
Donnerstag, 15. Dezember 2022 
 

Restaurant Chasellas - Culinary highlights at 1936 m.a.s.l.  
At lunchtime - a meeting place for hungry hikers 
who recharge their batteries with a crisp salad, a 
classic Wienerschnitzel or a barley soup. In the 
evening, head chef Marco Kind (15 points 
GaultMillau) celebrates his culinary art for 
gourmets at Chasellas, which is characterised by 
his passion for Mediterranean cuisine. 

Our hosts, Julia Haak and Marco Kind, are looking forward to your visit. 
Wednesday closed. Open from 9.00 a.m. – 11.00 pm. 
 

The Salsiz 
Like the wine in the Valtellina or the cheese in the 
Gruyère, the dried or smoked meats of the mountain 
valleys of southern Grisons can be considered a 
culinary treasure. Quite often these specialties are 
produced and stored according to recipes used for 

generations. The meat products sometimes “ripen” up to four months. 
Nothing beats to enjoy a salsiz with a glass of red wine on the Trutz 
terrace!  
 

Heute, 15.00 bis 17.00 Uhr 

TiM-Advent-Anlass im Museum Engiadinais 
Seit Anfang dieses Jahres gehört auch das 
Museum Engiadinais zum interaktiven Projekt 
«TiM Tandem im Museum». Am diesjährigen 
Anlass haben Sie die Möglichkeit, das Projekt 
und andere Interessierte kennenzulernen. 

Kommen Sie in Begleitung oder allein an den TiM-Advent-Anlass und 
schreiben Sie anschliessend zu zweit eine Geschichte, zu der Sie das 
Museum Engiadinais inspiriert. 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Concierge. 
 

Täglich bis 10. April 2023, ab 9.00 bis 22.00 Uhr, im Salon Atrio  

Kunstaustellung Galerie 10  
Mit Sitz im Herzen von St.Moritz, eröffnete die Galerie 
10 St. Moritz im Jahr 2019 als Ausstellungsraum für 
zeitgenössische Kunst. Im Suvretta House werden bis 
zum 10. April 2023 sowohl Kunstwerke von etablierten 
als auch aufstrebendern Künstler präsentiert.  
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 
unseren Concierge. 

Tomorrow, 16th December 2022, at Suvretta Sports & Pleasure Club 

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

 
Suvretta Sports & Pleasure  

Produkte von Cellcosmet und Cellmen 
Cellcosmet und Cellmen setzt mit ihren 
Pflegeprodukten für alle Hauttypen für Sie und Ihn 
Massstäbe in der Schweizer Kosmetik. SwissCellSpa 
kombiniert die Zellular-Technologie und Expertise im 
Bereich der Phyto-Kosmetik und kreiert Pflege-
produkte, die überragenden Ergebnisse liefern. 

Lassen Sie sich von unserem Spa Team beraten. Die Produkte können 
Sie an unserer Spa Rezeption käuflich erwerben. 
 

Larusmiani exclusively at Suvretta House 
At Suvretta House you can exclusively find the 
Italian luxury brand "Larusmiani" for menswear & 
accessories for the modern gentlemen. Have a look 
at the displayed items in the showcase on the left-
hand side of the guest lifts in the lobby as well as in 
the spa corridor. You will find elegant accessories 

and sophisticated tools, such as umbrellas, cigarette cases, manicure sets 
i.e. manufactured in Italy with the highest handcraft and quality.  
Our Concierge is looking forward to assisting you with the selection of 
your very personal unique piece of Larusmiani.  
 

Suvretta House Winterpearls brochure 2022/23 
Experience the unique magic of the 
wintry Engadine at Suvretta House 
from its most beautiful side. Let our 
digital "Winterpearls brochure" 
inspire you.  
 

 
 

Ferienwetter / Weather Forecast / Prévision du temps 
 

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

Variable  Température à 8 heures 


