
Samstag,10. September 2022 
 

Today and tomorrow, 11th September 2022 

Bernina Gran Turismo 
The Bernina Gran Turismo was launched in 
2014, with the aim to keep the memory of the 
legendary Bernina Race of 1929 and 1930 alive 
and to secure it in the long term with new 
impulses. The Bernina Gran Turismo takes 

place on a section of the original route on the Bernina Pass that has been 
specially closed for the mountain race. On the 5.7 km from La Rösa to the 
top of the pass there are more than 50 curves - pure adrenaline!  
For further information please contact our Concierge. 
 

Täglich von 14.00 – 18.00 Uhr 

Full English Suvretta House Afternoon Tea 
Verbringen Sie einen herrlichen Nachmittag in 
unserer Hotelhalle oder bei schönem Wetter auf 
unserer Terrasse mit atemberaubender Aussicht auf 
die Bergwelt und geniessen unseren Full English 
Suvretta House Afternoon Tea oder bei nicht ganz so 
grossem Hunger unseren Suvretta House Cream Tea.  

 

Today, 5.00 until 6.00 pm at Salon Segantini 

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. 
 

Heute, um 18.00 Uhr 

Theater: «DRAUFFischem PLUS» im Museum Engiadinais 
In Form eines recherchebasierten Improtheaters 
präsentiert die Theatergruppe "DRAUFFischem 
PLUS" unter Leitung von Schauspieler Lorenzo 
Polin im Museum Engiadinais die Entstehungs- 
und Erhaltungsgeschichte des Hauses. Zentrales 
Objekt der dramaturgischen Darstellung ist das 
Museum als Gesamtkunstwerk mit seiner 

Sammlung an regionalen Kulturgütern von hohem kunsthandwerklichem 
Wert. Die Theatergruppe integriert in ihrem Auftritt wahre Aspekte 
genauso wie fiktive. Türöffnung ab 17.30 Uhr. Eintritt: CHF 10.-. 
Für weitere Informationen bitte wenden Sie sich an unseren Concierge. 

Wintersaison 2022/23 ab 9. Dezember 2022 

Winterferien vom Feinsten im Suvretta House 
Die Vorfreude auf eine traumhafte Wintersaison 
im Suvretta House ist bereits gross. Die 
prädestinierte Lage unseres «Ski In & Ski Out» 
Luxus-Resorts mit Privatskilift lassen Ihre 
Winterträume bei uns Wirklichkeit werden. 

Kommen Sie in die Engadiner Bergwelt und erleben Sie den tief 
verschneiten Winter von seiner schönsten Seite. 
Jetzt buchen: 9. Dezember 2022 bis 10. April 2023.  
 
For Smartphone & Tablet 

Suvretta House Hotel App – Download now  
All the Hotel information, at your fingertips. 
Download the new Suvretta House app directly onto 
your smartphone or tablet and see at any time all the 
information, news, events and menus for our alpine 
luxury resort in St. Moritz. Available for iOS and 
Android. 
 

Suvretta Sports & Pleasure  

Klassische Massage  
Je nach Ziel wirkt die klassische Massage entspannend, 
entstauend, durchblutungsfördernd und tonisierend. Bei 
verspanntem Rücken und Nacken oder beanspruchten 
Beinen leistet die Massage gute Dienste.  

Buchen Sie Ihre Behandlung direkt bei unserem Sports & Pleasure 
Team, Tel. 9274. 
 

Suvretta nut tart – a popular souvenir 
The classical nut tart consists of short pastry with a 
generous amount of butter, a sweet filling of small chopped 
walnuts as well as secret ingredients of our Pastry Chef. 
Nut Tarts are a popular culinary souvenir to take home. 
Available at il Regalino.  
 

Nut tart large:  CHF 32.− Nut tart small:  CHF 6.− 
 
 
 

Ferienwetter / Weather Forecast / Prévision du temps 
 

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

Variable  Température à 8 heures 


