
Dienstag, 17. Januar 2023 
 

Snowshoe tours by Suvretta Sports School  
Discover the Engadine nature from its most beautiful 
side. The tour guides of the St. Moritz Nordic School 
will show you the most beautiful paths through 
unspoilt nature. No previous knowledge is 
necessary. However, hiking boots or good winter 
shoes are required. Book your private snowshoe 
hike today and gather extraordinary impressions. 

For further information, our concierge is delighted to assist you. 

 

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. 
 
Heute, 17.00 – 18.00 Uhr im Salon Segantini 

Rückentraining 
Ein trainierter Rücken kann auch ungewohnten 
Belastungen, die sich im Alltag nicht immer 
vermeiden lassen, besser standhalten. Unsere 
versierten Fitnesstrainer zeigen Ihnen Übungen 
zur Kräftigung, Dehnung und Mobilisierung der 
Rücken- und Schulterpartie, welche Sie auch 

problemlos in Ihren Alltag einfliessen lassen können.  
Unser Fitness Team freut sich auf Ihre Teilnahme. 

 
Heute ab 18.30 Uhr 

Tafelspitz-Abend in der Suvretta Stube 
Geniessen Sie ein köstliches 3-Gang Menü 
bestehend aus Salat vom Buffet, traditionellem 
Tafelspitz und Apfelstrudel.  
3-Gang Menü exklusive Getränke für CHF 86.– oder 
nur Tafelspitz für CHF 52.–.  
Bitte reservieren Sie Ihren Tisch bei unserem 

Chef de Service, Kurt Walters, Tel. 7979. 

Suvretta Sports & Pleasure  

Kundalini Back Treatment  
Besonders bei Stress und emotionaler Erschöpfung hat 
diese wohltuende Behandlung eine zutiefst stärkende 
Wirkung auf das sympathische und parasympathische 
Nervensystem. Der Körper wird in einen Zustand neuer 
Achtsamkeit und innerer Balance gebracht, da körperliche 
und geistige Spannungen gelöst und angestaute Emotionen 
und Angst freigesetzt werden. ca. 60 min / CHF 185.–.  

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

Sknife at Suvretta House- a handy and beautiful souvenir 
There are few products that reflect Swiss precision better 
than the handmade knives from Sknife.  
"swiss knife" stands for innovative high-quality with a 
high emotional message. Sknife knives are masterpieces 
of Swiss craftsmanship, made in Emmental from materials 
with clear shapes and modern functionality.  

Available at il Regalino: You can purchase the Suvretta House steak 
knives as well as fork & knife. 
 

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.  
 

 
 
Für Smartphone & Tablet 

Suvretta House Hotel App – Jetzt downloaden  
Alle Informationen zum Hotel, nur einen Klick 
entfernt. Laden Sie sich die neue Suvretta House App 
direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet und sehen 
jederzeit alle Informationen, News, Events sowie 
Speisekarten und Tagesmenüs zu unserem alpinen 
Luxus-Resort in St. Moritz. Für iOS und Android verfügbar. 

 

Ferienwetter / Weather Forecast / Prévision du temps 
 

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

Variable  Température à 8 heures 


