Restaurants & Events

Grand Restaurant

Suvretta Stube

Gedämpftes Licht, hochwertige Täfelung, kunstvoll geschnitzte
Säulen aus massiver Eiche und über allem eine aufwendig verzierte Kassettendecke: Der grosse Speisesaal atmet Geschichte.
Dabei werden einzelne Gerichte von unserem Service-Team nach
alter Schule am Tisch zur Vollendung gebracht. Hier zelebriert
unser Küchenchef Fabrizio Zanetti seine Philosophie einer
marktfrischen französischen Küche mit internationaler Note.

Gepflegt, aber doch gemütlich speisen, in ungezwungener
Atmosphäre geniessen: In der Suvretta Stube erwarten Sie
beliebte Suvretta Klassiker, Schweizer Spezialitäten und
authentische Bündner Gerichte, die auf eine neue, leichte
Art interpretiert werden. Einzelne exotische Akzente setzt
unser Stuben-Küchenchef Isaac Briceño Obando mit costa-
ricanischen Spezialitäten aus seiner Heimat.

Dimmed light, high quality paneling, elaborately carved columns
of solid oak and above all a lavishly decorated coffered ceiling:
The Grand Restaurant with its large dining room breathes history.
Our service team brings all dishes to perfection by performing
“tradition” service at your table. Our Executive Head Chef, Fabrizio
Zanetti, celebrates his philosophy of a market fresh French cuisine
with an international flair.

Cultivated dining but still enjoying meals in a cosy and informal
atmosphere: In our Suvretta Stube you can anticipate popular
classic Suvretta dishes, Swiss and authentic Grisons specialities
interpreted in a new and light style. Single exotic emphasis is
placed in specialties of his home country Costa Rica by our chef
Isaac Briceño Obando.

Abends geöffnet ab 19.30 Uhr.
Suvretta Tradition: Herren tragen dunklen Anzug mit Krawatte,
jüngere Gentlemen erscheinen mit Jackett und Krawatte.
Open in the evenings from 7:30 pm.
Suvretta tradition: Men wear dark suits with tie,
younger gentlemen wear jacket and tie.

Geöffnet von 12.00 bis 15.00 Uhr und von 19.00 bis 23.00 Uhr
Open from 12:00 to 3:00 pm and from 7:00 pm to 11:00 pm

Sonnenterrasse / Sun terrace

Full English Suvretta House Afternoon Tea

Draussen auf der Terrasse sitzen, dabei die würzige Bergluft
einatmen und sich von den Sonnenstrahlen kitzeln lassen: Bei
einem ausgiebigen Frühstück im Sommer, einem reichhaltigen
Full English Suvretta House Afternoon Tea, einer Erfrischung
zwischendurch oder einem leckeren Lunch erreicht die Ferienstimmung ihren Höhepunkt.

Geniessen Sie bei Pianomusik den Full English Suvretta
House Afternoon Tea mit einer Selektion von Sandwiches,
Scones mit Clotted Cream, Erdbeerkonfitüre und Lemon
Curd, Selektion von Pâtisserie mit Tee, oder Kaffee oder mit
einem Glas Champagner. Auch die kleinen Gäste werden
in den Genuss des britischen Flairs des Hauses mit einer
eigenen Variante eingeführt.

Relaxing outdoors on our terrace, breathing the tangy mountain
air being tickled by the sun beams: Your holiday feeling will reach
its peak while you enjoy an abundant breakfast in summer, a rich
Full English Suvretta House Afternoon Tea or refreshments in
between or a delicious lunch at midday.

While piano music is playing in the background you can enjoy
the Full English Suvretta House Afternoon Tea with a selection of sandwiches, scones and clotted cream, strawberry jam
and lemon curd, a variety of patisserie accompanied by tea,
coffee or a glass of Champagne. Even our little guests will
be introduced to the pleasures of the British flair with a kids
variation.

von 12.00 bis 18.00 Uhr
von 16.30 bis 18.00 Uhr Live-Pianomusik
Geöffnet von 10.00 bis 17.00 Uhr
Open from 10:00 am to 5:00 pm

From 12:00 to 6:00 pm
live piano music from 4.30 to 6:00 pm

Hotelhalle / Hotel lobby

Club Bar und Halle / Club Bar and Lobby

Das Herz des Suvretta House! In der traditionsreichen Hotelhalle trifft man sich zu fast jeder Tages- und Nachtzeit, nimmt
in einer Ecke Platz, um die Zeitung zu lesen, geniesst bei
Pianomusik den Full English Suvretta House Afternoon Tea
oder lässt sich vor dem Dîner einen Apéritif servieren. Für
den kleinen Hunger zwischendurch bietet unsere Snackkarte
genau das Richtige.

Einladende Sessel, ein Kachelofen, der heimelige Wärme
verströmt plus das orientalische Ambiente im Café Couscous:
In der Club Bar und Halle geniessen Sie eine Atmosphäre
zwangloser Gemütlichkeit. Für feine Drinks und Erfrischungen sowie ungezwungene Begegnungen sind Sie hier genau
richtig. Geniessen Sie dabei Köstlichkeiten aus unserer
Snackkarte.

This is the heart of Suvretta House. In the highly traditional
hotel lobby you can meet at almost any time of day or night.
Take a seat in a corner to read the newspaper, enjoy the Full
English Suvretta House Afternoon Tea with piano music playing
in the background or have an aperitif served before dinner.
For a light meal in between our snack menu will be the right
choice throughout the day.

Inviting armchairs, a tiled stove radiating a cosy warmth plus
the oriental ambiance at Café Couscous: The Club Bar and
Lobby offers an atmosphere of casual comfort. It is the perfect
place for fine drinks and informal gatherings. Treats of our
snack menu will provide additional pleasure.

Geöffnet von 10.00 bis 01.00 Uhr,
von 16.30 bis 18.00 Uhr Live-Pianomusik
Open from 10:00 am to 1:00 am
Live piano music from 4.30 to 6:00 pm

Geöffnet von 10.00 bis 24.00 Uhr
Open from 10:00 am to midnight

Anton’s Bar

Suvretta House Gin’ius Club

Unsere legendäre Bar bildet mit ihrem eleganten Interieur
im Stil der 20er-Jahre den stimmungsvollen Rahmen, um den
Tag bei Live-Musik ausklingen zu lassen. Ob zum Apéritif oder
After Dinner Drink, das Getränkeangebot reicht von klassischen
Cocktails über eisgekühlte Drinks und ausgesuchte Digestifs
bis hin zu über 39 verschiedenen Gin’s, wie auch der Suvretta
House Lady’s und Gentleman’s Gin. Auch unsere Bar Snack
Karte lädt mit feinen Snacks zum Verweilen ein.

Als Haus, das sich zu Traditionen bekennt und diese auch
lebt, haben wir uns 2014 entschlossen, dem klassischen
Drink Gin mehr Bedeutung beizumessen. Mit dem Suvretta
House Gin’ius Club laden wir Sie auf eine Entdeckungsreise
durch die Welt des Gins ein. Seit dem Winter 2016 kommen
Sie zudem in den Genuss des eigens für das Suvretta House
kreierten Lady’s und Gentleman’s Gin. Auch im Suvretta
House Onlineshop erhältlich.

Our legendary bar sets the atmospheric scene for rounding off
the day with live music by its elegant furnishing in the style of the
twenties. Whether you come for an aperitif or an after dinner
drink the variety of drinks ranges from the classic cocktail, chilled
drinks and selected digestifs to the over 39 different Gins, in
cluding the Suvretta House Lady’s and Gentleman’s Gin. Our bar
snack menu invites with delicate snacks to linger for a while.

As a house identifying with traditions and committed to foster
these traditions we decided in 2014 to attach more importance
to the classic drink Gin. At the Suvretta House Gin’ius Club we
invite you to a journey of discovery in the world of Gin. Since
the winter season 2016/17 you can enjoy the pleasure of tasting
our Lady’s and Gentleman’s Gin, solely created for Suvretta
House. These Gins are available on-site and in our online shop.

Geöffnet von 10.00 bis 01.00 Uhr,
Live-Musik von 19.30 bis 20.30 Uhr und von 21.30 bis 0.00 Uhr
Open from 10:00 am to 1:00 pm,
Live music from 7.30 pm to 8.30 pm and from 9.30 pm to midnight

Traumhafte Hochzeitsfeste / Dreamlike weddings

Meetings, Celebrations & Caterings

Das Suvretta House bietet alles aus einer Hand: Blumeschmuck,
Tausch der Trauringe, Tränen des Glücks, festliches Gala Dîner,
Hochzeitstorte und rauschendes Hochzeitsfest, damit Ihre Feier
für immer in schönster Erinnerung bleibt. Die Anforderungen
an die «Traumlocation» sind so abwechslungsreich wie das Angebot. Märchenhochzeit in Weiss in einem romantischen Schloss
mit Kutschfahrt zur Kapelle, edel und pompös im Luxushotel,
gemütlich und unkompliziert in der Suvretta Stube oder doch
lieber urig und mit spektakulärer Aussicht in einem Bergrestaurant? Bei uns sind die Möglichkeiten riesig.

Planen Sie eine Feier, eine Veranstaltung oder einen Kongress?
Das Suvretta Festsaal-Ensemble bietet den perfekten Rahmen,
um Anlässe privater und geschäftlicher Natur zu unvergesslichen
Erlebnissen zu machen. Die Säle und Salons können beliebig
mit Konferenz-, Bankett- oder Theaterbestuhlung ausgestattet
werden und sind mit moderner Konferenz- und Präsentationstechnik ausgerüstet. Unser Catering bringt jeden Anlass zum
erfolgreichen Höhepunkt. Ob Geschäftsessen, Familienfeier,
Mitarbeiteranlass, Hochzeit oder Meeting – wir bieten verschiedenste Angebote ganz nach Ihren Wünschen.

Suvretta House provides everything from one hand: flower deco
rations, exchange of wedding rings, tears of happiness, a festive
gala dinner, a wedding cake and a lavish wedding feast to make
sure that the celebration is a fond memory which you will keep
forever. The requirements for the dream location are as varied as
what we can offer you. The fairy tale white wedding at a romantic castle with carriage ride to the wedding chapel, nobel and
opulent at the luxury hotel, comfortable and uncomplicated in
our Suvretta Stube or rather rustic with a spectacular view in a
mountain restaurant. The range of possibilities to celebrate with
us is enormous.

Are you planning a party, an event or a congress? The Suvretta
banqueting venues provide the perfect framework to make private or
business events unforgettable. The venues and parlours allow any
desired conference, banquet or theatre seating and are equipped
with modern conference and presentation technique. Our catering
contributes perfectly to the success of your event. Whether you
are planning a business meal, a family celebration, an event for
your employees, a wedding or a meeting – we offer a wide range
of possibilities according to your wishes.

Willkommen auf dem Berg
Welcome to the mountain
Zum Suvretta House gehören auch zwei auswärtige Restaurants
mit ganz unterschiedlichen Stilrichtungen: Das Restaurant
Chasellas serviert über Mittag einfache Gerichte und überrascht
seine Gäste am Abend mit Gourmet-Spezialitäten. Das Berg
restaurant Trutz verwöhnt Sie mit Leckerem und Währschaften.
Suvretta House has two restaurants on the mountains, each
organised in a different style: The restaurant Chasellas serves
simple dishes at lunch time and surprises the guests with
gourmet specialities in the evening. The mountain restaurant
Trutz spoils you with delicious and substantial meals.

Bergrestaurant Trutz / Mountain Restaurant Trutz

Währschafte und süsse Gerichte auf 2211 m ü. M.
Bekannt ist das Bergrestaurant Trutz für seine beeindruckende
Aussicht über die Oberengadiner Seenlandschaft. Diese lässt
sich besonders gut auf der herrlichen Sonnenterrasse geniessen. Hier werden in gemütlicher Hüttenatmosphäre gutbürgerliche Gerichte serviert.

Abends kann das ganze Restaurant auch für private Anlässe
gemietet werden (40 – 140 Personen).
Substantial and sweet dishes at 2211m above sea level
Our mountain restaurant Trutz is well-known for its impressive
view of the lake landscape of the Upper Engadine. The best
place to enjoy this is the restaurant’s magnificent sun deck.
You can order good home cooking in a cosy hut atmosphere.
The restaurant can be rented for private events in the evening
(40 to 140 people).
Bergrestaurant Trutz
Bergstation Suvretta-Randolins
CH-7500 St. Moritz, Switzerland
Tel. +41 (0)81 833 70 30
www.trutz.ch
Geöffnet von 9.00 bis 16.00 Uhr
Open from 9:00 am to 4:00 pm

Restaurant Chasellas

Kulinarische Höhenflüge auf 1936 m ü. M.
Chasellas, das Restaurant mit Charme, 45 Plätzen und Sonnen
terrasse liegt direkt am Einstieg ins Skigebiet wie auch zu
den Wanderwegen. Tagsüber erfüllt es die Wünsche der Ski
fahrer und Wanderer, abends die Ansprüche der Gourmets mit
grossen kulinarischen Erlebnissen. Marco Kind’s raffinierte
Geschicke zeichnen sich durch seine Vorliebe für regionale und
saisonale Zutaten sowie durch sein Faible zur Mediterranen
Küche und Pasta aus, jedoch ohne den kulinarischen
Stil, für den das Chasellas seit jeher steht, aus dem Blickfeld
zu verlieren.

Culinary delights at 1936 m above sea level
Chasellas the charming restaurant with 45 indoor seats and an
inviting sun terrace is situated directly at the entrance to the ski
and hiking area. It satisfies the wishes of skiers and hikers during
the day and in the evening it pleases the desires of gourmets with
great culinary delights. Marco Kind’s artful skills are characterised
by his preference for regional and seasonal ingredients as well as
his penchant for mediterranean cuisine and pasta. He never loses
sight of the culinary style the Chasellas stands for.
Bergrestaurant Chasellas
Via Suvretta 22
CH-7500 St. Moritz
Tel. +41 (0)81 833 38 54
www.chasellas.ch

Geöffnet von 9.00 bis 23.30 Uhr
Open from 9:00 am to 11.30 pm
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