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Simon Raguth Tscharner-Patt trat am 
1.1.2004 seine Stelle als externer Kont-
rolleur bei der bio.inspecta an. Seit dem 
1.1.2012 führt er als Regionalleiter seine 
Kontrolleurinnen und Kontrolleure umsich-
tig und mit grosser Menschenkenntnis. In 
seiner langjährigen Tätigkeit hat er sich 
einen ausserordentlich guten Namen bei 
den Betriebsleiterinnen und Betriebsleitern, 
bei den Vertreterinnen und Vertretern der 
Ämter und den verschiedenen Verbänden 
geschaffen. Sein riesiges Netzwerk, seine 
profunde Fach- und Methodenkenntnis 
aber vor allem auch seine grossen sozia-
len und menschlichen Fähigkeiten haben 
ihm bei der Erfüllung seiner wichtigen Auf-
gaben in der Region sehr geholfen. Simon 
ist ein Netzwerker für den Biolandbau im 
Kanton Graubünden und hat damit auch 
wesentlich zur Entwicklung und zur Glaub-
würdigkeit des Biolandbaus im Bio-Kanton 

Graubünden beigetragen. Für bio.inspecta 
war er ein wichtiger Leuchtturm und Brü-
ckenbauer in die Region. Ich danke Simon 
bereits an dieser Stelle von ganzem Herzen 
für seine jahrelange, tadellose Arbeit, seine 
grosse Umsicht und seine Loyalität zur bio.
inspecta. Simon hat mit seiner Tätigkeit 
und seiner Art grosse Spuren hinterlassen! 
Bis am 31.12.2021 führt Simon Raguth 
Tscharner-Patt die Regionalleitung weiter. 
Er wird anschliessend noch die Einführung 
seines Nachfolgers übernehmen und wei-
terhin als Kontrolleur tätig bleiben.
Die Stelle als Regionalleiter wurde bei den 
Kontrolleurinnen und Kontrolleuren der 
Region GR, GL und TI ausgeschrieben. Es 
freut mich sehr, dass wir mit Simon Raguth 
Tscharner jun. eine optimale Nachfolge-
lösung gefunden haben. Er ist gelernter 
Landwirt EFZ mit Schwerpunkt Bioland-
bau und hat sich anschliessend zum Agro-
techniker HF weitergebildet.
Dank seiner Erfahrung im Biolandbau, in 
der Kontrolltätigkeit sowie diversen weite-
ren Engagements bringt er ideale Voraus-
setzungen für die verantwortungsvolle und 
wichtige Tätigkeit als Regionalleiter mit.
Simon Raguth Tscharner jun. wird seine 
Funktion als Regionalleiter per 1.1.2022 
antreten. Wir wünschen ihm hierfür bereits 
jetzt alles Gute, viel Freude und das nötige 
Fingerspitzengefühl.

Martin Schmutz
bio.inspecta AG

bio.inspecta AG

Simon Raguth Tscharner-Patt. (Foto: zVg)

Simon Raguth Tscharner-Patt hat im Mai sein Pensionsalter erreicht und wird 
deshalb auf Ende 2021 seine Funktion als Regionalleiter für die Kantone Grau-
bünden, Glarus und Tessin an seinen Nachfolger übergeben.

Ein Bündner Bio-Urgestein geht in Pension


