
 
 
Wichtige Hinweise 

 Bitte melden Sie Ihre Teilnahme bis 17.00 Uhr am Vortag beim Concierge. 

 Sämtliche Events werden durch Fachleute betreut, die durch uns am Vorabend gebucht 
werden müssen. Bei Annullationen, welche nach 17.00 Uhr des Vortages getätigt werden, 
muss ein Unkostenbeitrag von CHF 100.-- pro Person in Rechnung gestellt werden. 

 Die Aktivitäten können nur bei genügend Teilnehmern durchgeführt werden. 

 Die Anlässe finden nur bei guter Witterung statt. 

 Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Das Suvretta House und die Veranstalter haften 
nicht bei Unfällen. 

 Programmänderungen vorbehalten. 

 Damit Sie bei diesen Sport- und Plausch-Events gut betreut sind, arbeiten wir mit dem 
professionellen Organisator «Crystal Events» zusammen.  

Spass muss sein, Sicherheit geht vor. 

 
 
 
Important information 

 Kindly book your place by 5.00 pm the day before the event. 

 All events are supervised by professional staff. Suvretta House has to book them one day in 
advance. We therefore reserve the right to levy a cancellation charge of CHF 100.-- per person 
if bookings are cancelled after 5.00 pm the day before. 

 Please note that the organisers require a minimum number of participants in order to carry out 
the event. 

 The events are carried out only in good weather conditions. 

 Insurance coverage has to be arranged by the participants. 

 Suvretta House and the organisers decline liability for accidents. 

 Programmes are subject to change. 

 To ensure you are well looked after at these sport and fun events, we collaborate with the 
professional event organisers «Crystal Events».  

Fun is important, but safety is paramount. 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIT & FUN 
 

with Suvretta House 
 
 
 
 
«Mens sana in corpore sano» - Sport ist gesund, vor allem wenn er Spass macht. «Fit and Fun with 
Suvretta House» ist ein spezielles, sommerliches Event-Programm, bei dem Sport und Plausch 
gleichermassen zum Zuge kommen. Und dies in einer einzigartigen Erlebniswelt, wie sie nur die 
Natur bieten kann: Wiesen und Wälder, Wildbäche und Seen, Felswände und Gletscher. Spezielle 
Kenntnisse oder Erfahrungen in bestimmten Sportarten sind nicht erforderlich. Alles was es braucht, 
ist Lust darauf, etwas zu erleben.  
 
Als Gast unseres Hauses sind Sie kostenlos dabei.  
 
 
 
 
 
«Mens sana in corpore sano» - Sport is healthy, even more if it is enjoyable too. «Fit and Fun with 
Suvretta House» is a special summer event programme that mixes sport and enjoyment in equal parts. 
In a unique world of adventures, that only nature can provide: meadows and forests, wild streams and 
lakes, rock cliffs and glaciers. No special or prior knowledge of particular sports is required. All you 
need is an affinity with the extraordinary. 
 
As a Suvretta House guest, you can participate free of charge. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Suvretta House-Golf mit Pro Fredrik Svanberg 
Tauchen Sie ein in die Welt von Pitching, Putting und Punching und ergreifen Sie von Montag-
Sonntag die Möglichkeit, nach Verfügbarkeit mit unserem Golf Pro, Fredrik Svanberg, auf der Suvretta 
House Driving Range zu üben. Wir offerieren Ihnen kostenlos einen Golf-Schnupperkurs auf unserer 
Driving Range mit dem Pro.  
Ausrüstung: sportliche Kleidung und Turn- oder Golfschuhe. 
 

 

 Montag 
17.00 bis  
ca. 19.00 Uhr 
 

 Monday 
5.00 pm to 
approx. 7.00 pm 

 Suvretta House-Golf with Pro Fredrik Svanberg 
Dive into the world of Pitching, Putting and Punching and take the opportunity to practice golf with our 
Golf Pro Fredrik Svanberg from Monday-Sunday on request at the Suvretta House Driving Range. We 
offer you a complimentary Golf introduction with our Pro on the Driving Range.  
Equipment: sporty clothes and sport or golf shoes. 

Geissentrekk für Gross und Klein 
Erleben Sie das Geissentrekk für Gross und Klein.  
Treffpunkt mit dem Geissenguide „Heidi“ in der Hotel-Lobby, Transfer zum Hof/Weide, Instruktion 
und Informationen zu den Geissen, gegenseitiges kennen lernen, kämmen, Halfter anziehen, 
anschliessend Start der Wanderung mit Rucksack Lunch, bestehend aus lokalen Spezialitäten. 
Rückkehr zur  Weide / Stall mit Verabschiedung und Transfer zum Hotel. 
Ausrüstung: Freizeitbekleidung, Wind-/Regenjacke, Wanderschuhe und Sonnenschutz.  
Teilnahme ab 10 Jahren (2 stündige Wanderung), Kinder in Begleitung eines Elternteils. 
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen, Maximale Teilnehmer: 8 Personen. 

 Dienstag 
10.00 bis ca. 
13.00 Uhr 
 
 

 Tuesday 
10.00 am to  
approx. 1.00 pm 
 

 Goat trekking for young and old 
Experience goat trekking for young and old.  
Meeting point with goat guide "Heidi" at the hotel lobby, transfer to the farm/pasture, instruction and 
information about the goats, getting to know each other, combing, putting on a halter, then start of the 
hike with packed lunch, consisting of local specialities. Return to the pasture/stable with farewell and 
transfer to the hotel. 
Equipment: casual clothing, wind/rain jacket, walking shoes and sunscreen.  
Minimum age: 10 years (2 hour hike), Children accompanied by a parent. Minimal number of participants: 
2 persons. Maximum number of participants: 8 persons 

 

 
      

Suvretta House Picknick bei der Paravicini Hütte (10. Juli 2019 bis 28. August 2019) 
Eine kurze Fahrt, ein 20 minütiger Fussmarsch, es folgt ein grandioser Ausblick auf die Engadiner 
Bergwelt, rauschendes Wasser und der köstliche Geruch von Grilladen: Willkommen zum 
allwöchentlichen Suvretta-Picknick. Jeden Mittwoch sind unsere Gäste eingeladen, diesem heiteren 
Anlass beizuwohnen. Wanderung zurück zum Suvretta House ca. 1 Stunde 30 Minuten.  
Ausrüstung: Freizeitbekleidung, Wanderschuhe, Wind-/Regenjacke und Sonnenschutz.  

 Mittwoch 
11.45 bis  
ca. 15.00 Uhr 

 Wednesday 
11.45 am to  
approx. 3.00 pm 

 Suvretta House Picnic at the Paravicini Hut (10th July 2019 until 28th August 2019) 
A short ride and a short walk will treat you to magnificent views of the Engadine’s mountains, the 
sound of rushing water, and delightful aromas from the grill: welcome to the weekly Suvretta picnic. 
Every Wednesday, our guests are invited to this pleasant event. The guided walk back to Suvretta 
House will take approximately 1 hour 30 minutes. 
Equipment: casual clothing, walking shoes, wind/rain jacket and sunscreen. 

 

 
      

Stand up Paddling Tour 
Den See mit Board und Paddel erkunden: Hier sind Gleichgewicht und Muskeln gefragt, denn bei 
diesem erholsamen Sport werden alle Muskeln trainiert. Dieser Trend eignet sich jeden Alters und 
kann hier im Engadin auf Grund des Windes nur morgens durchgeführt werden.  
Ausrüstung: Badesachen, Shorts, warme & sportliche Kleidung für danach, Sonnenschutz, 

Sonnenbrille.  Schwimmkenntnisse sind erforderlich.  

Teilnahme ab 8 Jahren. Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen, Maximale Teilnehmerzahl: 7 Personen. 

 Donnerstag 
9.30 bis  
ca. 11.30 Uhr 
 

 Thursday 
9.30 am to 
approx. 11.30 pm 
 

 Stand up Paddling Tour 
Explore the lake with board and paddle:  
Balance and muscles are required here, because all muscles are trained in this restful sport. This trend 
is suitable for all ages and can be practised only in the morning due to the wind.  
Equipment: Bathing things incl. towel, shorts, warm & sporty cloths, sun protection, sun glasses, wet suit 

will be provided. Swimming skills needed. 

Minimum age: 8 years. 
Minimal number of participants: 2 persons, Maximum number of participants: 7 persons. 

 

 
      

Segelplausch 
Sie erkunden das Wasser gleitend und unter fachkundiger Anleitung eines Skippers im legendären 
Malojawind. Auf 1800 m gelegen bieten die Oberengadiner Seen in der Regel beste Windverhältnisse 
mit Windstärken von 3 – 6 Beaufort. Nach der Begrüssung und Instruktion erkunden wir mit dem 
Skipper den See vor spektakulärer Kulisse und eindrücklichem Blick auf die St. Moritzer Skyline 
Ausrüstung: warme Kleidung, Wind-/Regenjacke, Turnschuhe mit weisser Sohle, Sonnenschutz und 
Cap. 
Teilnahme ab 6 Jahren Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen, Maximale Teilnehmerzahl: 5 Personen. 

 Freitag 
13.45 bis  
ca. 15.45 Uhr 
oder 
15.15 bis  
ca. 17.15 Uhr 

 Friday 
1.45 pm to 
approx. 3.45 pm 
or 
3.15 pm to 
approx. 5.15 pm 

 Sailing 
Experience the fresh mountain breeze of the Maloja wind on the Engadine Lakes. Close-hauled and under 
guidance of a professional sailing instructor, you will enjoy breath-taking views and fresh mountain air. 
Equipment: warm casual clothing, wind/rain jacket, trainers with white sole, sunscreen and cap. 
Minimum age: 6 years. Minimal number of participants: 2 persons, Maximum number of participants: 5 
persons. 

 

 
      

Mountainbike-Fahrtechnik & Trails Easy - Medium 
Erleben Sie mit der Suvretta Sports Bike School und einheimischen Guides ein Abenteuer der 
Extraklasse indem Sie das Einmaleins des «Freeridens» erlernen. Schwergewicht: Grundposition und 
Gleichgewicht auf einfachen Trails. Die Route wird den Wetterverhältnissen und dem Fahrkönnen 
angepasst. 
Ausrüstung: Sportbekleidung, Turnschuhe, Wind-/Regenjacke und Sonnenschutz. Bike und Helm 
werden zur Verfügung gestellt. Bitte nehmen Sie Ihr Bergbahnticket und Kleingeld für den Bike-
Transport mit.  
Teilnahme ab 14 Jahren. Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen, Maximale Teilnehmerzahl: 8 Personen. 

 Samstag 
9.30 bis  
ca. 12.45 Uhr 

 Saturday 
9.30 am to 
approx. 12.45 pm 

 Mountain bike riding techniques and trails easy - medium 
Experience a biking adventure with the Suvretta Sports Bike School. The local guides know the best bike 
trails in the region and will give you insider tips. Learn the basics of freeride. Focus: Basic position and 
balance on easy trails. The route will be chosen based on weather conditions and abilities of participants. 
Equipment: sport clothing, trainers, wind/rain jacket and sunscreen.  
Bikes and helmets are provided. Please take your mountain ticket and change for the bike transport with 
you. 
Minimum age: 14 years. Minimal number of participants: 2 persons, Maximum number of participants: 8 
persons. 

 

 
 
 
 

Adventure Box – Individuelle Abenteuer täglich erleben 
 

Diese Abenteuer können täglich zu Suvretta House Spezialtarifen gebucht werden: 

 E-Bike Tour zu den Gletschermühlen Maloja  

 Klettern & Abseilen Schnupperkurs  

 Klettersteig 

 Gletscherwanderung Diavolezza – Morteratsch (privat oder in der Gruppe)  

 Wanderung zum Fusse des Morteratschgletschers inkl. Besuch in der Alpschaukäserei 

 Privater Besuch im Mili Weber Haus mit Imbiss 
 

Für Reservationen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Concierge. 

Adventure Box – Enjoy individual experiences daily 
 

These adventures can be booked daily to Suvretta House special rates: 

 E-bike tour to the Maloja glacier mills  

 Climbing & abseiling trial lesson  

 Via Ferrata 

 Glacier hike Diavolezza - Morteratsch (private or in a group)  

 Hike to the foot of the Morteratsch glacier incl. visit at the Alpschau cheese dairy 

 Private visit at the Mili Weber House with snack bar 
 

For reservations and further information, please contact our Concierge. 


