
Wie wollen wir in Zukunft in der Regiun 
Engiadina Bassa/Val Müstair (EBVM) 
leben, arbeiten und Freizeit verbringen? 
Wie kann die Region für Einheimische, 
aber auch für Zweitheimische und Gäste 
attraktiv bleiben? Zu diesen Fragen führen 
wir eine Online-Umfrage durch. Bringen 
auch Sie Ihre Stimme ein!  

Wir laden Sie ein, Ihre Einschätzungen und Erwartun-
gen mit uns zu teilen und damit die Ziele für die wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Entwicklung unserer 
Region mitzugestalten. Die Umfrage bildet den Auf-
takt, um die regionale Standortentwicklungsstrategie 
der Regiun EBVM (Agenda 2030) zu erneuern. 

Die Agenda 2030 wird seit 2015 von den fünf Regions-
gemeinden Samnaun, Scuol, Val Müstair, Valsot 
und Zernez umgesetzt. In den nächsten Monaten 
erneuern wir die Agenda 2030 – auf der Grundla-
ge von Ihren Zukunftserwartungen und in enger 
Abstimmung mit regionalen Unternehmen sowie 
der Tourismusstrategie der TESSVM. 

Die Umfrage ist anonym und dauert 5 bis 10 Minuten.

VIELEN DANKFÜR IHRE TEILNAHME

ZUKUNFT DER REGIUN 
ENGIADINA BASSA/VAL MÜSTAIR 
MITGESTALTEN

Wer kann an der Umfrage teilnehmen?
Alle, denen die Region wichtig ist und die einen engen  
Bezug zu Samnaun, zum Unterengadin und/oder  
Val Müstair haben, unabhängig von Alter und Wohnort.

Wie kann ich an der Umfrage teilnehmen?
QR-Code scannen oder direkt unter  
www.regiunebvm.ch/umfrage
Teilen und Weitersagen ist erwünscht. 

TOLLE PREISE 

ZU GEWINNEN!

Chasa du Parc, 7550 Scuol
svilupregiunal@ebvm.ch 



Co laina viver in avegnir illa Regiun 
Engiadina Bassa/Val Müstair (EBVM), co 
lavurar e passantar il temp liber? Co resta 
attractiva la regiun per indigens, ma eir 
per seguond-indigens e giasts? Davart 
quistas dumondas faina üna retschercha 
online. Eir Sia vusch es importanta! 

No Tilla/Til invidain da partir cun no Sias opiniuns ed 
aspettativas e da güdar a fuormar uschè ils böts pel 
svilup economic e social da nossa regiun. La retscher-
cha es il prüm pass per renovar la strategia pel svilup 
da la Regiun EBVM (Agenda 2030). 

Ils tschinch cumüns da la regiun (Samignun, Scuol,  
Valsot, Val Müstair e Zernez) realiseschan l’Agenda 
2030 daspö l’on 2015. Dürant ils prossems mais 
renovaina l’Agenda 2030 – in basa a Sias aspet-
tativas per l’avegnir ed in stretta coordinazi-
un cun intrapraisas regiunalas sco eir culla 
strategia turistica da la TESSVM.

La retschercha es anonima e düra  
5 fin 10 minuts.

GRAZCHA FICH PER SIA  PARTECIPAZIUN!

GÜDAR A FUORMAR  
L’AVEGNIR DA LA REGIUN
ENGIADINA BASSA/VAL MÜSTAIR

Chi po tour part a la retschercha?
Tuot las persunas pellas qualas la regiun es importanta e chi 
han üna stretta relaziun cun Samignun, l’Engiadina Bassa 
e/o la Val Müstair, independentamaing da l’età e dal domicil.

Co possa tour part a la retschercha?
Scannar il code QR o directamaing sün  
www.regiunebvm.ch/umfrage
Partir e quintar ad oters es giavüschà. 

I’S PO 

GUADAGNAR 

PREMIS GRONDIUS!

Chasa du Parc, 7550 Scuol
svilupregiunal@ebvm.ch 


