
Freitag, 20. Januar 2023 
 

Today and tomorrow, 21st January 2023 

La Diagonela 2023 
The classic cross-country skiing event "Engadin 
La Diagonela" offers a unique experience across 
the Upper Engadine for top athletes and amateur 
athletes alike. This year's Engadin La Diagonela 
will start from Pontresina. For this reason, the 
route has been adapted to 55 km. During the day 
of the event, in addition to the 55 km long 

"Engadin La Diagonela", the 27 km long "Engadin La Pachifica" and the 11 
km long "Engadin La Cuorta" will be run. 
For further information please contact our concierge. 
 

Suvretta Sports & Pleasure  

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.  

 

Today, from 6.00 pm at the Suvretta Stube  

Say cheese – Raclette "à discretion" 
Enjoy a cosy evening with the typical Swiss cheese 
dinner à discretion. This is included for guests with 
half-board arrangement. There is an extra charge of 
CHF 80. – per person for guests with bed & breakfast 
arrangement and invited guests. Delicious Swiss 
wines will be on offer.  

Please book your table with our chef de service, Kurt Walters, Tel. 7979 
 

Heute und morgen, 21. Januar 2023 ab 19.00 Uhr 

16. Festival Out of the Blues in Samedan 
Endlich heisst es wieder: Out of the Blues Samedan 
Vom 20. bis 21. Januar 2023 bekennt sich das kalte 
Samedan wieder zur Wärme des Blues! Es erwarten 
Sie zwei atemberaubende Blues-Konzertabende in 
unbeschreiblicher Atmosphäre in der Engadiner 
Lehrwerkstatt und bei A. Freund Holzbau.  
Tickets ab CHF 45.-. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Concierge. 

Tomorrow, 21st January 2023, 8.00 until 9.00 am at Salon Segantini 

Pilates 
Practice Pilates under the professional instruction 
of our Pilates teacher. Strengthen your stabilizing 
muscles by combining the important principles of 
strength, flexibility, control, relaxation and 
breathing. 
 

Our Fitness Team is looking forward to your participation. 
 

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. 
 

enSoie en Engadine –  
Limitierte Kollektion für das Suvretta House 

Das Zürcher Familienunternehmen & Mode Label enSoie 
hat nach dem grossen Erfolg der letzten Kollaboration eine 
weitere neue Produktlinie in Zusammenarbeit mit dem 
Suvretta House entworfen. Entstanden ist eine wunder-
schöne Selektion aus enSoie - Accessoires wie Kaschmir-
decken, Handtaschen und vielem mehr. 
Die limitierte Kollektion ist exklusiv im «il Regalino» 
Shop im Suvretta House erhältlich. 

 

If you are enjoying your stay with us, we 
would be delighted if you would write a 
review. This would help us to win the most 
welcoming ‘Hotel of Switzerland’ Award.  
Thank you for your great support! 

 

Ferienwetter / Weather Forecast / Prévision du temps 
 

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

Variable  Température à 8 heures 

https://ensoie.com/

