Region
Kantonspolizei
stellt Drogen sicher
Rona. – Das «Summer Never Ends
Festival» in Rona hat die Kantonspolizei Graubünden von Mittwoch
bis gestern auf Trab gehalten. Wie
die Polizei schreibt, musste sie von
102 kontrollierten Personen 86 wegen Widerhandlung gegen das
Betäubungsmittelgesetz anzeigen,
zwölf davon wegen Fahrens unter
Drogeneinﬂuss. Bei zwei Personen
stellten die Polizisten ein Viertelkilogramm Designerdrogen sicher.
Weiter wurden rund 400 LSDTrips, 150 Gramm Haschisch, 70
Ecstasy-Pillen und 150 psychoaktive Pilze beschlagnahmt. (so)

Kanton spricht
Feuerverbot aus
Chur. – Wegen Waldbrandgefahr
ist das Feuern im Freien im Misox
und Calancatal strengstens verboten. Laut einer Medienmitteilung
des Amtes für Wald und Naturgefahren ist die Waldbrandgefahr im
ganzen Kanton derzeit erheblich.
Brennende Zigaretten, Streichhölzer und andere brennende Gegenstände dürften keinesfalls sorglos
weggeworfen werden. Beim Grillieren seien zudem eingerichtete
Feuerstellen zu benützen, schreibt
das Amt weiter. (so)

Zumthor bewertet
«gute Bauten»
Chur. – Nach einer längeren Pause
wird in diesem Jahr die vierte Auszeichnung «Gute Bauten im Kanton Graubünden» durchgeführt.
Laut einer Mitteilung sind Werke
zugelassen, welche zwischen 2001
und 2013 im Kanton Graubünden
fertiggestellt wurden. Noch bis zum
30. September können Vorschläge
unter www.gute-bauten-graubünden.ch eingereicht werden. Zu den
Jurymitgliedern zählt der Bündner
Architekt Peter Zumthor. (so)

Leute
Hans Paul Erni aus Chur hat in diesen
Tagen Grund zu feiern: Der gelernte
Metzger blickt auf 25 Jahre im
Fleischhandel Chur zurück.
Inserat

Die Schlümpfe 2 – In einem neue Abenteuer versu
chen die blauen Winzlinge die von Gargamel gekidnappte
In 2D (normale Eintrittspreise)
Schlumpfine zu retten.
16.30
Deutsch
ab 6 J.
Die Schlümpfe 2 – In einem neue Abenteuer versu
chen die blauen Winzlinge die von Gargamel gekidnappte
Schlumpfine zu retten.
In 3D (erhöhte Eintrittspreise)
18.45
Deutsch
ab 6 J.
Wolverine – ActionAbenteuer mit Hugh Jackman. Den
Kultcharakter Wolverine aus dem XMen Universum ver
schlägt es ins moderne Japan. 3D (erhöhte Eintrittspreise)
Deutsch
ab 12 empf. 14 J.
21.00

Ich - Einfach unverbesserlich 2 – Neue Abenteuer
mit den Minions. Ein Spass für Gross und Klein.
In 2D (normale Eintrittspreise)
18.30
Deutsch
ab 6 J.
Kindsköpfe 2 – Diesmal gehts um den letzten Schul
tag: die Fortsetzung der Komödie mit Adam Sandler & Co.
18.45
Deutsch
ab 12 J.

Arthouse Kinofilme Montag und Dienstag

Frances Ha – Eine rasante, witzige Komödie, ständig im
Fluss und voller überraschender Wendungen.Vom Publikum
bejubelt und von der Kritik gefeiert.
ab 16 J.
E/d/f
19.00
La Grande Bellezza – Ein Journalist erinnert sich an
seine verlorene Jungend. Ein Film von Paolo Sorrentino.
ab 14 J.
I/d/f
20.45
The Company You Keep – Ein Linksradikaler Aktivist
flieht vor dem FBI, als ein Journalist seine falsche Identität
enthüllen will. Mit Robert Redford und Susann Sarandon.
21.00
Deutsch
ab 12 J.
Gambit – Witzige Komödie über einen Meisterdieb, der
mit Hilfe einer Frau eine wertvolle Statue zu stehlen ver
sucht. Mit Colin Firth und Cameron Diaz
21.00
Deutsch
ab 12 J.
Jugendschutz: Unbegleitet dürfen Jugendliche unter 16 Jah
ren und Kinder im Rahmen des festgelegten Zutrittsalters Film
vorführungen besuchen, die bis spätestens 21.00 Uhr beendet
sind. In Begleitung Erwachsener dürfen sie alle Filmvorfüh
rungen besuchen, falls sie das festgelegte Zutrittsalter nicht um
mehr als 2 Jahre unterschreiten. Die Verantwortung für die Ein
haltung der Altersbestimmungen liegt bei der Begleitperson.
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Bündner Technologie für die
Wahlfreiheit beim Klingeln
Ein Bündner rückt lästigen
Werbeanrufen zu Leibe: Patrick
Embacher bringt ein Gerät auf
den Markt, das Unerwünschtes
von Wichtigem unterscheiden
kann. An Interesse für die
Technologie fehlt es nicht.
Von Olivier Berger
Domat/Ems. –Vorbei sind die Zeiten,
da das Telefon wirklich wichtigen
Nachrichten vorbehalten war – stundenlangem Austauschen von Neuigkeiten durch Teenager beispielsweise.
Wenn es heute auf dem Festnetz klingelt, stehen die Chancen praktisch
50:50, dass der – bislang ungekannte – Anrufer dem Angerufenen etwas
verkaufen will. Die TelefonmarketingBranche gehört zu den Wirtschaftszweigen mit dem stärksten Wachstum
in der Schweiz.
Getüftelt und fündig geworden
Zu jenen, die sich über die Flut unerwünschter Anrufe stets geärgert haben, gehört Patrick Embacher. «Vor
etwa drei Jahren habe ich mir deshalb
überlegt, was man gegen diese telefonischen Belästigungen unternehmen
könnte.» Fündig wurde der heute 27Jährige in der Computertechnologie:
Was Viren den Zugang zu Laptop und
PC versperrt, sollte technisch auch in
der Lage sein, Anrufer zu erkennen
und abzuweisen. Inzwischen hat er
gemeinsam mit Partnern getüftelt und
entwickelt – und ist fündig geworden,
wie er stolz erklärt.
Telstop heisst die Lösung, welche
Embacher und seine Stopdas GmbH
aus Domat/Ems entwickelt haben:
Ein Gerät, das zwischen Telefon und
Telefonanschluss montiert wird und
das automatisch erkennt, welche Anrufe erwünscht sind und welche nicht.
Um Werbeanrufe zu erkennen, greift
Telstop auf eine umfangreiche Datenbank zurück. Ist eine Telefonnummer
bereits als unseriös bekannt, klingelt

ein Werber bremst unseriöse Werber: Patrick embacher stoppt mit seinem Gerät unerwünschte anrufe.

das Telefon schon gar nicht erst. Damit
aber nicht genug. Das Gerät ist gewissermassen lernfähig und kann neue
Werbeanrufer erkennen. Jene Firmen,
welche etwa automatische Wählcomputer – sogenannte Dialer – einsetzen,
blitzten bei Telstop grundsätzlich ab,
betont Embacher. Zudem kann der
Angerufene bestimmte Telefonnummern auf Knopfdruck sperren. «Wenn
eine Nummer von sehr vielen Kunden
gesperrt wird, wird sie veriﬁziert und
ebenfalls in die Datenbank aufgenommen», erklärt Embacher und ergänzt:
«Ich sage immer: Wenn am Morgen
irgendwo ein unseriöses Call-Center

eröffnet, wollen wir die Nummern
schon zwei Stunden später blockiert
haben.»
Nichts gegen Anrufe
Embacher betont, er habe gar nichts
gegen Werbeanrufe. Immerhin ist der
in Chur aufgewachsene Bündner selber lange genug in der Werbebranche
tätig gewesen. Nach einer Ausbildung
zum Graﬁker arbeitete er unter anderem in St. Gallen und Chur; seit dem
Jahr 2009 ist er selbstständig. Den
Werbejob hat er inzwischen an den
Nagel gehängt, um sich ganz Stopdas
zu widmen. «Wir wollen, dass die
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Menschen selber entscheiden können, mit wem sie telefonieren.»
Bei der Kundschaft kommt Telstop
an, so Embacher. «Das Interesse ist
sehr gross.» Inzwischen seien bereits
verbesserte Versionen in Entwicklung.
Und nicht nur zu Hause soll es künftig
nicht mehr klingeln, wenn die Telefonmarketing-Firma anruft. Ein App für
Mobiltelefone ist bereits vorbereitet
und wird bald auf den Markt kommen.
Embacher gehen die Ideen aber nicht
aus. «Inzwischen blühen Adresshandel und unseriöses Telefonmarketing
so stark, dass wir noch viele weitere
Lösungen entwickeln möchten.»

Würden Sie diesen Beinen vertrauen?
Mit der Hitze beginnt die
schlimmste Zeit für Stilpuristen. Nirgendwo sind Arbeitnehmer so leger angezogen wie in
der Schweiz, ﬁndet Imageberaterin Corinne Staub. Flip-Flops
und kurze Hosen machen auch
vor der Arbeitswelt nicht halt.
Von stefan Bisculm
Chur. – Ein Mann hat keine kurzen
Hosen an, ausser er lebt auf den Bermudas. Dies galt früher. Inzwischen
zeigt Mann nackte Beine und meist
auch Füsse, sobald das allgemeine
Jammern über den schlechten Frühling ein Ende hat. «Ich war vorher
kurz in der Stadt und überall traf ich
auf kurze Hosen und Flip-Flops. Sogar beim Apotheker und beim Reiseberater. Es war tragisch», sagt Corinne Staub. Die Autorin des Buches
«Imagefaktor», das unter anderem
auch die korrekte Geschäftskleidung
thematisiert, geht mit den Schweizern
hart ins Gericht. Nirgendwo sonst seien die Leute in der Geschäftswelt so
leger angezogen wie hier. «Viele scheren sich nicht darum, was sie mit ihrer
Kleidung bei ihrem Gegenüber auslösen. Ein nacktes Bein ist nun mal nicht
vertrauenswürdig.»
Keine kurzen Hosen beim Kiga
Staub hilft Unternehmen und Dienststellen auch bei der Ausarbeitung von
Dresscodes. Im letzten Jahr organi-

sierte sie einen Mitarbeitertag zum Thema Umgangsformen und Kleiderordnung in Graubünden beim Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit
(Kiga). Die Mitarbeiter
des Kiga haben regelmässigen Kontakt mit Arbeitssuchenden, deshalb
sind hier Dreiviertelhosen
bei Männern sowie kurze Hosen und Flip-Flops tabu.
«Wir sind bei der Beratung
von Arbeitssuchenden nicht
glaubwürdig, wenn wir uns
selbst an keine Kleiderordnung halten», sagt Amtsleiter Paul Schwendener. Frauen würden dagegen grössere
Freiheiten geniessen, solange ihre Kleidung gepﬂegt sei
und nicht sexuell aufreizend
wirke.
GKB hält Standard hoch
Die höchsten Standards in
Sachen Arbeitskleider gelten
traditionell bei Banken. Bei
der Graubündner Kantonalbank gelten für Mitarbeiter mit
Kundenkontakt immer noch
Anzug und Krawatte. «So erwartet es der Kunde und
wir entsprechen diesen
Erwartungen», sagt
GKB-Mediensprecher Thomas Müller.
An Hitzetagen wür-

den grundsätzlich zwar dieselben Empfehlungen gelten.
«Selbstverständlich sind in
bestimmten Situationen aber
Erleichterungen – wie beispielsweise das Tragen von
Kurzarmhemden – möglich»,
sagt Müller.
Bei der Bank werden die
von oben verordneten Kleiderordnungen gemäss Müller klaglos
akzeptiert. Andere Arbeitgeber haben da mehr Mühe. Auf der Redaktion der «Südostschweiz» etwa wurde
ein im letzten Jahr versendeter
Dresscode für die Mitarbeiter bestenfalls als Empfehlung akzeptiert,
wie auch das Bild zu diesem Artikel
beweist.
eigenwillige Schweizer
Staub wundert sich nicht über den
Widerstand gegen eine Kleiderordnung. «Schweizer sind in dieser Beziehung tatsächlich sehr eigenwillig.
Sie denken nicht hierarchisch und sagen sich: Ich habe meine Abschlüsse
und weiss, was ich kann. Alles andere
halten sie für oberﬂächlich.» Ausserdem würden sich viele Schweizer auf
den Standpunkt stellen, dass schliesslich nur die inneren Werte zählten,
und vernachlässigen deshalb ihr
Äusseres. «Doch diese inneren
Werte kann man nun mal nicht
so schnell zeigen. Die meisten
Leute, denen wir im Alltag begegnen, bekommen davon
nichts mit.»

