
Mittwoch, 24. August 2022 
 

Kostenlose Bike & E-Bike Verleih für Suvretta House Gäste  
Das Engadin ist ein riesiges Bikeparadies. Ob Sie die 
Berge erkunden oder die schönsten Ecken von St. 
Moritz entdecken, das Fahrrad ist immer die richtige 
Wahl. Das Suvretta House stellt seinen Gästen 12 
Velos (E-Bike + Bikes) kostenlos zur Verfügung.  
Ausgabe von 9.00 - 12.00 / 15.00 – 17.00 Uhr im 

Suvretta Sport Alpine Center. First come first served. 
 

Täglich, bis 27. August 2022  

8th Suvretta House Art Week – „Beauty is a Panacea“ 
Tägliche Unterrichtsstunden 

• Jeder Tag kann individuell gebucht werden  
• Exkursionen zu malerischen Orten  
• Zeichenkurse unter professioneller Anleitung  
• Verwendung von Aquarell- und Acrylfarben in  
 den Lektionen 
• Kurs geeignet sowohl für Hobbymaler als 
 auch für erfahrene Maler. 

½ Tagespauschale:      85.– CHF pro Person inkl. Zeichenmaterial 
Tagespauschale:    150.– CHF pro Person inkl. Zeichenmaterial 
Für Buchungen bitte wenden Sie sich an unseren Concierge. 
 

Heute, 16.30 - 18.30 Uhr 

St. Moritz Dorfführung  
Kennenlerntour im Schritttempo: Auf der 
zweistündigen, kostenlosen Dorfführung durch 
St. Moritz Dorf gibt´s bisher Unbekanntes zu 
entdecken. In den Strassen und Gassen der 
Alpenmetropole wird Geschichte greifbar 
gemacht. Die Führungen finden bei jedem 
Wetter statt - gutes Schuhwerk wird empfohlen. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Concierge.  
 

The six o’clocker Champagne Cocktail 
This cocktail is named after the Suvretta 
handcrafted clock in the lobby. In 1993 the hotel’s 
architect designed a unique clock, which was 
carefully handcrafted by a local cabinet maker and 
equipped with a precision movement by a fine Swiss 
watchmaker. The uniqueness of the Suvretta clock 

is that it has only one hand which turns from «6 to 6» twice a day. 
Why not enjoying our «six o’clocker» cocktail at the Anton’s Bar?  

Today, 5.00 until 6.00 pm at Salon Capriccio 

Core Training  
Let our fitness team lead you into a form of 
training to improve your body stability. Your 
coordination will be strengthened through 
targeted training of the muscles in the central part 
of the human body between the diaphragm and 
the hips.   

Our Fitness instructor is looking forward to your participation. 
 
Tomorrow, 25th August 2022, 9.45 – 11.00 am 

Stand up Paddling Tour – «Fit & Fun Programme» 

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 practiced 
only in the morning due to the wind. Equipment: 
Bathing things incl. towel, shorts, warm & sporty 
cloths, sun protection, sunglasses, wet suit will 

be provided. Swimming skills needed. Minimum age: 8 years.  
Kindly book your place before 5.00 pm on Wednesday. For further 
information please contact our Concierge. 
 

Suvretta House Coiffeur 
Eine gepflegte Frisur, ein neuer Look, vielleicht 
etwas Farbe, dezent oder gewagt? Unsere 
Coiffeuse freut sich Sie zu verwöhnen und zu 
beraten. Sie benötigen noch einen Termin für den 
perfekten Auftritt? Dann buchen Sie direkt bei 
unserem Sports & Pleasure Team, Tel. 9274.  

 

Suvretta House E-Magazine  
Entdecken Sie das Suvretta Magazine als 
praktisches E-Magazine. So können Sie 
einfach und schnell auf Ihrem Computer 
oder Smartphone die neuesten Berichte 
und Hintergrund-informationen rund um 
das Suvretta House digital durchblättern. 

 

Ferienwetter / Weather Forecast / Prévision du temps 
 

   Veränderlich  Temperaturen um 8.00 Uhr 
 Variable  Temperature at 8.00 am ____ °C 

Variable  Température à 8 heures 


