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WO SPORTGEIST UND HERZENSWÄRME ZUSAMMENFINDEN
WHERE SPORTSMANSHIP AND WARMHEARTEDNESS COME TOGETHER

GIOVANOLI SPORT IN SILS MARIA BIETET WEIT MEHR ALS 
NUR SPORTARTIKEL UND MODE. DAS MACHT DAS GESCHÄFT 
UNVERWECHSELBAR.

GIOVANOLI SPORT IN SILS MARIA OFFERS MUCH MORE THAN 
SPORTSGEAR AND FASHION. THAT’S WHAT MAKES US  
DIFFERENT.

TRADITION UND QUALITÄT VEREINT
Fein erklingt an jenem Februartag im Jahr 1928 
Tschaikowskys «Schwanensee», als Sonja Henie ihre 
Kreise auf dem Eis zieht, elegant ihre Pirouetten in 
die Luft zeichnet und erstmals Olympiasiegerin im 
Eiskunstlauf wird. Wagemutig und «Head first» stür-
zen sich im selben Februar fünf Amerikaner den Bob-
sleigh Run von St.Moritz hinunter und werden Olym-
piasieger, obwohl sie kaum Erfahrung haben mit Eis, 
Schnee und Schlittengefährten. Der Steuermann William Mead Lindsley Fiske 
ist gerade mal 16 Jahre alt. Wunderbare Sportgeschichten werden im Engadin 
an den Olympischen Winterspielen von 1928 und 1948 geschrieben. Was diese 
Geschichten auszeichnet? Der Sportsgeist und die Fairness stehen im Vorder-
grund, der Ehrgeiz ist nicht wichtiger als das Erlebnis an sich. Vielleicht hat das 
seinen Grund auch ein bisschen darin, dass im Engadin bereits die Landschaft 
ein elementares Erlebnis ist. Ein Erlebnis, das traditionell Sportler beflügelt, 
Dichter inspiriert und Menschen beseelt. Ein Erlebnis also, das Wärme in die 
Herzen bringt. Darum lässt sich das Engadin wohl auch so freimütig mit Genuss 
oder Nervenkitzel, mit sportlicher Ambition oder seelischer Entspannung erle-
ben. Und alles, was es hierfür braucht, findet sich im Fachgeschäft Giovanoli 
Sport in Sils Maria. Seit Jahrzehnten und bereits in dritter Generation sorgt das 
familiengeführte Geschäft für den richtigen Auftritt in der Winter- und Sommer-
landschaft des Engadins. Zu diesem richtigen Auftritt gehören längst nicht nur 
die richtigen Skis oder Schneeschuhe, sondern auch eine Mode, die perfekt auf 
das Engadin abgestimmt ist. Die handverlesenen Kollektionen von Giovanoli 
Sport sind hochwertig, zeitlos und sorgen für ein umfassendes Wohlgefühl – bei 

TRADITION AND QUALITY COMBINED
It was February 1928 when Sonja Henie performed 
her circles on the ice and elegant pirouettes in the air 
to the fine strains of Tschaikowsky’s Swan Lake and 
became an Olympic champion in figure skating for 
the first time. That same month, five daring Ameri-
cans threw themselves into the St.Moritz bobsleigh 
run and ended up Olympic champions, in spite of 
their lack of experience with ice, snow and sledging. 

The driver William Mead Lindsley Fiske was just 16 years of age. There were 
indeed some wonderful sporting moments in Engadin during the Winter Olym-
pics of 1928 and 1948. What is it that sets these moments apart? The promi-
nence of a sporting spirit and sense of fairness, the way in which ambition 
doesn’t exceed the experience itself. Maybe that has something to do with the 
landscape of Engadin being an elementary experience in the way it drives sport-
ing performance, inspires poets and reinvigorates people. In other words, an 
experience that warms the heart. That is what makes the Engadin so suitable 
for enjoyment, thrills, sporting ambition or just giving your mind a rest. More-
over, you can find everything you need to enjoy the region at Giovanoli Sport in 
Sils Maria. Now in its third generation, the family-run business has already 
spent decades providing the items people need to make the most of summer 
and winter in Engadin. These items go beyond having the right skis or snow-
shoes, they also include the «Engadin look». The handpicked collections of Gio-
vanoli Sport are high-quality, timeless and provide a wholesome feeling of well-
being – whether you’re speeding through powder snow, having a relaxing stroll 
through the glittering winter wonderland or cross-country skiing through the 

der rasanten Abfahrt durch den Pulverschnee ebenso wie beim entspannten 
Spaziergang durch die glitzernde Winterlandschaft oder bei der Langlauftour 
durch den frisch verschneiten Märchenwald. Im Fachgeschäft von Annigna Gio-
vanoli und Reto Hungerbühler geht es aber noch um mehr. Die beiden Ge-
schäftsinhaber haben schliesslich eine dreifache Passion: für den Sport, die 
Berge – und die Menschen. Darum bieten sie auch eine Beratung und einen 
Service, die den Menschen mit seiner Persönlichkeit und seinen Wünschen ins 
Zentrum rückt. Und vielleicht ist dies auch das Geheimnis des Fachgeschäfts in 
Sils Maria: Giovanoli Sport ist schlicht nicht verwechselbar oder austauschbar.

fresh snowfall in a fairytale forest. That’s not all the specialist retailer owned by 
Annigna Giovanoli and Reto Hungerbühler has to offer. The two business own-
ers have three passions: sport, mountains and people. As a result, they enjoy 
providing advice and a service centred around people, personalities and de-
sires. Maybe that is the secret of this specialist retailer in Sils Maria: Giovanoli 
Sport is simply unique, an experience you won’t find anywhere else.

MODA: Bruli · Falierosarti · Frauenschuh · Golden Goose · Her Shirt · James 
Perse · J Brand · Lorena Antonazzi · Ludwig Reiter · Salvatore Piccolo · Silvano 
Sassetti · Sofie D‘Hoore · Ugg Boots · Velvet · Wallmann

Giovanoli Sport e Moda
Sils im Engadin
giovanoli-sport.ch

SPORT: Arc‘teryx · Atomic · Björn Daehlie · Dynstar · Fischer · Giro · Head ·  
Ice Breaker · Leki · Lowa · Löffler · Meindl · Mountain Force · Montura · Poc · 
Rossignol · Salomon · Schöffel · Under Armour


