
Freitag, 16. September 2022 
 
Heute, 11.00 – 17.00 Uhr 

Sommermarkt St. Moritz 
Auf den Sommermärkten in St. Moritz wird 
flaniert, gegessen, getrunken und ausgetauscht. 
Unter dem Motto «Geniesse, schmecke, 
entdecke und fühle St. Moritz» sind die Besucher 
der Sommermärkte dazu eingeladen auf allen 
Sinnebenen St. Moritz kennenzulernen. Die 
wechselnden Aussteller bieten Kleinigkeiten 

zum Probieren an und freuen sich ihre Produkte und Erzeugnisse den 
Besuchern vorzustellen. Der Eintritt ist frei. 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Concierge. 

 
Mittwoch bis Samstag, ab 19.30 Uhr  

Chef’s Table mit Küchenchef Fabrizio Zanetti 
Ein simpler Restaurantbesuch ist Ihnen zu langweilig 
oder Sie möchten hinter die Kulissen blicken? Unser 
Chef’s Table ermöglicht Ihnen hautnah einen Einblick 
in die Begeisterung und Leidenschaft des Kochens 
unseres Küchenteams. Executive Küchenchef Fabrizio 
Zanetti lädt zu Tisch in der Suvretta House Küche – ein 
exklusives Dîner für Ihren ganz individuellen Anlass, 
und das mitten im Geschehen. Wir freuen uns auf Ihren 
privaten Chef’s Table! Min. 4 Teilnehmern. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Concierge. 

 
Suvretta Sports & Pleasure  

Überwassermassage - Entspannung für Körper und Seele  
Die Überwassermassage mit unserem 
Wellsystem Hydrojet löst Verspannungen, hilft 
fit zu bleiben und sorgt für eine wohltuende 
Auszeit vom Alltag, deren positive Wirkung 
noch lange anhält. Warme Wasserstrahlen 

treffen in gleichmässigen Bewegungen auf die Unterseite der Liegefläche 
und massieren den Körper von Kopf bis Fuss, während man fast schwerelos 
auf der trockenen Wasseroberfläche schwebt.  
15 min CHF 23.− / 30 min CHF 46.−  
Jetons im Schwimmbad erhältlich. Unsere Badeaufsicht berät Sie gern. 
 
 
 
 
 

Tomorrow, 17th September 2022 at Suvretta Sports & Pleasure Club 

Stay in motion with our fitness team 
 
  8.00 – 9.00 am Pilates 
  5.00 – 6.00  pm Core Training  
 

 
 

Tomorrow, Saturday 17th September 2022, 1.45 – 4.00 pm 

Mountain bike fun for kids – Kids Bike League easy / medium 
«Fit & Fun Programme» 

In the Kids Bike League we introduce the kids 
to biking skills such as balance, coordination 
and braking technique in a playful and fun 
way. In the groups "Gämsli" approx. 5-7 
years, "Staiböck" approx. 8-12 years and 
"Flow Xperience" approx. 10-14 years, we 
improve the skills of your kids. The course 

begins in the practice area with playful technique challenges. In the second 
part it goes into the open terrain. 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: 5 years. Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen. 
Kindly book your place before 5.00 pm on Friday. For further 
information please contact our Concierge. 
 

Suvretta House Lady’s Gin  
Especially for our ladies the distillery Haldihof in 
Weggis produced this refined gin. 15 different 
herbs and plants give this gin a special soft and fruity note. 
In the nose fragrances of cherries, lemon and orange peel 
dominate. The fruity and lightly pink is coming from the 
cornelian cherry. Gentlemen are allowed to try it too! 
Suvretta House Lady’s Gin CHF 26.− 

With the matching tonic water as longdrink CHF 31.− 
Why not enjoying it in our Anton’s Bar or in the Club-Bar? Cheers! 

 
Ferienwetter / Weather Forecast / Prévision du temps 
 

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

Variable  Température à 8 heures 


