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SUVRETTA HOUSE ST. MORITZ 
 

Bereits seit dem Jahr 1912 zieht das eindrucksvolle Schloss am Suvrettahang magisch alle Blicke 

auf sich. Auf 1'850 Metern über Meer gelegen, residiert das luxuriöse Hotel erhaben auf einem 

Hochplateau, umgeben von malerischer Natur – und ist doch nur zwei Kilometer westlich vom 

mondänen St. Moritz entfernt. Das Suvretta House gilt seit über 100 Jahren als eines der 

traditionsreichsten und luxuriösesten Fünfsternehäuser, und bleibt bis heute dem diskreten 

Understatement verschrieben.  

 

Im Jahr 1911 hatte der grosse Hotelpionier Anton Sebastian Bon eine Vision von einem glanzvollen 

Grandhotel in den Bergen, einem luxuriösen Refugium für Gäste, denen es an nichts fehlen sollte. 

Zusammen mit dem bekannten einheimischen Architekten Karl Koller setzte er diese Vision in die Tat 

um und erbaute ein monumentales Haus, das auch heute noch zu den renommiertesten Hotels weltweit 

zählt. Bekannt ist das Suvretta House nicht nur für die unvergleichliche Infrastruktur, sondern auch für 

seine einzigartige Lage im Engadin, umgeben von Wiesen und Wäldern und mit direkter Sicht auf die 

spektakuläre Oberengadiner Bergwelt und Seenlandschaft. 
 

ZIMMER UND SUITEN - ZURÜCKHALTENDE ELEGANZ 

In den 181 luxuriösen Zimmern, eleganten Juniorsuiten und grosszügigen Suiten fühlen sich selbst die 

anspruchsvollsten Gäste wie zu Hause. So verfügen die Suiten und Juniorsuiten mit grosszügiger 

Wohnecke über geräumige Wohnzimmer, die mit ausgewählten Stoffen und Möbeln ausgestattet sind, 

sowie über einen separaten Schlafraum und ein bis zwei Badezimmer. Die Deluxe- und Doppelzimmer 

sind geschmackvoll eingerichtet, lichtdurchflutet und mit viel Wärme gestaltet. Aus den auf der Südseite 

gelegenen Zimmern und Suiten geniessen die Gäste ausserdem einen einzigartigen Ausblick auf die 

Oberengadiner Seen- und Berglandschaft. Die Zimmer auf der Ost-, West-, und Nordseite des Hotels 

geben den Blick auf die parkähnliche Umgebung des Hauses, den Suvrettahang und das Ski- und 

Wandergebiet Corviglia frei. Im ganzen Haus sowie in allen Zimmern profitieren die Gäste ferner auch 

von kostenlosem Wireless LAN und Internet-Festnetzanschluss. 

 

VIELFÄLTIGE SPITZENGASTRONOMIE  

Das Herz des Suvretta House ist die traditionsreiche HOTELHALLE, die auch heute noch über das 

unvergleichliche Flair aus der Anfangszeit des Hotels verfügt. Zu fast jeder Tages- und Nachtzeit treffen 

sich hier die Gäste, um Zeitung zu lesen, Freunde zu treffen, zu Pianoklängen für den legendären 

Afternoon Tea oder um ganz einfach das atemberaubende Panorama zu geniessen. Am Abend ist die 

Hotelhalle der perfekte Ort, um sich mit einem Aperitif aufs Dinner einzustimmen und über den Tag zu 

sinnieren. 

 

Im berühmten GRAND RESTAURANT zelebriert Küchenchef Fabrizio Zanetti (14 GaultMillau-Punkte) 

seine Philosophie des Kochens und begeistert sein Feinschmeckerpublikum mit einer marktfrischen 

französischen Küche und saisonalen Spezialitäten. Die Etikette wird in diesem eleganten 

Abendrestaurant auch heute noch gewahrt. So dinieren im aufwändig restaurierten Speiseraum mit 

seinen erhabenen Eichensäulen aus der Gründerzeit sowie im anliegenden SALON VENISE die Herren 
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immer noch ganz traditionell in dunklem Anzug mit Krawatte oder im Smoking.  

 

Wer den Abend in ungezwungenem Ambiente verbringen, aber dennoch kulinarische Leckerbissen 

geniessen möchte, kommt in der SUVRETTA STUBE in den Genuss von beliebten Suvretta-Klassikern, 

Schweizer Spezialitäten und authentischen Bündner Gerichten, die auf neue, leichte Art interpretiert 

werden. Aber auch auf ein traditionelles Fondue dürfen sich die Gäste hier freuen. Und als perfekter 

Abschluss des Abends bietet sich ein Besuch in der gepflegten CLUB BAR oder in der CLUB HALLE an. 

Dort kann man den Tag bei knisterndem Kaminfeuer und mit einem Digestif oder After-Dinner Cocktail 

perfekt ausklingen lassen. Die im Art-déco-Stil gestaltete und nach dem Hotelgründer Anton Sebastian 

Bon benannte ANTON’S BAR ist ebenfalls ein beliebter Treffpunkt vor oder nach dem Dinner. An 

diesem Ort der gepflegten Unterhaltung mit rhythmischer Live-Musik kommt es auch schon vor, dass 

Gäste des Hauses bis spät in die Nacht hinein tanzen. 

 

In unmittelbarer Nähe zum Hotel befindet sich das ebenfalls zum Suvretta House gehörende 

RESTAURANT CHASELLAS: der Treffpunkt für Skifahrer und Wanderer zum gemeinsamen Mittagessen 

und ein Geheimtipp für alle Gourmets. Am Abend werden die Gäste hier von GaultMillau-Koch Robert 

Jagisch (15 Punkte) bekocht. Seine Spezialität ist die raffinierte Symbiose von Cuisine du Marché und 

italienischer Haute Cuisine. 

 

Ausserdem gehören auch das BERGRESTAURANT TRUTZ sowie das BERGRESTAURANT CHAMANNA 

zum Suvretta House. Im Trutz, das auf 2211 m ü. M. gleich neben dem Skilift Randolins steht, werden 

Bündner Gerstensuppe, Linsengerichte oder Polenta mit Gorgonzola serviert. Ebenso ein Muss sind die 

süssen Köstlichkeiten wie Kaiserschmarren, Streuselkuchen oder Apfelstrudel. Die Trutzhütte kann 

ausserdem für bis zu 40 Personen am Abend für Privatanlässe gemietet werden. 

 

Das legere BERGRESTAURANT CHAMANNA, das hoch oben im Skigebiet Corviglia steht und deshalb 

seine Türen nur in der Wintersaison öffnet, ist seiner grossen Terrasse und der atemberaubenden 

Aussicht wegen bei den Gästen sehr beliebt. Tagesspezialitäten aus der  Pfanne und das weit über St. 

Moritz hinaus bekannte Raclette sind nur einige der Köstlichkeiten, die hier serviert werden. An der 

Bergstation der Sessellifte von Randolins und von Signal nach Munt da San Murezzan gelegen, ist die 

Hütte zudem auch problemlos ohne Skier zu erreichen. 

 

RAUM FÜR WOHLBEFINDEN  

Der grosszügige Wellness- und Spa-Bereich SUVRETTA SPORTS & PLEASURE erstreckt sich über eine 

Gesamtfläche von 1'700 m². Allein schon das Schwimmen im 25-Meter-Becken mit Blick auf die 

Berggipfel und den weiten Himmel über dem Oberengadin ist ein Erlebnis für sich. Der Whirlpool im 

Freien ist ganzjährig geheizt und lädt zu jeder Jahreszeit ein, sich im sprudelnden Wasser von einem 

sportlich anstrengenden Tag zu erholen. Auch die vielfältige Saunalandschaft lässt keine Wünsche offen: 

Finnarium, Sanarium, Vaporium und Caldarium stehen für einen Saunagenuss, der sich mit feinen 

Abstufungen von Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit auf die individuellen Bedürfnisse abstimmen 

lässt. Für Kreislauf- und Krafttraining finden die Gäste einen mit zeitgemässen Geräten ausgestatteten 

Trainingsraum, der von einem professionellen Trainer betreut wird. 
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Das Wellness-Konzept des Suvretta House wurde mit höchster Sorgfalt ausgearbeitet. Das perfekt 

geschulte Team bietet eine Vielzahl von unterschiedlichsten Massagen und Behandlungen an, zum 

Beispiel klassische Massage, Sportmassage, energetische Breuss-Massage, Stress-Reliever, Fussreflex-

zonenmassage, manuelle Lymphdrainage nach Dr. Vodder, Hydrojet sowie Ayurveda- und Thalasso-

Therapien. Für Gesichts- und Körperbehandlungen werden ausschliesslich die exklusiven Produkte von 

ILĀ und CLARINS verwendet. Die luxuriöse „beyond organic“ Hautpflege- und Spa-Marke ilā 

repräsentiert eine neue Ära in der Luxus-Bio-Erfahrung. Sie nutzt nur die reinsten Inhaltsstoffe der Erde 

und verwandelt diese in High-Performance Haut- und Körperpflegeprodukte. Erste Priorität im Suvretta 

House hat immer das Wohlbefinden der Gäste. In dieser Oase der Ruhe und Entspannung, soll jede und 

jeder abschalten und sich regenerieren können sowie die Seele baumeln lassen, um zur individuellen 

Balance zu finden. 

 

UNZÄHLIGE FREIZEITAKTIVITÄTEN UND SPORTANGEBOTE 

Das Engadin ist für sein vielfältiges Sportangebot bekannt. Golf-Fans finden in der näheren Umgebung 

einen 6-Loch- und einen 9-Loch-Golfplatz sowie zwei weitere 18-Loch-Plätze. Die Suvretta Golf School 

liegt direkt in der reizvollen Parklandschaft des Suvretta House und bietet mit einer Driving Range, 

Pitching- und Putting-Greens mit Sandbunker sowie einem 4-Loch-Übungsparcours ideale 

Trainingsvoraussetzungen, und der Golf-Pro rundet die Trainingsmöglichkeiten ab.  

 

Auch Tennis steht auf dem Programm des Suvretta House. So wird die Trainingsstunde mit dem 

hoteleigenen Tennislehrer oder der Match mit Freunden auf einem der drei gepflegten 

Sandplätze unterhalb des Hotels dank des einmaligen Gipfelpanoramas im Hintergrund zu einem 

unvergesslichen Erlebnis. Wer es ruhiger mag, macht es sich auf der Hotelterrasse 

mit einem guten Buch gemütlich, spielt eine Runde Bridge, widmet sich dem Boccia-Spiel oder geniesst 

ganz einfach auf den Liegestühlen vor der Terrasse die atemberaubende Aussicht auf die herrliche 

Natur. 

 

Ein privater Skilift verbindet das Suvretta House direkt mit dem Skigebiet Corviglia/Marguns. Kein 

anderes Luxushotel in St. Moritz bietet seinen Gästen den Luxus, mit den Skiern bis direkt vor das Hotel 

fahren zu können. Der Hotel-Shuttle fährt die Hausgäste zur Abwechslung gerne auch in die Skigebiete 

Corvatsch/Furtschellas und Diavolezza. Ein weiteres Plus: Die Ski- und Snowboardschule „Suvretta 

Snowsports St. Moritz“, der hoteleigene Skishop sowie der schweizweit modernste Skiraum mit 

beheizten Skilockern befinden sich direkt im Hotel. Oberhalb des Hotels befindet sich gleich neben dem 

Skilift, der Kinderskihang, wo die Kleinen den ganzen Tag lang, auf flacher Piste das Skifahren erlernen 

können. Das Privileg der Stammgäste: Viele müssen ihre Skier, Sportausrüstungen und 

Wanderutensilien nur einmal mitbringen. Nach dem Aufenthalt wird jeweils alles sorgfältig verpackt 

und aufbewahrt. 

 

Als einziges Hotel weltweit beherbergt das Suvretta House ausserdem einen CURLING GUEST-CLUB. 

Dort bereitet der Curling-Sport auf einem der vier privaten Curling-Rinks wahrhaft königliches 

Vergnügen. Kleine Eisprinzessinnen und Romantiker drehen ihre Schlittschuhrunden auf dem 

hauseigenen Eisfeld, das exklusiv den Hotelgästen zur Verfügung steht. Selbstverständlich stehen für 

beide Sportarten erfahrene Coaches bereit. 
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EIN PARADIES FÜR KIDS & TEENS 

Das Suvretta House sieht sich als Generationenhotel und freut sich über den Besuch der kleinen Gäste 

und Teens. Im KIDDY CLUB können die Kleinsten in der Obhut von ausgebildeten Kindergärtnerinnen 

nach Lust und Laune herumtollen, mit anderen Kindern spielen oder basteln. Es werden immer wieder 

abwechslungsreiche Aktivitäten angeboten, damit es den Kindern nie langweilig wird. Eislauf- und 

Skilehrer stehen den kleinen Gästen und Teens den ganzen Winter zur Verfügung, und ein grosser 

Eispalast mit Rutsche und Spielhöhle wird jeweils extra für die Kinder im Hotelgarten gebaut. Während 

die Eltern am Abend in einem der verschiedenen Restaurants dinieren, werden im TEDDY CLUB 

kindgerechte Menüs angeboten, welche die Kleinen zusammen mit ihren Freunden unter Aufsicht 

geniessen können. Das Angebot für Teenager im Suvretta House ist ebenfalls sehr umfangreich. So 

arbeitet das Hotel eng mit lokalen Anbietern zusammen, die viele Fun-Sportarten und verschiedenste 

Aktivitäten wie zum Beispiel Canyoning, Mountainbike-Touren, Klettern oder einen Multi-Sport-Tag 

anbietet. Für die Teenager, die im Suvretta House wohnen, sind diese spannenden Outdoor-Aktivitäten 

kostenlos.   

 

FESTSÄLE – SUVRETTA CONBRIO CELEBRATIONS 

„Con brio“, heisst wortwörtlich „mit Schwung“. Schwungvoll, das sind auch die abwechslungsreichen 

und unterhaltsamen Veranstaltungen im gleichnamigen Festsaal-Ensemble des Suvretta House. Dieses 

Ensemble mit dreiteiligem Atrio wurde von den renommierten Londoner Innenarchitekten Richmond 

International konzipiert. Die in warmen Erdfarben und dezenten Blautönen gehaltene Einrichtung 

unterstützt den Belle-Epoque-Stil des Grandhotels. Je nach Art und Ausrichtung des Anlasses lassen sich 

die Festsäle und Salons mit Konferenz-, Bankett- oder Theaterbestuhlung ausstatten. Ein spezielles 

Beleuchtungskonzept erlaubt es ferner, die Säle in verschiedene Lichtstimmungen zu tauchen. 

 

Je nach Anlass lassen sich die Festsäle alleine oder auch zusammen nutzen. Das Foyer ATRIO eignet sich 

ideal für Empfänge, Cocktails oder Aperitifs und liegt direkt bei den beiden Festsälen. Der kleine 

Festsaal CAPRICCIO verfügt über die perfekten Dimensionen für Bankette, Geburtstagsfeste, 

Vernissagen und Konferenzen im kleineren Kreis. Der grossräumige und elegante Festsaal FESTIVO, der 

im Art-déco-Stil eingerichtet ist, bietet mit Theaterbestuhlung Platz für bis zu 350 Personen. Bei 

Seminaren reicht die Raumkapazität je nach Bestuhlung für 200 bis 220 Personen. Die flexibel gestaltete 

Bühne liegt ebenerdig und ist vom Hof her für Fahrzeuge direkt zugänglich. Die neugestalteten 

Boardrooms SALON BON und SALON SEGANTINI sowie die Seminarräume SALON VENISE und SALON    

VERT vollenden das Angebot an Veranstaltungsräumlichkeiten.  

 

Das Suvretta House bietet sich auch perfekt für die Ausrichtung stilvoller Hochzeiten an. Für den 

zeremoniellen Teil befindet sich gleich unterhalb des Hotels die kleine, schmucke Kapelle Regina Pacis. 

Die Festlichkeiten folgen anschliessend auf hohem Niveau im Hotel: zum Beispiel mit einem 

Hochzeitsempfang im parkähnlichen Hotelgarten sowie bei Dinner und Tanz in einem der Festsäle oder 

Salons. 

 

HERVORRAGENDER SERVICE UND LANGJÄHRIGE MITARBEITER 

Schon seit 1912 gilt das Suvretta House als Inbegriff von Tradition, grosszügiger Gastfreundschaft und 
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Zurückhaltung. Genau aufgrund dieses Anspruchs halten die Gäste bereits über Generationen dem Hotel 

die Treue und geniessen den aufmerksamen Service und die Möglichkeit zum Rückzug in eine 

Atmosphäre der Ruhe und Entspannung sowie eine unendliche Vielfalt von Erholungsmöglichkeiten 

und sportlichen Aktivitäten. Das rund 300-köpfige Team des Suvretta House engagiert sich bis zum 

kleinsten Detail als ein eingespieltes Ganzes und ist bestrebt, den Gästen des Hauses den angenehmsten 

Aufenthalt zu ermöglichen. Viele der Mitarbeiter tragen an ihrer Dienstbekleidung eine Reihe von 

Sternen – Symbole, welche die Treue zum Suvretta House ausdrücken. Denn ein Stern steht für zehn 

vollendete Saisons. 

 
 

Über Suvretta House St. Moritz 
Das stilvolle Grandhotel Suvretta House wurde 1911 vom Schweizer Hotelpionier Anton Bon erbaut und ist bis 

zum heutigen Tag im Besitz der Familie Candrian-Bon. Es befindet sich an einzigartiger und ruhiger Lage, am 

legendären Suvretta-Hang von St. Moritz. Mit seinen 181 Zimmern, Junior Suiten und Suiten sowie einem 1'700m² 

grossen Wellness- und Spa-Bereich inklusive 25-Meter-Schwimmbecken ist das Suvretta House eine Oase der 

Erholung und Entspannung. Das elegante Grand Restaurant, die gemütliche Suvretta Stube sowie zwei Bars, die 

Club Halle und die legendäre Hotelhalle sorgen für kulinarische Abwechslung. Zusätzlich gehören auch das 

nahegelegene Restaurant Chasellas (15 GaultMillau-Punkte) sowie die zwei Bergrestaurants Chamanna und Trutz 

zum Suvretta House. Raum für die unterschiedlichsten Events bietet der modern ausgestattete Konferenz- und 

Bankettbereich „ConBrio“. Geführt wird das traditionsreiche Haus vom Hotelier-Ehepaar Esther und Peter Egli. 

 

 

 

Mehr Informationen www.suvrettahouse.ch 
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