündere Er-
n hrung, nnere itte nden 
und so weiter. Wie würden wir 
unser P rogramm wohl zusam-
menstellen?

Aber Moment, erst die Arbeit, 
dann das Vergnügen. Den Anfang 
machte ein digitales rie ng 
mit Sandra Wagner, Head of 
Content Marketing beim G rand 
Resort B ad Ragaz. So konnte 
sich unser Team mit der P hilo-

Wirklich Virtuell  
die Seele  
baumeln  

lassen

l l
* Warum setzt das Grand Resort Bad Ragaz 
 auf das Diction-Portal?
«Wir schätzen die einfache B edienung  
und die schnelle, unkomplizierte Abwicklung.  
Alle Aufträge und Rechnungen sind auf  
einen B lick ersichtlich. Das P ortal bietet  
unserem Marketing-Team ausserdem  
grosse Transparenz und erleichtert uns dank 
der vielfältigen B enutzerrechte  
die interne Z usammenarbeit.»

Das G rand Resort B ad Ragaz gehört zu den re-
nommierten Swiss Deluxe Hotels. Diction ist seit 
2013  P referred Supplier dieses Schweizer 
V erbunds von F ünf-Sterne-Superior-Hotels, 
die ihre G äste mit hochwertigstem Service 
verwöhnen. V iele Swiss Deluxe Hotels ver-
trauen uns seit Jahren ihre grossen und kleinen 
Sprachproj ekte an.

Seit 2008 unterstützt Diction 
das Resort durch Lektorate 
und Ü bersetzungen, haupt-
sächlich auf Englisch, aber 

auch auf F ranzösisch, Italie-
nisch, Deutsch und ab und zu 

auf Russisch.

Das G rand Resort B ad Ragaz 
bietet F ünf-Sterne-Hotellerie, 

G astronomie sowie Sport- 
und Wellnessaktivitäten. Das 
Angebot wird durch kulturelle 

V eranstaltungen, Konzerte, 
zwei G olfplätze, Meeting- und 

Eventräume, das öffentliche 
Thermalbad Tamina Therme 

sowie ein eigenes Casino ab-
gerundet. Mit der evidenz- und 
erfahrungsbasierten NEWYO U  

Method®  baut das Resort auf 
einer j ahrhundertelangen 

B ade- und Heiltradition auf.

sophie und der V ision hinter der  
NEWYO U  Method®  vertraut 
machen. Es war wichtig, dass 
die Z ielgruppe, die Tonalität 
und die Ü bersetzungsformate 
vorher klar waren. G anz neben-
bei gesagt  Sandra agner ist 
selbst Texterin und weiss ge-
nau, welche Infos Ü bersetzer 
in einer idealen Welt brauchen. 
Ein tolles Erlebnis!  Auch der 
P rozessablauf für die einfache 
B eauftragung übers Diction- 
P ortal* kam im rie ng zur 
Sprache. U nd dann gings los.

Qualität stand an erster Stelle 
bei der B earbeitung. Denn die 
Z ieltexte sollten sich in allen 
F ormaten so lesen wie der U r-
sprungstext in Deutsch. Da kam 
es zum einen auf die richtige 
medizinische F achterminologie 
an. Aber nicht nur, denn die 

ischung machte es aus  ie 
Z ieltexte sollten emotional an-
sprechend sein und gleichzeitig 
rationale Informationen trans-
portieren», erklärt Sandra Wag-
ner. «U nser B rand-Wording hat 
einen ganz eigenen Stil. Es sind 
kurze Sätze mit bewussten B rü-
chen, die Tempo in sich haben. 
Dies musste in die Ü bersetzung 
transportiert werden.» Wie gut, 
dass das Englischteam auf-
grund der langj ährigen Z usam-
menarbeit bereits ein gutes 
Auge für die Tonalität hat. Auch 

interessant  as rand esort 
B ad Ragaz wünscht für seine 
Texte internationales Englisch, 
um ein globales G ästepublikum 
anzusprechen. Danach –  wie 
auch nach der gesamten Cor-
porate Language –  richteten 
sich unsere Ü bersetzer. «Das 
hat hervorragend geklappt», so 
Sandra Wagner. «Ü berhaupt 
schätzen wir Diction als un-
komplizierten P artner, der auf 
unsere individuellen B edürfnis-
se fle ibel eingeht und jederzeit 
q ualitativ sowie zeitlich verläss-
lich ist.»

Unser Englischteam ist Grand-Re-
sort-Fan, das ist sicher. «Die 
Texte der NEWYO U  Method® -
Kampagne behandeln ganz 
verschiedene Themenberei-
che, von G esundheit über 
Sport und Lifestyle bis zu G as-
tronomie», erklärt eine Reviso-
rin. «Die V ielfalt macht die Auf-
gabe komplex, aber auch sehr 
spannend. Man bekommt Lust 
auf einen Spa-Day im G rand 
Resort.»

a, es stimmt  eim esen  
der NEWYO U  Method® -Texte 
träumt man von sportlichen 
Wellnessferien. U nd das Jahr 
2021 wird uns sicher wieder 
G elegenheit dazu geben. Dann 
gehen wir j etzt mal eine Runde 
j oggen * hüstel* . ; -)

Sandra Wagner,  
Head of Content Marketing,  

G rand Resort B ad Ragaz




