Das Suvretta House – 5-Sterne-Komfort mit Herz
Das Suvretta Team freut sich darauf, Sie willkommen zu heissen und Sie in stilvollem Ambiente zu verwöhnen. Privilegierte ruhige Lage in einer natürlichen Park
landschaft unweit von St. Moritz. 181 komfortabel eingerichtete Zimmer und grossräumige Suiten. Grand Restaurant, Suvretta Stube und Anton’s Bar. Kindergarten
mit Kinderrestaurant Teddy Club. Suvretta Sports & Pleasure – moderner, grosszügiger Wellness- und Fitnessbereich. Festsaal-Ensemble Suvretta ConBrio
Celebrations für private und geschäftliche Anlässe. Shopping-Mall mit vier
Boutiquen und Coiffeursalon.
Suvretta House – 5-star comfort with a heart
The Suvretta Team is delighted to welcome you and have an opportunity to spoil
you in the stylish surroundings of a privileged oasis of peace, set in natural parkland close to St. Moritz: 181 comfortably furnished rooms and spacious suites.
Grand Restaurant, Suvretta Stube and Anton’s Bar. Kindergarten with Teddy Club
children’s restaurant. Suvretta Sports & Pleasure – modern, lavishly equipped wellness and fitness facilities. Suvretta ConBrio Celebrations – banqueting rooms for
private and corporate events. Shopping mall with four boutiques and a hairdressing
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“Ich neige mich
vor dieser mit Schönheit
gesegneten Erde”
“I bow before
the Earth, so blessed
with beauty.”

Giovanni Segantini

Es gibt noch Orte auf der Welt, wo Sie auf unaufdringliche Art verwöhnt werden. Wo ein von
Kultur geprägtes luxuriöses Ambiente jene besondere Art von Erholung bietet, die den
Bedürfnissen von Geist und Körper gleichermassen gerecht wird. Herzlich willkommen in
einem Haus, das persönliche Gastfreundschaft hochhält. _ There are still places in the world
where you will be indulged with the utmost discretion. Where an ambience of culture and
refinement offers a special kind of relaxation, attuned in equal measure to the well-being of
mind and body. We would like to welcome you most warmly to a hotel that values personal
hospitality.

Der Alltag rückt in weite Ferne. Sie sind im Suvretta House angekommen. Und schon
fühlen Sie sich ein bisschen daheim. Was dürfen wir für Sie tun? _ Daily routine fades into
the distance. You have just arrived at Suvretta House and already it feels a little bit like home.
What can we do for you?

Lukullische Genüsse locken. Meisterwerke der Haute Cuisine wetteifern mit Klassikern
der echten Schweizer Küche. Im Weinkeller warten Trouvaillen vornehmer Herkunft auf
ihre Erlösung aus dem Dornröschenschlaf. Lassen Sie es sich schmecken! _ Sumptuous
treats to entice you with. Masterworks of haute cuisine vie with authentic Swiss classics. In the
wine cellar, there are some genuine discoveries of noble provenance waiting to be awakened
from their beauty sleep. Enjoy your meal!

Es beginnt mit einem anregenden
Smalltalk. Unversehens wird daraus
ein philosophischer Diskurs über
Gott und die Welt. Ein Flirt bahnt
sich an. Leise klirren die Gläser. Play
it again, Sam! _ It begins with animated
small talk. Then suddenly you’re in the
middle of a deep discussion about everything under the sun. Flirtation is in the
air, above the soft clink of glasses. Play it
again, Sam!

Auch rustikaler Charme darf sich im Suvretta House manifestieren. Zwangloses Beisammensein entspannt und vertreibt die Geister alltäglicher Verpflichtungen. Heute
bleibt die elegante Garderobe im Schrank. _ Rustic charm also has a place at Suvretta
House. Relax at an informal get-together and drive out the ghosts of daily routine. This evening,
the elegant wardrobe stays on the rail.

So richtig nach Lust und Laune spielen
macht Spass. DVDs angucken auch.
Und nichts schmeckt besser als selbstgemachte Guetsli. Nur Teig naschen ist
noch schöner. Zum Glück hat die nette
Kindergärtnerin nichts gesehen. Wann
lässt sie wohl die nächste Kinderparty
steigen? _ Just playing to your heart’s
content is such fun. Or watching DVDs.
And nothing tastes better than biscuits
you baked yourself. Only nibbling dough
is even tastier. Fortunately, the nice nurseryschool teacher didn’t notice. When is
she going to throw the next children’s
party?

Die gepflegte Umgebung bildet den angemessenen Rahmen für private Festlichkeiten und Tagungen. Die Ausstrahlung
stilvoll ausgestalteter Säle akzentuiert
das gemeinschaftliche Erlebnis. Viel zu
schnell vergehen die spannenden und die
schönen Stunden. Aber die Erinnerung
bleibt. _ The cultivated surroundings provide a suitable setting for private celebrations and conferences. The character of the
exquisitely furnished rooms enhances the
shared experience. The hours spent in stimulating company or relaxing together soon
pass. But the memory lives on.

Kultur stimuliert den Geist und lässt das Herz jubeln. Die künstlerische Darbietung
krönt das Fest für den Gaumen. Nur der Augenblick zählt. Das Leben ist schön. _ The
arts revive the spirits and make the heart rejoice. A musical offering crowns the culinary feast.
Live the moment. Life is good.

Räume vermitteln Botschaften. Sie leben durch ihre Anmutung, ihre Stimmung, ihre Ausstrahlung. Im Suvretta House versprechen sie mehr als Ruhe und Erholung. Sie laden ein
zum Sein. _ Rooms carry messages. They live through the impression they convey, through
their atmosphere and charm. At Suvretta House, they promise more than just peace and relaxation. They are an invitation simply to be.

5-Sterne-Komfort ist nicht einfach ein Standard, sondern eine Haltung. Diskret inszenierter
Luxus erweist den Erwartungen anspruchsvoller Gäste die Reverenz. _ Five-star comfort is not
just a standard, but an attitude. Discreetly styled luxury is an expression of reverence towards
the expectations of sophisticated guests.

Der Körper meldet seinen Anspruch
an. Will gefordert und geschmeichelt
werden. Verlangt nach Bewegung und
Erfrischung. Nach Vitalisierung und
Regeneration. Nach pflegender Fürsorge und den heilenden Kräften der
Natur. Wellness interpretiert sich als
Ausdruck von körperlichem und geistigem Wohlbefinden, Fitness als Antwort auf moderne Lebensgewohnheiten. Alles ist da. _ The body demands
attention. It needs to be challenged and
indulged at the same time. It demands
movement and recreation, revitalisation
and regeneration, restorative care and
the healing powers of nature. Wellness is
the term applied to physical and mental
well-being – fitness as a response to the
demands of our modern lifestyle. Everything you need is here.

Die freie Natur beflügelt. Die frische
Alpenluft fördert den Tatendrang.
Freude an Bewegung? Lust auf sportliche Leistung? Die Suvretta Snowsports School weckt die sportliche
Ambition. Der hauseigene Skilift vor
der Haustür führt direkt zur Talstation
der Sesselbahn. _ The great outdoors
fires the imagination. The tang of alpine
air is a call to action. If you like movement and sports, the Suvretta Snowsports
School is a challenge to the competitive
spirit. The hotel’s own ski-lift right on
the doorstep leads directly to the valley
station of the chair-lift.

Die Bergwelt übt einen unwiderstehlichen Zauber aus. Der Himmel lacht. Der Körper
findet Entspannung. Der Geist kommt zur Ruhe. Das sind Ferien. _ The mountain scenery
exerts its irresistible magic. The heavens laugh. The body rejoices. The spirit finds peace.
That is what we call a holiday.

Seit 1912 pflegt das Suvretta House eine Gastfreundschaft, die dem gehobenen Lebensstil anspruchsvoller Menschen entspricht. Mit dem Wandel der Zeit haben sich die
Ansprüche der Gäste verändert. Aber die Tradition des Hauses lebt fort. _ Since 1912,
Suvretta House has been dedicated to a standard of hospitality that is in keeping with the lifestyle and high expectations of a sophisticated clientele. Over time, the demands of our guests
have changed. But the traditions of the house live on.

Bewegung an der frischen Luft macht hungrig. Die zum Suvretta House gehörenden Bergrestaurants Chasellas, Trutz und Chamanna laden ein zum stärkenden Imbiss, zum Schlemmen und zum Geniessen in gemütlicher Atmosphäre. _ Exertion in the open air sharpens the
appetite. Suvretta House has three mountain restaurants – Chasellas, Trutz, and Chamanna –
offering fortifying delights to savour in convivial surroundings.
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