Sommer-Feeling im Herzen der Alpen
Summer feeling in the heart of the Swiss Alps

#kronenhofmoments
Grand Hotel Kronenhof · 7504 Pontresina · Schweiz
T +41 81 830 30 30 · info@kronenhof.com · www.kronenhof.com

Bei Barzahlung am Postschalter, bei dem Sie kein
Aufgabeverzeichnis benötigen, oder wenn Sie ein
von Hand ausgefülltes Aufgabeverzeichnis nutzen,
beträgt die Mindestmenge für die Postaufgabe 50
Sendungen. Ist diese Vorgabe nicht erfüllt, stellen
wir Ihnen die Differenz zwischen der angelieferten
Menge und der Mindestauflage von 50 Stück zum
niedrigsten Preis von B-Post-Einzelsendungen in
Rechnung.

Sich wie zuhause fühlen - nur besser.

Sendungsmengen
Wenn Sie das Aufgabeverzeichnis/den Lieferschein
über den Onlinedienst «Aufgabeverzeichnis Briefe»
erstellen (www.post.ch/onlinedienste), dann gibt es
für die Postaufgabe von PP-Sendungen keine PPMindestmenge.

Feel right at home in Pontresina.

Jetzt Ihren Aufenthalt buchen.
Book your stay now.

Beispiel PP-Frankiermerkmal

reservations@kronenhof.com
T +41 81 830 30 30
www.kronenhof.com

Stilvoll, elegant, gemütlich - das Grand Hotel Kronenhof begeistert
mit einem ganz eigenen Charakter. Dazu leben wir echte Gastfreundschaft mit einer erfrischenden Selbstverständlichkeit.
Stylish, elegant, comfortable - Grand Hotel Kronenhof inspires with its very own
character. In addition, we offer genuine hospitality, served up with refreshing
confidence.

B-ECONOMY
Die Post stellt eine Reihe
von innovativen Frankierlösungen bereit. Eine
Übersicht finden Sie
unter www.post.ch/
frankieren und im
Factsheet «Frankierlösungen».
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Die PP-Frankierung ist ein Frankiermerkmal, das Sie
direkt auf Couverts, auf Klebeetiketten oder bei
Verwendung von Fenstercouverts direkt in der Adresszone des Briefs eindrucken können. Dazu gehört
zwingend eine Sendungsdeklaration in Form eines
Aufgabeverzeichnisses/Lieferscheins, die zusammen
mit den Sendungen der Post übergeben wird.

Abrechnung
Die monatliche Abre
via ESR oder Postkon
Postkontos einer Drit
des Kontoinhabers v
kontos einer Bank is
Bei Auflieferung mit
anstelle des offiziell
Lieferscheins wird ei
20 Franken je Formu
Sortieren Sie die Sen
nach Produkt und Fo
sich die Frankierzon
Die Sendungsdeklara
die Post erbringt, un
die Abrechnung. Geb
einer Poststelle, in ei
oder mittels Postabh
Briefeinwürfen ist für
Postaufgabe
Die Postaufgabe der
zusammen mit eine
schein erfolgen. Die
und einfach über de
zeichnis Briefe» im
(www.post.ch/onlin

Die PP-Frankierung ist eine einfache und wirtschaftliche L
aufgabe grösserer bis ganz grosser Auflagen von Briefen.
Deklarationsprozess lässt sich elektronisch abwickeln.
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EFFIZIENTE FRANKIERLÖSUNG FÜR IHREN MA
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Ihr Rendez-Vous mit dem Herbst...
Your tête-à-tête with autumn...
Aus zwei mach eins - ab Juni 2022 führen wir unsere Sommer- und Wintersaison zusammen. Das Grand Hotel Kronenhof ist nun
neu durchgehend von Mitte Juni bis Anfang April für Sie geöffnet.
Wieso aufhören, wenn es gerade am schönsten ist? Der Spätherbst ist eine Zeit zum Träumen, Entspannen und Bewundern - das
Engadin verwandelt sich langsam vom goldenen Herbstparadies ins berühmte Winterwunderland. Gleichzeitig bieten das Grand
Hotel Kronenhof und das Bergsteigerdorf Pontresina eine Ruhe, wie man sie sonst eher selten im schönsten Hochtal der Alpen
vorfindet - perfekt, um sich zu erholen und einfach mal abzuschalten.
Die neue Brückensaison vereint das privilegierte Engadiner Klima mit Genuss pur im Kronenhof Spa und feinstem Luxus, der das
Grand Hotel Kronenhof als einziges geöffnetes 5-Sterne Hotel der Region zu dieser Zeit in einer eigenen Liga spielen lässt.

Kronenhof Bel Étage - die Story.
Kronenhof Bel Étage - the story.

Neobarock trifft auf Neuzeit - unsere Bel Étage
Neo-baroque meets modern times - our Bel Étage
Im Juni 2021 hat unsere Grande Dame des Engadins für die Sommersaison mit einem zeitgemässen neuen Look ihrer Bel Étage
mit Rezeption, Lobby-Lounge, Bar und Kaminzimmer wiedereröffnet. Dezente, aber luxuriöse Veränderungen wurden vom
preisgekrönten französischen Innenarchitekten Pierre-Yves Rochon vorgenommen, um das neobarocke historische Hotel
(Baujahr 1848) unter Beibehaltung wichtiger historischer Elemente ins 21. Jahrhundert zu bringen. Lesen Sie die gesamte Story
unter www.kronenhof.com.
In June 2021, the Grande Dame of the Engadine has re-opened for the summer season with a contemporary new look to its Bel Étage, which includes the
reception, lobby lounge, bar and chimney room. Subtle but luxurious changes have been made by the award-winning French interior designer Pierre-Yves
Rochon in order to bring the neo-baroque historic hotel (built in 1848) into the 21st century while maintaining key historic elements. Read the full story at
www.kronenhof.com.

Two become one - starting from June 2022, we will merge our summer and winter seasons. Grand Hotel Kronenof is now
open to you without interruption from mid-June to the beginning of April.
Why close our doors when it‘s most beautiful? Late autumn is a time to dream, relax and admire 1the Engadine slowly transforms from a golden autumn paradise into the world-famous winter
wonderland. At the same time, Grand Hotel Kronenhof and the village of Pontresina offer a tranquility
that is rarely found in the Alps‘ most beautiful high valley - perfect for relaxing and winding
down.
The new bridging season combines the privileged Engadine climate with pure enjoyment
in the Kronenhof Spa and the finest luxuries - which puts Grand Hotel Kronenhof, as
the only open 5-star hotel in the region at this time, in a league of its own.
Unser exklusives Angebot für Direktbucher:
Doppelzimmer ab CHF 395 pro Nacht, inklusive Halbpension
Gültig: 23. Oktober bis 6. Dezember 2022
Exclusively for direct bookers
Double room from CHF 395 per night, including half-board
Valid: 23 October to 6 December 2022
Weitere Informationen unter www.kronenhof.com.
Further information can be found at www.kronenhof.com.

André Soares,
Executive Housekeeper

Bergpanorama bei Sonnenuntergang!

Spass für gross und klein.

Alpine panorama at sunset!

Fun for the whole family.

Andrés Tipp: Wer Bergwandern mit dem gewissen Extra erleben möchte, sollte
unbedingt eine Tour zur Segantini Hütte in Betracht ziehen - am späten Nachmittag! So ist einem ein wirklich unfassbar schöner Sonnenuntergang mit
Blick über das Engadin sicher. Mehr Panorama geht nicht - aber bitte an die
Stirnlampe für den Abstieg denken!

Wir schenken Ihren Kindern ein besonderes Augenmerk. Unser spezielles Kids-Angebot mit professioneller
Betreuung sorgt dafür, dass Kinder und Eltern jede
Minute bei uns geniessen.
We pay extra attention to our little guests. Our special children‘s offer
includes professional childcare to ensure that children, as well as their
parents, enjoy every minute of their stay.

André‘s tip: If you want to experience hiking with that certain something, you should
definitely consider a tour to the Segantini Hut - in the late afternoon! This way, you
are guaranteed an incredibly beautiful sunset with a view over the Engadine. Uniquely
panoramic - don‘t forget to pack the headlamp for the descent, though!

Den Bernina Pass hinabgleiten!
Flow down the Bernina Pass!
Mehr Informationen unter:
More information at:

Die schönsten Plätze an der Sonne!

Lucianos Tipp: mit dem Mountainbike die Flowtrails bei Sonnenaufgang hinabgleiten, dem sich auflösenden Frühnebel im Tal
entgegen - diese Momente bleiben einfach im Kopf.

www.kronenhof.com

The best spots under the sun!

Luciano‘s tip: glide down the flow trails on a mountain bike at
sunrise, towards the morning fog that is dissipating in the valley these moments just stick in your head.

Alexanders Tipp: Die Sonne ist in Pontresina und im Grand Hotel Kronenhof allgegenwärtig - ob
aktiv oder genussvoll entspannt, wir haben die richtigen Aktivitäten für jeden Geschmack. Legen
Sie sich gemütlich in der neuen Kronenhof Summer Lounge zurück oder entdecken Sie unzählige
Eindrücke der sonnenverwöhnten Engadiner Bergwelt im Bernina Express. À propos Rhätische Bahn es gibt wohl kaum eine visuell beeindruckendere Anreise als die im Zug.

Alexander Piderit,
Head Concierge

Alexander‘s tip: The sun is omnipresent in Pontresina and at Grand Hotel Kronenhof - whether active or relaxing, we
have the right activities for every taste. Lay back comfortably in the new Kronenhof Summer Lounge or discover countless
impressions of the sun-kissed Engadine mountains in the Bernina Express. While speaking of the Rhaetian Railways we‘re quite sure there‘s no arrival that is more visually impressive than that by train!

Luciano Ribas
2. Maître d‘Hôtel

Magische Morgen -Stimmung auf den Seen
Magical morning ambience on the lakes
Susannes Tipp: Windstille, Ruhe, das Glitzern des spiegelglatten Sees und
die Reflektion der alpinen Landschaft machen Stand-up Paddling auf den
Engadiner Seen zu einem Muss - der Tag kann kommen.
Susanne‘s tip: Calm, quiet, the glittering of the mirror-smooth lake and the reflection of the
alpine landscape make stand-up paddling on the Engadine lakes a must - let the day come.

Event Highlights - Zurück in der Spur!
Event highlights - we‘re back on track!

Susanne Staib,
Personal Trainer
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Wir freuen uns, dass das Engadin wieder zu seiner gewohnten Stärke als
Kultur-Stätte in den Bergen zurückfindet. Es erwarten Sie tolle EventHighlights wie die atmosphärischen Laret-Märkte, das Festival da Jazz vom 7.31. Juli mit einem Konzert im Weinkeller, das Origen Konzert am 2. August zum
Thema Schubert im Kronenhof oder das Eröffnungskonzert des klassischen
Engadin Festival vom 30. Juli - 12. August im Kulturzentrum Rondo.
We are excited that the Engadine is regaining its usual strength as a cultural destination in
the mountains. You can expect great event highlights such as the vibrant Laret markets, the
Festival da Jazz from 7 to 31 July with a concert in our historic wine cellar, a Schubert-themed
„Origin“ concert on 2 August at Kronenhof or the opening concert of the classical Engadin
Festival from 30 July to 12 August in the neighbouring Rondo cultural center.

