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Liebe Gäste

Dear guests,

Im Jahr 2023 feiern wir unser 175-jähriges
Bestehen! Dies haben wir uns zum Anlass
genommen, einen Blick zurück auf unsere
Wurzeln aus dem Jahr 1848 zu werfen. Gute
Weine spielten schon damals unter der Führung von Gründervater Lorenz Gredig eine
wichtige Rolle. Dem tragen wir in unserer
historischen Taverne Rechnung, die wir an
ausgewählten Daten zur Bühne für ein Weintasting der besonderen Art werden lassen:
Probieren Sie die edlen Tropfen direkt mit
unseren Lieferanten, Winzern und Produzenten persönlich und lassen Sie sich erklären,
wie die tollen Qualitätsweine entstehen.

In 2023, we're celebrating our 175th anniversary!
We took this as an opportunity to look back at
our beginnings in 1848. Good wines played an
important role even then under the leadership of
founding father Lorenz Gredig. That's why we
decided to turn our historic tavern into a stage
for a very special kind of wine tasting on selected
dates: Try the fine wines together with our
suppliers, winegrowers and producers in person
and let them introduce you to the intricacies of
producing quality wines.

Gleichzeitig diente uns das Jubiläum als
Denkanstoss, schon jetzt einen alten Traum
Wirklichkeit werden zu lassen. Zum allerersten Mal empfangen wir als einziges 5-Sterne
Hotel im Tal unsere Gäste auch im Spätherbst. Sommer und Winter verschmelzen
zu einer Saison, wodurch unsere Türen neu
durchgehend von Juni bis April geöffnet
bleiben. Entdecken Sie die neue Saison!
Nicht zuletzt möchten wir es natürlich nicht
versäumen, Ihnen den spektakulären Winter
im wohl schönsten Hochtal der Schweizer
Bergwelt auf den kommenden Seiten vorzustellen, mit seinen einmaligen Eindrücken der
Natur, den vielen tollen Wintersportmöglichkeiten und all dem Luxus und Komfort im
stilvollen Ambiente, den Ihnen die Grande
Dame in der kalten Jahreszeit bietet - ein
Angebot, das konkurrenzlos begeistert.
Gönnen Sie sich wundervolle Momente
fernab des Alltags und der Hektik und lassen
Sie sich inspirieren.
Herzlichst,

Marc Eichenberger
Direktor, Grand Hotel Kronenhof
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The anniversary also gave us the idea of making
an old dream come true, right away. For the very
first time, we are the only 5-star hotel in the
valley to welcome our guests in late autumn. The
summer and winter seasons have been merged,
which means that our doors remain open from
June right through until April. Now is the time to
discover the new season!
Last but not least, we would not want to miss the
opportunity of reminding you on the following
pages of our spectacular winters in the most
beautiful high valley of the Swiss Alps. Unparalleled
natural wonders, many great winter sports options
and all the luxury and comfort in a stylish
ambience that you can expect - The Grande
Dame offers an unrivalled and sparkling holiday
destination in the Engadine during the colder
months.
Treat yourself to some wonderful moments, far
away from the hustle and bustle of daily life, and
let yourself be inspired.
Sincerely,

Picture credits:
Engadin St. Moritz
Filip Zuan, Engadin St. Moritz
Gian Giovanoli, Corvatsch AG
Mark Sport AG, Schlittel Bahnorama
Michele Iosi
Silvano Zeiter, Switzerland Tourism
Daniel Martinek, St. Moritz Gourmet Festival
Steve Hadorn, Corvatsch AG
Swiss-image.ch, St. Moritz Tourismus
Thomas Buchwalder, GaultMillau
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DER SPRUNG IN DIE
GEGENWART
In den letzten Ausgaben des Altitude Magazins
haben wir Ihnen bereits einen Einblick unserer bewegten Geschichte von der Gründerzeit
bis zur Neuzeit gegeben. Folgend lesen Sie
über den Weg in die Gegenwart.
Im Frühling 2004 kauft die AG Grand Hotels
Engadinerkulm, Eigentümerin des berühmten Kulm Hotel St. Moritz, das Grand Hotel
Kronenhof mitsamt seinen Liegenschaften.
Als erstes wird im Dezember 2004 der Westflügel, die einstige Patriziervilla Ganzoni, mit
29 eleganten Zimmern und Suiten eröffnet.
Die Korridore in den oberen vier Etagen werden neu gestaltet - das über 100-jährige Pitch
Pine Holz der alten Flure bleibt im neuen
Parkett-Boden des Gourmet Restaurant
Kronenstübli erhalten und strahlt noch heute
den Gästen entgegen.
2007 übernehmen Jenny und Heinz Hunkeler
die Leitung des Kronenhof. Bereits im Jahr
zuvor fand der Spatenstich für eine 100 Parkplätze umfassende Tiefgarage, ein grundrenoviertes Personalhaus und die neue Küche,
28 zusätzliche Zimmer und Suiten sowie eine
über 2000 m2 grosse Wellnessanlage statt. Es
werden rund 35 Millionen Schweizer Franken
in diese tiefgreifenden Renovierungen investiert. Das gesamte Hotel bleibt bis November
2007 geschlossen.
Die wegweisenden Neuerungen spiegeln sich
auch in der Presse wider: «Eine meisterhafte
Renovierung, die Tradition und Moderne
hervorragend verbindet...» so das Zitat - die
Grande Dame wird GaultMillau Hotel des
Jahres 2008! Seit dem Bau der Dreiflügelanlage im 19. Jahrhundert hat die Grande Dame
keine grössere Verwandlung mehr erhalten
als im Zuge dieses Projekts, welches das
aktuelle Erscheinungsbild des Hotels prägt.
EIN NEUER STIL
2013 übernimmt Marc Eichenberger die
Leitung des Grand Hotel Kronenhof. Dort
initiiert er die Modernisierung des Skiraumes
und die nächste bauliche Neuerung: Der
renommierte französische Innenarchitekt
Pierre-Yves Rochon kann für die Neugestaltung von insgesamt 13 Zimmern und Suiten
gewonnen werden. Sein Markenzeichen ist
die Verbindung von historischen und lokalen
Elementen mit klassisch-zeitloser Eleganz.
So verleihen weiss lasierte Fichte, mintgrüne
Tagesdecken und zarte Erdtöne den neu gestalteten Räumen eine natürliche Leichtigkeit,
während ausgewählte Bilder und Lampen an
die Geschichte des Hauses erinnern.

Auf 15 weitere neugestaltete Rochon-Zimmer
zum Winterstart 2020 folgt der letzte grosse
Streich dann im Juni 2021 mit einem zeitgemässen neuen Look der Beletage: Rezeption,
Lobby-Lounge, Bar und Kaminzimmer
werden mit Pierre-Yves Rochon dezent,
aber luxuriös modernisiert und stimmig ins
Gesamtkonzept eingefügt.
Zum 175-jährigen Jubiläum sind wir uns
sicher, dass die Grande Dame auch weiter
ein Denkmal für Fortschritt und Historie
zugleich bleibt. Sie sind herzlich eingeladen,
Ihre eigenen Geschichten der unsrigen hinzuzufügen!
THE GRANDE DAME - UNTIL TODAY
In the last issues of Altitude Magazine we have
already given you an insight into our eventful
history from the early days to modern times.
Below you can read about our way to the present.
In the spring of 2004, the AG Grand Hotels
Engadinerkulm, owner of the famous Kulm Hotel
St. Moritz, bought Grand Hotel Kronenhof and
started to plan extensive renovations.
In December 2004, the new west wing (the former
Ganzoni patrician villa) was unveiled with 29
elegant rooms and suites. The corridors on the
upper four floors of the main building were also
redesigned and the more than 100-year-old pitch
pine wood floors were immaculately restored,
along with the parquet floor of the gourmet
restaurant Kronenstübli that still shines brightly.

oversaw the modernization of the ski room and the
redesign of 13 rooms and suites by the renowned
French interior designer Pierre-Yves Rochon whose
trademark style is the combination of historical
and local elements with classic, timeless elegance.
White glazed spruce, mint green bedspreads and
delicate earth tones give the newly-designed rooms
a natural lightness, while selected pictures and
lamps are reminiscent of the history of the house.
A further 15 rooms were renovated by Rochon at
the start of 2020/21 winter season, followed by
the most striking refresh of all, in June 2021, with
a contemporary new look for the bel etage: the
reception, lobby lounge, bar and fireplace room
were discreetly but luxuriously modernized and
harmoniously integrated into the overall concept.
As it marks its 175th anniversary, the Grande
Dame will remain a monument to progress and
history simultaneously - we look forward to you
sharing your stories of this magical hotel with us!

In 2006, the groundbreaking ceremony for an
underground car park with 100 parking spaces,
a completely renovated staff building and a new
kitchen, plus 28 additional rooms and suites and
a wellness area of more than 2000 square metres,
took place. Around 35 million Swiss francs were
invested in this huge development and the entire
hotel remained closed until November 2007,
during which time Jenny and Heinz E. Hunkeler
took over the management of the Kronenhof.
The new addition to the hotel drew admiration:
«A masterful renovation that combines tradition
and modernity in an excellent way...» was one quote
when the Grande Dame secured GaultMillau's
Hotel of the Year 2008 award! The largest change
to the hotel since the construction of the threewinged complex in the 19th century, it gave the
hotel its distinctive current appearance.
A NEW STYLE
In 2013, Marc Eichenberger took over the management of Grand Hotel Kronenhof. Soon after, he

www.kronenhof.com /geschichte
www.kronenhof.com / history
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PACHIFIC ENGIADINA

«Pachific Engiadina» refers to the lightness, serenity and tranquillity found
in the midst of our beautiful valley when the trees are clad in gold, providing
a time to relax, dream and aspire from mid-October to early December.
THE NEW SEASON
Here in the Engadine, the sun shines even in November - so escape the
urban fog and embrace the blue sky, white peaks and crystal-clear mountain
air. Combine the natural elements with luxurious comfort, warm hospitality
and a few surprises that we have in store, and we are sure you will
remember your stay for a very long time.
«Pachific Engiadina» steht für Leichtigkeit, Gelassenheit und Ruhe
inmitten der wunderschönen, in gold gekleideten Natur, die von
Mitte Oktober bis Anfang Dezember eine Zeit zum Träumen,
Entspannen und Bewundern bereithält.
DIE NEUE SAISON
Hier im Engadin scheint auch im November die Sonne - entfliehen
Sie dem Nebel und geniessen Sie den blauen Himmel, weisse Gipfel
und glasklare Bergluft. In Verbindung mit luxuriösem Komfort,
herzlicher Gastfreundschaft und einigen Überraschungen, die wir
für Sie bereit halten, sind wir uns sicher, dass Sie sich an Ihren
Aufenthalt noch lange erinnern werden.
Und selbst wenn das Wetter mal nicht mitspielt, überzeugt die
Grande Dame selbst mit einem so vielseitigen Angebot, dass
keine Wünsche offenbleiben. Zum Beispiel im Kronenhof Spa,
wo tiefenentspannter Genuss nicht einfach eine Floskel ist: 2000
m2 pure Wellness-Oase mit Pool, Jacuzzi, Saunen, Solegrotte und
mehr - hier lädt man seine Batterien in null-komma-nichts wieder
auf!
Das Grand Hotel Kronenhof spielt zudem als einziges geöffnetes
5-Sterne Hotel im Tal in einer ganz eigenen Liga - lassen Sie sich
vollumfänglich verwöhnen und geniessen Sie feinsten Luxus zu
überaus attraktiven Konditionen.

Even if the weather doesn't play ball, the Grande Dame has such a varied
range of amenities that no wish is left unfulfilled. For example, complete
and utter relaxation can be enjoyed in the Kronenhof Spa: savour 2000 m2
of pure wellness in our oasis with its pool, jacuzzi, saunas, salt grotto and
more. Your batteries will be recharged in no time at all!
As the only 5-star hotel in our valley open at this time, Grand Hotel
Kronenhof is offering something unique - let yourself be pampered and
enjoy the finest luxury at extremely attractive prices.
Exclusively for direct bookers, we are offering double rooms (including half
board) at exceptional rates.
PACHIFIC ENGIADINA - THE ARRANGEMENT
From CHF 395 / night
Offer valid from 23.10. until 30.11.2022, subject to availability.
P.S.: Are winter sports your passion? You can now be there from day one of
the ski season - cross-country and downhill skiing start as early as the end
of November. Benefit from plenty of space on the slopes and cross-country
ski trails before the holiday rush drives up visitor numbers.

Exklusiv für Direktbucher bieten wir Ihnen unsere Doppelzimmer
inklusive Halbpension zu Top-Preisen an:
PACHIFIC ENGIADINA - DAS ARRANGEMENT

MIT LEICHTIGKEIT
DURCH DEN HERBST
Pachific Engiadina

Float lightly through autumn

Wieso aufhören, wenn es gerade am schönsten ist? Das haben
wir uns gefragt, als wir über die übliche Hotelschliessung zur
Zwischensaison im Oktober nachdachten - übrigens nicht zum
ersten Mal.

Why stop when the valley is at its most beautiful? It’s a question we’ve
been asking ourselves for some time when the hotel closed for its off-season
in mid-October.

Diesen Juni haben wir dann endlich die Entscheidung getroffen,
den wunderschönen Spätherbst, den wir als Engadiner Jahr für
Jahr erleben, auch unseren Gästen näherzubringen. Das Resultat:
Aus zwei mach eins - wir verschmelzen unsere Sommer- und
Wintersaison.
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Ab CHF 395 / Nacht
Angebot gültig vom 23.10. bis 30.11.2022, nach Verfügbarkeit
P.S.: Wintersport ist Ihre Passion? Dank der durchgehenden
Öffnung der Grande Dame sind Sie jetzt ab Tag eins der
Wintersport-Saison dabei - Langlauf und Skifahren schon Ende
November.Profitieren Sie von freier Fahrt auf den Pisten und
Loipen, bevor der Festtagsansturm die Besucherzahlen in die
Höhe treibt.

This year, we finally made the decision to let our guests enjoy the wonderful
late autumn that we, as Engadine residents, experience year after year.
The result: two become one - we are now merging our summer and winter
seasons.
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PACKAGES

LANGLAUF OPENING
CROSS-COUNTRY SKI OPENING
Wenn das Engadin noch ruhig, aber die Landschaft bereits schneebedeckt ist, ist das Langlaufen besonders eindrücklich. Ihr persönlicher
Langlaufkurs für Anfänger und Fortgeschrittene macht Sie fit für die
Saison! Buchen Sie 3 Übernachtungen, inklusive Langlaufkurs von
Fähndrich Sport.
When the Engadine landscape is already snow-covered but still quiet, cross-country
skiing is particularly pleasurable. The perfect time then for some lessons - whether
a beginner looking to learn or an advanced skier hoping to improve! Book 3 nights,
package includes a cross-country skiing course with Fähndrich Sport.
PREISE PRO PERSON FÜR 3 NÄCHTE, inklusive Halbpension
Rates per person for 3 nights, including half-board

Doppelzimmer / double room ab / from CHF 840

Why choose between fun-filled sports in nature and pure relaxation? Spend
unforgettable hours on the perfect Engadine slopes then immerse yourself in
a world of wellness and enjoyable tranquillity in the Kronenhof Spa. Take
advantage of our attractive Winter Special!

& SUNSHINE DEAL
Es ist eine wunderbare Zeit im Engadin, wenn der Frühling den Winter
berührt. Dann wird unser Winter Special zum Sunshine Deal. Sonne im
Überfluss, viel Platz auf den Pisten mit rundum perfekten Bedingungen,
im T-Shirt auf der Terrasse der Bergrestaurants eine herzhafte Mahlzeit
geniessen? Ein Moment wie gemalt - einfach einmalig!
It's a wonderful time in the Engadine when spring starts to follow winter. Then, our
Winter Special becomes the Sunshine Deal. Lots of space on the slopes and warmer
weather conditions mean you can enjoy a hearty meal in a T-shirt on the terrace of
one of the many mountain restaurants while indulging in a bit of sun bathing. It’s
the dream picture – put it on Instagram!

ER

TIPP

AK

G Ü L T I G : / valid:
30.11.-03.12.2022

PLEA S E

MAGIC CHRISTMAS
Alles ist bereit, Weihnachten steht vor der Tür. Die Gipfel glitzern und
funkeln - das Engadin ist frisch verschneit und der Kronenhof wartet mit
erholsamen Festtagen auf Sie! Die Weihnachts-Gala mit festlichem Dinner
und viele weitere schöne Erlebnisse werden Ihr Weihnachtsfest verzaubern.
Everything is ready, Christmas is just around the corner. The Engadine mountain tops
glitter and sparkle thanks to fresh snow while Grand Hotel Kronenhof awaits you with
its festive ambiance! The Christmas gala and many other beautiful experiences will
captivate your Christmas party.
PREISE PRO ZIMMER FÜR 3 NÄCHTE, inklusive Halbpension
Rates per room for 3 nights, including half-board
Doppelzimmer / double room ab / from CHF 2.250
Junior Suite / Junior Suite ab / from CHF 3.450
Suite / Suite ab / from CHF 4.200
G Ü L T I G : / valid:
23.-26.12.2022
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Die Wahl zwischen Entspannung pur und sportlichem Spass in der
Natur fiel noch nie so leicht. Verbringen Sie unvergessliche Stunden
auf den perfekten präparierten Engadiner Pisten oder tauchen Sie im
Kronenhof Spa in eine Welt voller Erholung und genussvoller Ruhe
ein. Nutzen Sie unser attraktives Winter Special!

KL E I N

Einzelzimmer / single room ab / from CHF 990

WINTER SPECIAL...

E NOTE

WINTER
ARRANGEMENTS

PACKAGES

T

Mit unserem Winter Special und dem Sunshine Deal
entscheiden Sie, ob Sie lieber für die gesamte Dauer des
Aufenthalts den Skipass oder Wellness-Pass buchen.
With our Winter Special and the Sunshine Deal, you decide
whether you prefer to book the ski pass or wellness pass for
the entire duration of your stay.

PREISE PRO ZIMMER UND NACHT, 3-7 NÄCHTE, inklusive Halbpension
Rates per room and night, 3-7 nights, including half-board
Einzelzimmer Superior
Superior single room
CHF 375 1
CHF 410 2| CHF 435 2w

Junior Suite Grand Classic
Grand Classic Junior Suite
CHF 770 1
CHF 820 2| CHF 870 2w

Doppelzimmer Superior
Superior double room
CHF 600 1
CHF 650 2| CHF 700 2w

Junior Suite Grand Premium
Grand Premium Junior Suite
CHF 870 1
CHF 920 2| CHF 970 2w

Doppelzimmer Deluxe Premium
Deluxe Premium double room
CHF 700 1
CHF 750 2| CHF 800 2w
G Ü L T I G : / valid:
01.12.-15.12.2022 1,
08.01.-26.01.2023, 13.03.-05.04.2023 2,
Wochenende (Do-Sa) 2w / Weekend (Thu-Sat) 2w

Weitere Informationen zu den Bedingungen und Details finden Sie auf
unserer Webseite unter: www.kronenhof.com / arrangements
Further information concerning the terms and conditions can be found on our
website at www.kronenhof.com / packages
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KRÖNCHEN KIDS’ CLUB

KRÖNCHEN KIDS’ CLUB
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KIDS HIGHLIGHTS
VERY IMPORTANT KIDS
Ihren Kindern eine wunderschöne Zeit zu bereiten, liegt nicht
nur Ihnen am Herzen, sondern auch uns. Deshalb werden Ihre
Kleinen ab 3 Jahren bei uns im Grand Hotel Kronenhof mit einem
abwechslungsreichen Kinderprogramm betreuen und unterhalten.
Wir bieten Ihnen zahlreiche tolle Highlights, die Ihren Kids den
Aufenthalt versüssen - sehen Sie selbst!
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We want to make sure your children have an exciting and enjoyable time
during the holidays, just as much as you do. Therefore, little ones aged 3
years or more benefit from a varied children’s programme at Grand Hotel
Kronenhof. We offer numerous highlights that will sweeten your kids' stay
- see for yourself!

PLAYTIME

CAKEPOPS

Very Important Kid
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KRONENHOF SPA

WINTER
@ KRONENHOF SPA

KRONENHOF SPA

NADINE BÖNING SOARES,
SPA MANAGERIN
Winterzeit ist Genusszeit! Mein Tipp für
Sie: entdecken Sie unsere neuen, luxuriösen
Valmont Gesichtsbehandlungen, die ausserordentlich effektiv und entspannend zugleich
sind!
Suchen Sie nach einem neuen Körpergefühl?
Unser intensives TRX Yoga Angebot sorgt für
interessante Trainingseinheiten und fördert
Ihre Beweglichkeit! Kombiniert mit unserer
Release & Relax Massage zum Lösen von
Blockaden können Sie ein neues Gefühl von
körperlicher Freiheit erlangen. Lassen Sie
sich von uns verwöhnen - wir beraten Sie
gerne!

NADINE BÖNING SOARES,
SPA MANAGER
Winter is the right time to treat your skin to some well-earned indulgence! My suggestion for you:
discover our new, luxurious Valmont facial treatments, which are exceptionally high-quality and
relaxing at the same time!
Does your body need a change? Our progressive TRX Yoga ensures interesting training sessions
and promotes your mobility! Combine it with our craniosacral massage that releases blockages
and you can achieve a whole new feeling of physical freedom - we would be happy to discuss a
personal programme with you. Let us pamper you!

UNSER NEUES SIGNATURE
TREATMENT: RELEASE &
RELAX MASSAGE
Eine moderne Variante der traditionellen
myofaszialen Massage. Mit einem besonderen Massageholz werden tiefliegende
Verspannungen sowie Verklebungen im
darunterliegenden Fasziengewebe gelöst.
Das hochwertige CBD-Öl wirkt positiv auf
das Nervensystem ein.
50 min / CHF 180

OUR NEW SIGNATURE
TREATMENT: RELEASE & RELAX
MASSAGE
A modern variation of the traditional myofascial
massage.
Deep-lying tensions and knots in the underlying
fascia tissue are released with a special wooden
massage tool, while high-quality CBD oil has a
positive effect on the nervous system.
50 min / CHF 180

VALMONT GESICHTSBEHANDLUNGEN

VALMONT FACIAL
TREATMENTS

Bekannt als Meister der Anti-Aging Pflege,
setzt Valmont auf alpine Inhaltsstoffe und
wissenschaftliches Fachwissen. Entdecken Sie
3 Boost Rituale, für ein neues Hautgefühl:
		
Energy - für müde und kraftlose Haut.
Entschlackt und aktiviert die Durchblutung.
Für mehr Vitalität!
Luminosity - für einen ebenmässigen Teint,
eine verfeinerte Hauttextur und einen gesunden
Glow. Für mehr Leuchtkraft!
Firmness - die Anti-Aging Behandlung für
besser definiertes Volumen und ein junges
Hautbild. Für mehr Festigkeit!

Known as the master of anti-aging care, Valmont
relies on Alpine ingredients and advanced scientific
expertise. Discover three rituals that will really give
your skin a boost:
Energy - for tired and weak skin, it purifies and
encourages blood circulation. For more vitality!
Luminosity - for an even complexion, a refined
skin texture and a healthy, radiant glow. For more
luminosity!
Firmness - for a plumper, younger looking complexion; a great anti-aging treatment. For more
firmness!
1 h / CHF 220, 1 h 20 min / CHF 290

1 h / CHF 220, 1 h 20 min / CHF 290

Mein Rückzugsort! Einfach träumen und loslassen...
MY RETREAT! JUST START DREAMING AND LET GO...
Kronenhof Spa & Fitness: 07.00 h - 20.00 h
Treatments: 09.00 h - 20.00 h

TRX YOGA

TRX YOGA

TRX Yoga vereint das Beste aus dem
klassischen Yoga und dem TRX-Training.
Mit Hilfe der Schlingenbänder werden
Yogaübungen intensiviert oder vereinfacht.
Dadurch entsteht eine neuartige, spannende
Trainingsmethode.

TRX Yoga combines the best of classic yoga and
TRX training to create a new, exciting training
methodology. With the help of a TRX sling, yoga
exercises can be intensified or simplified.

Trainiere den Körper. Entspanne den Geist.

50 min / CHF 170

50 min / CHF 170

Train the body, relax the mind.
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KULINARIK IM KRONENHOF

KRONENHOF
DELIGHTS

Gönnen Sie Ihrem
Gaumen eine
Freude!

Di-Sa / Tue-Sat
19.00 h - 21.30 h

Gourmet Restaurant Kronenstübli
Hier lebt die Vergangenheit und Klasse: Arventäfer, Kerzenlicht, funkelnde
Gläser, glänzendes Besteck. Und ein charmanter Service, der am Tisch
souverän den Hausklassiker Canard à la presse zelebriert, weitere meisterhafte
Kreationen der italienischen Haute Cuisine serviert und dazu feine Tropfen
der herrlichen Weinkarte empfiehlt. Profitieren Sie von einer HalbpensionsGutschrift von bis zu CHF 45.
Sense the history and excellence of our culinary showpiece: pine wood, candlelight,
sparkling glasses, immaculate linens and a charming service that confidently celebrates
the house classic, canard à la presse at the table, but also proffers masterful creations
of Italian haute cuisine and recommends fine wines from a carefully selected wine list.
Benefit from a half-board credit of CHF 45.

Grand Restaurant @ Kronenhof
Hier geniessen Sie täglich Ihr reichhaltiges Frühstücksbuffet sowie das opulente HalbpensionsDinner über 5 Gänge mit feinsten Speisen unter
prunkvollen Deckenfresken von Otto Haberer aus
dem Jahr 1901.. Neo-barocker Dining-Genuss!

Frühstück, Lunch & Dinner - einfach perfekt

Here, you can enjoy an extensive breakfast buffet every
morning, as well as an opulent 5-course half-board
dinner of the finest dishes under the magnificent ceiling
frescoes painted by Otto Haberer in 1901. A neo-baroque
dining pleasure!

07.00 h - 11.00 h
19.00 h - 21.00 h

BREAKFAST, LUNCH & DINNER - YOUR PERFECT MEAL
Jede Mahlzeit ist hier eine Entdeckung, von höchster Qualität
und begleitet durch einen zuvorkommenden Service, der Sie ganz
individuell berät.

Every meal at Grand Hotel Kronenhof is a journey of discovery, boasting
the highest quality ingredients and a personal, professional and courteous
service.

Le Pavillon

Von der unverkennbaren italienisch-mediterranen Küche Fabrizio
Piantanidas im Gourmet Restaurant Kronenstübli bis hin zu einem
ungezwungenen Lunch im Pavillon, bei dem die Aussicht eine
ebenso grosse Rolle wie die herzhaften Speisen spielt.

From the mouth-watering Italian-Mediterranean cuisine, prepared by
Fabrizio Piantanida in our gourmet restaurant Kronenstübli, to a casual
lunch at Le Pavillon, where the vista plays just as important a role as the
traditional food.

Wem die Aussicht beim Lunch ebenso wichtig ist wie der feine Geschmack der
Speisen, findet im historischen Pavillon sein Traumlokal - es warten herzhafte
Klassiker wie Käsefondue, Pizzoccheri und weitere lokale Spezialitäten,
garniert mit grandioser Sicht auf die Gletscherwelt des Val Roseg.

Das kulinarische Team im Grand Hotel Kronenhof überrascht stets
mit cleveren Neuinterpretationen Ihrer Lieblingsklassiker sowie
einer grossen Vielfalt, die geschmacklich keine Wünsche offenlässt.

The culinary team at the Grand Hotel Kronenhof always surprises with
clever new interpretations of your favourite classics and a wide variety that
leaves nothing to be desired in terms of choice.

If you enjoy lunch with a view as much as you do great food, you will find your dream
restaurant in our historic pavilion. Hearty classics such as cheese fondue, pizzoccheri
and other local specialities await you, garnished with a magnificent outlook towards the
glacial world of the Val Roseg.
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12.00 h - 15.00 h
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WINES, COCKTAILS & MORE

UNSER SAISONDRINK...
OUR DRINK OF THE SEASON...
... LAVENDEL GLÜHWEIN
...LAVENDER MULLED WINE PUNCH
800 ml
1/2
4 Beutel / Bags
8-9 TL / Tea spoons
200 ml
4 cl
60 g

Wasser / Water
Bio Orange / Organic orange
Weisser Tee / White tea
Getrocknete Lavendelblüten /
Dried lavender blossoms
Rotwein / Red wine
Lavendelsirup / Lavender syrup
Weisser Kandiszucker / White rock sugar

DAILY AFTERNOON TEA

Kronenhof Bar

Die Kronenhof Bar mit ihren kräftigen Blau- und Rottönen hat
nicht nur den coolsten Look sondern auch die tollsten Drinks.
Unser Bar Team zaubert Ihnen aus einer Vielzahl internationaler
Cocktails Ihr Wunschgetränk. Champagner, feinste Cognacs, eine
grosse Auswahl an Gins & Tonics und ausgewählte Spirituosen
runden das Angebot ab.
The Kronenhof Bar, with its bold shades of blue and red, has a cool new look
and also serves the best drinks. Our bar team will happily conjure up whichever drink you desire from a variety of international cocktails. Champagne,
the finest cognacs, a large choice of gins & tonics and selected spirits complete
the offer.

Zurück zu unseren (Wein -) Wurzeln
Gute Weine sind Ihre Passion? Wir freuen uns, Ihnen an ausgesuchten
Abenden zwischen Dezember und März ein Weintasting der besonderen
Art präsentieren zu dürfen! Nehmen Sie Teil an unserer Reise zurück zu
unseren Wurzeln in der historischen Taverne und entdecken Sie feine
Tropfen gemeinsam mit unseren geschätzten
Weinlieferanten und ausgewählten Winzern.
So können Sie die Weine nicht nur probieren,
sondern auch gleich all Ihre Fragen an die
Erzeuger stellen.

BACK TO OUR WINE ROOTS
If you are passionate about great wines, you will
want to visit us when we are hosting one of our
special wine tasting evenings between December
and March. Be a part of the journey as we explore
our roots in the historic tavern and discover your
favourite tipple with our valued wine producers
and selected vintners: not only can you taste the
wines, you can also ask everything you have
always wanted to of the producers.
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Excellence
in
Wines!

Täglicher Afternoon Tea

Daily Afternoon Tea

Immer nachmittags von 15.00 h bis 17.00 h zelebrieren wir die
britische Tradition des Afternoon Teas und servieren diesen
Klassiker in zwei verschiedenen Varianten ab CHF 37 pro Person:

We celebrate the British tradition of afternoon tea every day between
15.00 h and 17.00 h at the Kronenhof, and offer two different options,
available from CHF 37 per person:

ENGADINER AFTERNOON TEA
Steinbockhörnli mit luftgetrocknetem Bündnerfleisch, Nussbrötli gefüllt mit Malögin Weichkäse, Sauerteigbrötli mit
geräuchertem Saibling und Bergkräuterbutter, Ciabattini mit
Mini-Lattich und Coleslaw, Bündner Gerstensuppe, Mehrkorn
Scones mit Gruyère-Crème, Honig und Preiselbeerkompott,
Pralinen, Rüeblikuchen, Engadiner Nusstorte,
Florentiner, Früchtetörtchen, kombiniert mit
Bergkräuter Tee.

ENGADINE AFTERNOON TEA
Rye bread with air-dried Grisons meat, nut roll with Malögin soft cheese,
sour dough roll with smoked char and mountain herb butter, Ciabattini
with baby gem lettuce and coleslaw, pearl barley soup, multi-grain scones
with Gruyère cream, honey and cranberry compote, pralines, carrot cake,
Engadine nut cake, Florentine biscuit and fruit cake, all served with
mountain herb tea.

KRONENHOF AFTERNOON TEA
Tomatentoast mit Poulet, Kresse und Mayonnaise, Basilikumtoast mit Räucherlachs und
Salzbutter, Vollkorntoast mit Roastbeef und
Sauce Tartare, Kümmeltoast mit Frischkäse
und Gurke, klassische Scones mit Lemon
Curd, Crème Double und Erdbeermarmelade,
Pralinen, Früchtetörtchen, Früchtegelée,
Bisquit, Zitronen Madeleine, Florentiner
Pflaumenkuchen, abgerundet mit Darjeeling Gold Tee.
It's tea time!

KRONENHOF AFTERNOON TEA
Tomato toast with chicken, cress and mayonnaise, basil toast with smoked salmon
and salted butter, multi-grain toast with
roast beef and tartare sauce, caraway
seed toast with fresh cheese and cucumber,
classic scones with lemon curd, double
cream and strawberry jam, pralines, fruit
tartlet, fruit jelly, biscuit, lemon Madeleine,
Florentine and plum cake, accompanied by
Darjeeling Gold tea.
It's tea time!
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DINING AT KULM HOTEL

CULINARY DELIGHTS

DINE AROUND
DINING @ GRAND HOTEL KRONENHOF

DINING @ THE KULM
Im Schwesterhotel Kulm in St. Moritz wird seit langem die Tradition einer abwechslungsreichen Erlebnisküche gepflegt.
Das Repertoire reicht von sorgfältig zubereiteten lokalen Engadiner Spezialitäten bis hin zur internationalen Haute Cuisine.
At our sister property, Kulm Hotel St. Moritz, there is a long-standing tradition of offering several exciting culinary adventures. The
repertoire ranges from carefully prepared local Engadine specialities to international gourmet sensations.

Feines Essen ist Ihre Leidenschaft? Als Gast im Kronenhof steht Ihnen
die grösste Dine Around Auswahl des Engadins in insgesamt sechzehn
Restaurants zur Verfügung. Himmlische Kulinarik! Im Gourmet Restaurant
Kronenstübli profitieren Sie zudem von einer Halbpensions-Gutschrift
von CHF 45 pro Person, als Alternative zum Dinner im Grand Restaurant.

Sunny Bar - by Claudia Canessa

Keen on trying different cuisines? As a guest at the Kronenhof, you can
benefit from the largest Dine Around selection in the Engadine, a total of
sixteen very different restaurants. Culinary heaven! At our gourmet restaurant
Kronenstübli, guests benefit from a half-board credit of CHF 45, as an alternative to dinner at our Grand Restaurant.

Fr-Di / Fri-Tue
19.00 h - 21.30 h

Wer in der legendären «Sunny Bar» im Herzen des Kulm Hotel einen Tisch reserviert,
erlebt einen ziemlich dynamischen Abend: Claudia Canessa (Haarfarbe diesen Winter:
noch nicht definiert) serviert nicht unbedingt alltägliches - Claudia hat ihre peruanisch-mexikanisch-japanische Küche im Griff, richtet flink an und hat auch Talent
zur Improvisation.
Anyone reserving a table in the legendary «Sunny Bar» in the heart of the Kulm Hotel will
experience a pretty lively evening: Claudia Canessa (hair colour this winter: not yet defined)
does not serve everyday food - her speciality is a mix of Peruvian-Mexican-Japanese cuisine,
which is she serves up quickly and often with a splash of improvisation.

Le Pavillon

Herzhaft
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Kulm Country Club
Kronenstübli

Italienisch-Mediterran
rift
CHF 45 Halbpensions-Gutsch
ine
Italian-Mediterranean Cuis
CHF 45 half-board credit

Chesa al Parc
Lokales & Klassiker
Local & Classics

LUNCH ON THE PEAKS
Herzhafte alpine Gerichte zum Lunch bei den Bergrestaurants
unserer Partner-Bergbahnen Corvatsch, Diavolezza & Lagalb
statt Halbpensions-Menu im Hotel am Abend.
CHF 35 Halbpensions-Voucher

Architekt: Sir Norman Foster! Der «Kulm Country Club» ist eine Adresse, die mit schillernden Namen
nicht geizt. Ideal für den entspannten Lunch auf dem riesigen Sonnendeck. Für eine Runde entspannten
Cocktailgenuss an der grossen Bar. Für ein unkompliziertes und doch hochklassiges Dinner bei
Kerzenlicht. Der St. Moritzer Daniel Müller ist Gastgeber und Küchenchef zugleich. «A place to be»!
Architect: Sir Norman Foster! The «Kulm Country Club» has hosted an array of dazzling names - not just the man
who designed it. It is the ideal spot for a long lunch on the huge sun deck, a round of relaxed cocktails in the bar
or an uncomplicated yet elegant candlelit dinner. St. Moritz native Daniel Müller is both host and chef. Definitely
«A place to be»!

the K by Mauro Colagreco

Hearty Alpine specialities for lunch at our partner mountain
railway restaurants on Corvatsch, Diavolezza & Lagalb, instead of
your half-board menu at the hotel in the evening.
CHF 35 half-board voucher

The Pizzeria

Pasta, Pizza & mehr
Pasta, Pizza & more

61

Mi-So / Wed-Sun
12.00 - 14.00 h & 18.30 h - 21.00 h

Di-Sa / Tue-Sat
19.00 h - 21.30 h

Der Argentinier Mauro Colagreco war von 2019 bis 2021 gemäss «The World’s
50 Best Restaurants»-Liste die Nummer 1 der Szene. Er kocht im Sommer an
der Côte d’Azur («Mirazur», Menton), im Winter in St. Moritz. Im Restaurant
the K rückt Mauro mit der vollen Ladung an: Mit seiner charmanten und
hochbegabten Küchenchefin Paloma Boitier und mit seinen weltberühmten
Kreationen.
From 2019 to 2021, Argentinian Mauro Colagreco was the number one chef according to
«The World's 50 Best Restaurants» list. He cooks on the Côte d'Azur (at «Mirazur» in
Menton) in the summer and in St. Moritz in the winter. At the K restaurant, Mauro arrives
ready to do business: with his charming and highly talented chef Paloma Boitier, as well as
his world-famous creations.
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ST. MORITZ GOURMET FESTIVAL

EVENTS & CULTURE

EVENTS & KULTUR
AUF DEN PISTEN / ON THE SLOPES

«On top of the world» im Engadin geniessen Sie die schönsten Pisten und die
besten Skisport-Events.
Enjoy the most beautiful slopes and the best ski
events «on top of the world» in the Engadine.

ST. MORITZ GOURMET FESTIVAL
HAUTE CUISINE: MIDDLE EASTERN STYLE
20.01.-28.01.2023
Bereits zum 29. Mal findet im winterlichen Engadin eine kulinarische Entdeckungsreise der Extraklasse statt - das St. Moritz
Gourmet Festival begeistert vom 20. bis 28. Januar 2023 Gäste aus
aller Welt mit den spannendsten Kreationen aus dem Nahen Osten.

For the 29th time, a first-class culinary voyage of discovery is taking place
in the wintry Engadine - the St. Moritz Gourmet Festival will delight guests
from all over the world from 20 to 28 January 2023 with the most exciting
creations from the Middle East.

Dabei begeistern zehn internationale Gastköchinnen und -köche mit
ihrer arabischen, israelischen, libanesischen, syrischen, marokkanischen, iranischen oder türkischen Küche. Die farbenfrohen Gerichte
dokumentieren die Einflüsse der unterschiedlichen kulinarischen
Kulturen, erweitern, verfeinern sie und repräsentieren gelebte bzw.
gekochte Geschichte.

Ten international guest chefs will delight us with their Arabic, Israeli,
Lebanese, Syrian, Moroccan, Iranian and Turkish cuisine. Their colourful
dishes document the influences of the different culinary cultures, reflecting the
history of the region while bringing them into the 21st century with refinements and modern twists.

Verpassen Sie nicht die Gourmet Dinners im Grand Hotel Kronenhof
und entdecken Sie die spannenden Kreationen von Alan Geaam.
Der Spitzenkoch mit libanesischen Wurzeln, der im gleichnamigen
Restaurant in Paris mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde,
schwingt vom 25. bis 27. Januar bei uns den Kochlöffel!
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SWISS CHAMPIONSHIPS
BOBSLEIGH & SKELETON
Fri. 03. - Sat. 04.03.2023

AUF DER LOIPE / CROSS-COUNTRY SKIING

AUF DEM SEE / ON THE LAKE
SNOW POLO WORLD CUP ST. MORITZ
Fri. 27. - Sun. 29.01.2023, St. Moritz
Das prestigeträchtigste Winterpoloturnier
seit 1985 vereint Stil, Tradition, Emotionen
und herzliche Gastfreundschaft.

Zum Saisonstart erwartet Sie ein Wochenende mit den FIS Para World Cup Skirennen und musikalischen Top-Acts.

The most prestigious winter polo tournament
since 1985 combines style, tradition, exhilaration and warm hospitality.

Enjoy a spectacular weekend with the FIS Para
World Cup ski races and top musical acts to
mark the start of the new season.

WHITE TURF ST. MORITZ
Sun. 05., 12. & 19.02.2023, St. Moritz

AUDI FIS SKI WORLD CUP ST. MORITZ
Fri. 16. - Sun. 18.12.2022, St. Moritz

AUF DEM BOB RUN / ON THE BOB RUN
St. Moritz / Celerina

Auf der weitläufigen Rennbahn zeigen
eingesessene Jockeys und ihre edlen Vollblüter rasante Galopp- und Trabrennen
sowie das weltexklusive Skijöring.
Well-established jockeys and their noble
thoroughbreds feature in flat and trotting races
as well as the world-exclusive skijoring on the
extensive racetrack on the frozen lake.

Erleben Sie die spektakulären Worldcup
Rennen auf der einzigen Natureisbahn
der Welt im Rennzirkus. Holen Sie
sich Adrenalin pur!

BOB: IBSF BOBSLEIGH & SKELETON
WORLD CHAMPIONSHIPS
Sun. 22.01. - Sun. 05.02.2023
BOB: IBSF PARA SPORT WORLD
CHAMPIONSHIPS
Thu. 02. - Fri. 03.02.2023

ENGADIN LA DIAGONELA
Sat. 21.01.2023, Pontresina
ENGADIN SKIMARATHON WOMEN'S RACE
Sun. 05.03.2023, Engadine
52ND ENGADIN SKIMARATHON
Sun. 12.03.2023, Engadine
Die 42 km lange Strecke des Engadiner
Skimarathons von Maloja bis S-chanf
bietet ein unvergleichliches Lauferlebnis
für über 14.000 Teilnehmer.

FREESKI WORLD CUP CORVATSCH
Thu. 23. - Sun. 26.03.2023,
Corvatsch, Silvaplana- Surlej

Marvel at the thrilling bobsleigh world cups on
the only natural ice run in the world - the best
way to get your adrenaline pumping!
www.stmoritz-gourmetfestival.ch

A cultural and lifestyle automotive event that
focuses on 50 vintage, classic and racing cars
on Lake St. Moritz.

ST. MORITZ WINTER OPENING
Fri. 09. - Sat. 10.12.2022, St. Moritz

Don't miss the gourmet dinners at Grand Hotel Kronenhof where you will
discover the exciting creations of Alan Geaam. The top chef with Lebanese
roots, who has been awarded a Michelin star with the eponymous restaurant
in Paris, will be inspiring us with his creations from 25 to 27 January!

W E I T E R E D E T A I L S : / further details:

BOBSLEIGH: EBERSPÄCHER LUGE
WORLD CUP FINAL
Fri. 17. - Sun. 19.02.2023

CRICKET ON ICE 2023
Wed. 15. - Sat. 18.02.2023, St. Moritz
Ein sensationelles Erlebnis, um die Welt
des Cricket auf Eis kennenzulernen.
A sensational experience that introduces the
world of cricket, performed on a frozen lake.
THE I.C.E
Sat. 25.02.2023, St. Moritz
Ein Kultur- und Lifestyle Automobilevent, welches 50 Oldtimer, Klassiker
und Rennwagen auf dem St. Moritzsee in
den Fokus stellt.

The 42 km route of the Engadin Skimarathon
from Maloja to S-chanf offers an incomparable cross-country skiing experience for over
14,000 participants
KULTUR / CULTURE
SINFONIA 2022
Wed. 28. - Fri. 30.12.2022, Engadine
Höchster Konzertgenuss & musikalischer
Winterzauber zum Jahresabschluss mit
Spitzenmusikern & Solisten von Weltrang.
Maximum concert enjoyment and musical
winter magic at the end of the year with top
musicians and world-class soloists.
CHALANDAMARZ
Wed. 01.03.2023, Engadine
Ein traditionelles Engadiner Fest um sich
vom Winter zu verabschieden.
A traditional Engadine celebration to chase
away the winter.
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AKTIVITÄTEN

#KRONENHOF
MOMENTS
1

SCHNEESCHUHWANDERUNG AUF
MUOTTAS MURAGL
Sind Sie auf der Suche nach dem schönsten Winterausblick des ganzen
Engadins?

AKTIVITÄTEN

3

GLÜNA PLAINA
VOLLMONDSKIFAHREN

GLÜNA PLAINA
FULL MOON SKIING

Sind Sie schon ein Mal bei Vollmond Skigefahren?

Have you ever skied under a full moon?

Wenn der Vollmond (romanisch: Glüna
Plaina) sein weiches Licht ausstrahlt,
ruft das Bergrestaurant Diavolezza zum
Gipfeldinner samt anschliessender Mondscheinfahrt über stille Hänge zurück ins
Tal. Das ist schlicht «fabulus», was auf
Romanisch wiederum für märchenhaft
steht.

When the full moon (or Glüna Plaina in the local dialect of Romansh)
radiates soft light, the restaurant at
the top of the Diavolezza mountain
is where to head for dinner followed
by a moonlit ski down quiet slopes
back into the valley. It's simply
fabulous (or «fabulus» if you wish
to speak in Romansh!).

Lassen Sie sich nicht diese exklusive Erfahrung entgehen. Unsere Vizedirektorin,
Tina Lepperhoff, begleitet Sie nur allzu
gerne zum nächtlichen Ski-Erlebnis!

Don't miss out on this very special
event. Our Deputy Director, Tina
Lepperhoff, is only too happy to
accompany you on your night-time
skiing experience!

Dann Nutzen Sie die Gelegenheit, mit unserem Guest Relations Manager
Daniel Stauch eine Schneeschuhwanderung auf Muottas Muragl zu
erleben. Entdecken Sie die verschneite Winterlandschaft auf der 3 km
langen Panoramastrecke mit fantastischer Aussicht auf das Oberengadin
- ein Anblick, den man nicht mehr vergisst. Die Wanderung dauert ca.
1 h 15 min. Je nach Fitnessstand stehen auch andere malerische Strecken
zur Auswahl.

SNOW SHOE HIKING ON
MUOTTAS MURAGL
Are you looking for the most iconic winter vistas in the whole of the Engadine?

2

WINTER BIKEN IM SCHÖNSTEN
SCHWEIZER HOCHTAL

Then take the opportunity to experience a snow shoe hike on Muottas Muragl with
our Guest Relations Manager Daniel Stauch. Discover the snowy winter landscape
on the 3 km long panoramic route with a fantastic view of the Upper Engadine a sight that you will never forget. The hike takes about 1 hour 15 minutes.
Depending on your fitness level, there are more scenic routes from which to choose.

Wieso nur im Sommer biken?
Wer sich im Winter im Engadin ein Velo schnappt, kann den
neuen Wintertrend für Zweiradfans geniessen - «Bikes mit
Spikes» - Fun und Action mit Sicherheit im Schnee, denn dank
der tollen Traktion lässt sich das Bike leicht über den Schnee
lenken.
Unser Concierge Angel Blanco begleitet Sie gern über die
verschneiten Wege des Engadins. Val Roseg, Morteratsch oder
lieber eine Runde nach Celerina und Samedan? Sie haben die
Wahl!

WINTER BIKING THROUGHOUT SWITZERLAND'S
MOST BEAUTIFUL VALLEY
Why only bike in summer?
If you grab a bike in the Engadine in winter, you can enjoy the new
winter trend for two-wheel fans - «bikes with spikes». It is a fun and
safe activity on the snow, because the bike can be easily steered thanks
to the increased traction.

4

PREDA - BERGÜN
SCHLITTELVERGNÜGEN

PREDA - BERGÜN
SLEDGING FUN

Sie haben keine Angst vor Kurven?

Love corners?

Dann ist die Preda-Bergün Schlittelstrecke genau
die Erfahrung, die Sie suchen. Die Strecke, welche
sich auf der Albula-Passstrasse befindet, ist nicht
nur sehr kurvenreich, sondern bietet auch eine
wunderschöne Aussicht auf die umliegenden Berge.
Die Talabfahrt ist ca. 6 km lang. Die Rhätische Bahn
bringt Sie bequem zum Ausgangspunkt zurück - so
kann man auch gleich mehrfach den Geschwindigkeitsrausch für die ganze Familie geniessen.

Then the Preda-Bergün toboggan run is made for you. The route, which
mirrors the Albula pass road, is not only very winding, but also offers a
wonderful view of the surrounding mountains. The valley run is approx.
6 km long. The Rhaetian Railway takes you back to your starting point
in comfort - so you can enjoy the speed rush with the whole
family as many times as you want.

Diese Aktivität lässt sich ideal mit einem Besuch
des Bahnmuseums Albula in Bergün kombinieren.

We recommend combining the toboggan
run with a visit to
the Albula Railway
Museum in Bergün.

Our concierge Angel Blanco will be happy to accompany you on the
snowy paths of the Engadine, whether it is to Val Roseg, Morteratsch or
a round trip to Celerina and Samedan. The choice is yours!
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FAIRY-TALE MOUNTAIN SCENERY

FABELHAFTE
BERGWELT!

FAIRY-TALE MOUNTAIN SCENERY

CORVATSCH, DIAVOLEZZA & LAGALB
Corvatsch, Diavolezza und Lagalb: drei Skigebiete unter gleicher Besitzerschaft wie das
Grand Hotel Kronenhof, welche sich um das
Berninamassiv mit dem 4049 Meter hohen Piz
Bernina reihen - dem einzigen Viertausender
der Ostalpen.

Corvatsch, Diavolezza and Lagalb are the three
skiing areas under the same ownership as Grand
Hotel Kronenhof; they circle the Bernina massif,
which includes the 4049 metre high Piz Bernina
- the only peak exceeding four thousand metres
in the Eastern Alps.

Der Corvatsch bietet über 120 Kilometer
Pisten mit unfassbarem Panorama - der
Snow Park lässt auch die Kids frohlocken.
Hier finden sich Strecken für Könner und
Geniesser zugleich!

Corvatsch offers over 120 kilometres of pistes,
including routes for experts and connoisseurs
– with an unbelievable panorama – while the
Snow Park fills the kids with joy.

Wer noch näher an den Piz Palü und Biancograt
heran will, findet mit den kleineren aber feinen
Skigebieten Diavolezza und Lagalb einen
noch wilderen und ungezähmteren Eindruck
unserer fantastischen Bergwelt.

DIE SNOWSAFARI
THE SNOWSAFARI

Those who want to get closer to the Piz Palü
and Biancograt will find the small but perfectly
formed ski areas of Diavolezza and Lagalb offer a
wilder, less tamed introduction to the Engadine’s
fantastic mountain world.

Die Snowsafari bietet einen Überblick über die Skigebiete Corvatsch und Corviglia
und führt über die schönsten Pisten mit den eindrücklichsten Panoramen.
Eckpunkte sind die Bergstation Corvatsch auf 3303 und der Piz Nair auf 3056
Metern über dem Meer. Das echte Highlight ist jedoch die legendäre Königsabfahrt, die Hahnenseepiste, deren Ende sogleich den Bergwechsel vom Corvatsch
zur Corviglia markiert.

EINE HALFPIPE FÜR DEN
CORVATSCH PARK

A HALFPIPE FOR THE
CORVATSCH PARK

Im Winter 2025 werden im Engadin die FIS Snowboard,
Freestyle and Freeski World Championships ausgetragen.
Im Corvatsch Park kämpfen die Freestyler in den Disziplinen Slopestyle und Halfpipe um den Weltmeistertitel.
Weitere Disziplinen werden auf Corviglia und in St. Moritz
ausgetragen.

In winter 2025, the FIS Snowboard, Freestyle and Freeski World
Championships will be held in the Engadine. In the Corvatsch Park,
free-stylers will fight for the title of world champion in the slopestyle and halfpipe disciplines, while other disciplines will be held on
Corviglia and in St. Moritz.

22

The World Cup riders are known to love the perfect kickers and rails
at Corvatsch, which has a huge playground and training area also
suitable for amateurs and beginners.

Every Friday evening, you can discover a new kind of skiing on the longest floodlit slope in
Switzerland during the Corvatsch Snow Night. The 4.2 km long, freshly groomed piste winds its way
down from the Murtèl middle station to Surlej. Experience a unique rush of speed when carving under
the floodlights.

To be ready for the World Championships in 2025, the Corvatsch
Park is getting a new highlight: a halfpipe, which will be 270
metres long, 50 metres wide, seven metres high and has a gradient
of 32.5%. The groundbreaking ceremony for the new project took
place in August 2022 and the first competitions in the pipe will take
place in winter 2023/2024. The halfpipe will be open to everyone outside of competition days, further enhancing the skiing and
snowboarding experience for free-stylers.
Even if you do not want to use it yourself, it is worth stopping by to
see the crazy tricks the free-stylers have up their sleeves - either from
the edge of the piste or the comfort of the chairlift!
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Natürlich können Sie auch jetzt schon vorbeischauen und
vom Pistenrand oder aus dem Sessellift beobachten, welche
verrückten Tricks die Freestyler auf Lager haben!

Jeden Freitagabend haben Sie die Gelegenheit, zur Corvatsch Snow Night auf der längsten beleuchteten Piste der Schweiz Skifahren ganz neu zu entdecken. Die 4,2 Kilometer
lange, frisch präparierte Piste windet sich von der Mittelstation Murtèl hinab nach Surlej.
Erleben Sie den einmaligen Geschwindigkeitsrausch beim Carven im Scheinwerferlicht.

WHY N O

T

Im Hinblick auf die Weltmeisterschaften im Jahr 2025,
bekommt der Corvatsch Park ein neues Highlight: eine
Halfpipe. Im August 2022 fand der Spatenstich zum Neubau statt. 270 Meter lang und 50 Meter breit soll die
Pipe werden, dies bei einem Gefälle von 32.5%. Die Pipe
wird sieben Meter hoch werden. Im Winter 2023/2024
finden erste Wettkämpfe in der Pipe statt. Die Halfpipe wird
ausserhalb der Wettkampftage für alle offen sein.

DER BERG RUFT - AUCH NACHTS
THE MOUNTAINS ARE CALLING - EVEN AT NIGHT

KL E I N

Die Weltcupfahrerinnen und -fahrer schätzen die perfekten
Kicker und Rails. Auch für Amateure und Anfänger ist
der Corvatsch Park eine riesige Spielwiese und Trainingsgelände zugleich.

The Snowsafari offers an overview of the Corvatsch and Corviglia skiing areas, including
the most beautiful slopes with the most impressive panoramas. The cornerstones are the
Corvatsch mountain station at 3303 metres and the Piz Nair at 3056 metres above sea
level. The real highlight, however, is the legendary Hahnensee piste, the end of which marks
the switch from the Corvatsch to the Corviglia skiing area.

www.corvatsch-diavolezza.ch/

HOTEL SKIPASS ZU CHF 45
Wir bieten Ihnen den besten Preis für Ihren Skipass: für nur CHF 45 pro
Tag und Person können Sie den Hotel Skipass zu Ihrem Aufenthalt dazu
buchen - exklusiv buchbar für die gesamte Dauer Ihres Aufenthalts.
HOTEL SKI PASS FOR CHF 45
We continue to offer the best price for a ski pass: you can book the hotel ski pass for just
CHF 45 per day per person during your stay - exclusively bookable for the entire duration
of your stay.
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KRONENHOF STORIES

KRONENHOF GESCHICHTEN
Francesca Smura
Marvin
Masely

HÄSCHEN
HÜPF!

Spass für die ganze Familie!

DIE NÄCHSTE GENERATION VON HOTELIERS GIBT EINEN EINBLICK...
Unsere Auszubildenden am Front Office stehen bereits seit einer Weile im Dienst
unserer Gäste - vielleicht hatten Sie schon die Gelegenheit, die drei bei der Arbeit zu
beobachten. An dieser Stelle möchten wir Ihnen die Möglichkeit bieten, Francesca,
Fiona und Marvin etwas näher kennenzulernen und ihre Passion und Hingabe für die
Gäste der Grande Dame zu erläutern.

Bunny, hop!
OSTERZEIT – FAMILIENZEIT

THE NEXT GENERATION OF HOSPITALITY MANAGERS SHARES THEIR IMPRESSIONS...

Freuen Sie sich auf unvergessliche Feiertage für die ganze
Familie - traumhafter Frühlingsschnee, Top-Pistenverhältnisse
und die berühmte Höhensonne im Engadin im Kreise Ihrer
Liebsten!

Our front office trainees have been serving our guests for a while now - you may have had the
opportunity to watch the three of them at work. At this point, we thought it would be nice to offer
you the opportunity to get to know Francesca, Fiona and Marvin a little better, and let them detail
their passion and dedication to the guests of the Grande Dame.

Marvin, wieso hast Du Dich für das Grand Hotel Kronenhof
als Ausbildungsbetrieb entscheiden?
MM: Mir hat der Kronenhof als grosses und traditionelles 5-Sterne
Haus mit hervorragendem Ruf als Arbeitsplatz sehr gut
gefallen. Dazu das engagierte und junge Team und die
moderne Philosophie - da war die Entscheidung einfach.

Marvin, why did you choose to do your training at Grand Hotel
Kronenhof?
MM: I really liked the Kronenhof as a large and traditional 5-star hotel
with an excellent reputation as a place to work. Add to that the
committed, young team and the modern philosophy - the decision
was easy.

Fiona, was gefällt Dir an Deiner Arbeit am besten?
FD: Ohne Zweifel gefällt mir der herzliche Empfang der Gäste
beim Check-in - das Strahlen auf den Gesichtern - das ist
einfach unglaublich positiv. Die Gäste bei ihren Wünschen
zu unterstützen gehört ebenfalls zu meinen Lieblingstätigkeiten und ist immer wieder spannend.

Fiona, what do you like best about your job?
FD: Without a doubt, I like the warm welcome that guests receive at
check-in - the smiles on their faces - that's just an incredibly positive
experience. Supporting the guests with their wishes is also one of my
favourite activities and is always exciting.

Francesca, warum hast Du Dich für die Ausbildung in der
Hotellerie entschieden?
FS: Ich habe mich dazu entschieden, weil ich durch meinen Vater
bereits im Hotel aufgewachsen bin und einfach Spass am
Umgang mit anderen Menschen habe. Die Hotellerie ist ein
People-Business!
Fiona, was war deine grösste Herausforderung bis jetzt?
FD: Die grösste Herausforderung am Anfang war, mich richtig
in den verschiedenen Sprachen zu verständigen, denn
unsere Gäste kommen aus aller Welt nach Pontresina.
Francesca, was war dein bisheriges Highlight?
FS: Das ganze Hotel wurde für den Schweizer Nationaltag
geschmückt und alle Gäste haben gefeiert. Das war sehr
beeindruckend und ich bin bereits sehr gespannt auf Weihnachten im Hotel.
Marvin, hast Du einen Tipp für unsere Gäste, was sie hier
unbedingt probieren müssen?
MM: Die gefrorenen Seen haben einen ganz eigenen Charme und
es lohnt sich definitiv, bei einem der verschiedenen Events
auf dem Eis dabei zu sein.

Francesca, why did you decide to train in the hotel industry?
FS: I grew up in a hotel thanks to my father and simply enjoy the
exchange with other people. The hotel industry is a people business!
Fiona, what has been your biggest challenge so far?
FD: The biggest challenge at the beginning was making myself understood in the various languages that form part of our daily business,
because our guests come to Pontresina from all over the world.
Francesca, what has been your highlight so far?
FS: The whole hotel was decorated for the Swiss National Day and all
the guests celebrated with great joy. That was very impressive and I
am already very excited about Christmas in the hotel.
Marvin, do you have any advice for our guests as to what they
absolutely must try here?
MM: The frozen lakes have their very own charm and it is definitely worth
attending one of the various events on the ice.

PREISE PRO PERSON FÜR 3 NÄCHTE*
Rates per person for 3 nights*

EASTER TIME – FAMILY TIME

Einzelzimmer / single room ab / from CHF 1.520

Look forward to unforgettable holidays for the whole family - enjoy
fantastic spring snow, top slope conditions and the famous mountain sun
in the Engadine with your loved ones!

Doppelzimmer / double room ab / from CHF 1.280
Junior Suite / Junior Suite ab / from CHF 1.715

But there is more: a special children's programme, our Easter gala dinner,
the traditional Easter brunch, a ski or wellness pass worth CHF 45 per
person per day - all inclusive!

PREISE PRO PERSON FÜR 4 NÄCHTE*
Rates per person for 4 nights*
Einzelzimmer / single room ab / from CHF 1.980
Doppelzimmer / double room ab / from CHF 1.680
Junior Suite / Junior Suite ab / from CHF 2.260
G Ü L T I G : / valid:
06.-10.04.2023
* inkl. Halbpension und Osterprogramm
* including half-board and Easter programme

ER

TIPP

Das Highlight für die Grossen und die Kleinen:
unsere lustige Ostereiersuche in der Hotel Lobby!

TRY

Can you briefly introduce yourself?
FD: My name is Fiona Donatz, I am in the second year of my apprenticeship. I come from Samedan and am 16 years old.
MM: I'm Marvin Masely and I'm from St. Moritz. I'm now in my third
year of training and am 18 years old.
FS: My name is Francesca Smura, born in Heidelberg. I'm 18 years old
and started my apprenticeship in June.

WHY N O

T

Könnt Ihr Euch kurz vorstellen?
FD: Ich heisse Fiona Donatz, ich befinde mich im zweiten Lehrjahr. Ich komme aus Samedan und bin 16 Jahre alt.
MM: Ich bin Marvin Masely und komme aus St. Moritz. Ich befinde
mich jetzt in meinem dritten Lehrjahr und bin 18 Jahre alt.
FS: Mein Name ist Francesca Smura, geboren in Heidelberg. Ich
bin 18 Jahre alt und habe meine Ausbildung im Juni begonnen.

Doch es erwartet Sie noch mehr: ein spezielles Kinderprogramm,
unser Oster-Gala-Dinner, der traditionelle Osterbrunch, ein Ski
oder Wellnesspass im Wert von je CHF 45 pro Person und Tag alles inklusive!

KL E I N

Fiona Donatz
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EASTER TIME – FAMILY TIME

The highlight for the little ones (as well as their parents)
is our fun Easter egg hunt in the hotel lobby.

IHR EXKLUSIVER KRONENHOF MOMENT
ZUM SAISONABSCHLUSS
Haben Sie schon immer davon geträumt, einen ganzen SkiBerg für sich allein zu haben? Wir haben das Richtige für Sie:
gleiten Sie nachts und in privater Atmosphäre die 4,2 km lange
Piste des Corvatsch hinab und geniessen Sie auf halber Strecke
ein herzhaftes Dinner. Unser exklusiver Moment am Sonntag,
9. April 2023 - nur für unsere Gäste.

YOUR EXCLUSIVE END-OF-SEASON
KRONENHOF MOMENT
Have you always dreamed of having an entire ski mountain to yourself?
We have just the thing for you: ski down the 4.2 km long Corvatsch piste
after sunset and enjoy a hearty dinner halfway down on an evening when
it is only open to our guests: Sunday, 9 April 2023.
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RATES & CONDITIONS

RATES & CONDITIONS

PREISE &
KONDITIONEN

WEITERE DETAILS (PREISE PRO NACHT)
Further details (rates per night)
REDUKTION
ZIMMER / FRÜHSTÜCK
STATT HALBPENSION
Reduction from half-board to breakfast only

PREISE PRO NACHT INKLUSIVE HALBPENSION
WINTERMONATE VOM 1. DEZEMBER 2022 BIS 9. APRIL 2023*

REDUKTION
FÜR DOPPELZIMMER
IN EINZELBELEGUNG
Reduction for double room in single occupancy

Rates per night, including half-board
Winter months from 1 December 2022 to 9 April 2023*

STANDARD

SUPERIOR

DELUXE

JUNIOR SUITES

SUITES

Standard Classic Double Room

ab / from CHF

615

Standard Premium Double Room

ab / from CHF

665

Superior Single Room

ab / from CHF

435

Superior Double Room

ab / from CHF

715

Deluxe Single Room

ab / from CHF

515

Deluxe Classic Double Room

ab / from CHF

795

Deluxe Premium Double Room

ab / from CHF

865

Grand Classic Junior Suite

ab / from CHF

1.005

Grand Premium Junior Suite

ab / from CHF

1.125

Grand Deluxe Junior Suite

ab / from CHF

1.195

ab / from CHF

1.195

* Das Grand Hotel Kronenhof schliesst seine Türen am Montag, 10. April 2023.
* Grand Hotel Kronenhof closes its doors on Monday, 10 April 2023.

MINDESTAUFENTHALT:
Minimum length of stay:
3 Nächte: / 3 nights: 23.12.-26.12.2022, 06.04.-09.04.2023
7 Nächte: / 7 nights: 10.02.2023-25.02.2023
mit Anreisetag Samstag / with arrival day Saturday
10 Nächte: / 10 nights: 27.12.2022-06.01.2023

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN &
TAGESPREISE:
Reservations, additional information and daily updated rates:
T +41 81 830 30 30
reservations@kronenhof.com · www.kronenhof.com
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EASY GETAWAY & DELUXE GETAWAY:
Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit erhalten Sie für CHF 80
(Easy Getaway) bzw. CHF 98 (Deluxe Getaway) pro Person
zusätzlich zu Ihrer Zimmerreservation oder Ihrem Arrangement
folgende Vorteile:
· Garantierte Anreise ab 8.00 h inklusive Frühstück
· Late Check-out bis 18.00 h am Abreisetag
· Afternoon Tea (Deluxe Getaway)

EASY GETAWAY & DELUXE GETAWAY:
In addition to your room reservation or package, for an extra CHF 80
(Easy Getaway) or CHF 98 (Deluxe Getaway) per person, upon request
and subject to availability, you will receive:
· guaranteed early arrival from 8.00 h, including breakfast
· late check-out until 18.00 h on the day of departure
· Afternoon Tea (Deluxe Getaway)

ZUSATZBETT
Extra bed

GARAGENPLATZ
Garage parking
HUND
Dog

Gäste ab 12 Jahren
guests from 12 years

CHF

-25

Inklusive Halbpension
including half-board

CHF

-95

Inklusive Zimmer / Frühstück
including breakfast only

CHF

-120

Kinder 0-2 Jahre (Zimmer / Frühstück)
children 0-2 years, breakfast only

GRATIS / free

Kinder 3-5 Jahre (Zimmer / Frühstück)
children 3-5 years, breakfast only

ab / from CHF

40

Kinder 6-11 Jahre, inklusive Halbpension
children 6-11 years, half-board

ab / from CHF

90

Gäste ab 12 Jahren, inklusive Halbpension
guests from 12 years, half-board

ab / from CHF

135

obligatorisch
mandatory

CHF

33

ohne Futter
excluding dog food

CHF

45

BENEFITS
DIESE UND WEITERE LEISTUNGEN SIND BEI
JEDEM AUFENTHALT BEREITS INKLUDIERT!
These options and more are included with every booking at
Grand Hotel Kronenhof!

· Aqua Gym
· Fitnesskurse

16 Restaurants
im Schwesterhotel
Kulm & bei den
Partner Bergbahnen

Dine Around
16 restaurants at our
sister hotel Kulm & at
our partner mountain railways

· Betreuung
ab 3 Jahren
· Kids Wäscheservice

Spa World

Family Benefits

· fitness courses
· aqua gym

· kids‘ laundry service
· child care from 3
years of age

· Skischrank
· Ski Transfer
· Schlittschuhlaufen

· heisse Schoggi
& Eiscrème
· V.I.K. Programm

Sports & Outdoor

Very Important Kids

· ski storage
· ski transfers
· ice skating

· Kissenmenu
· Shuttle Service
· Welcome Amenity

· V.I.K. programme
· hot chocolate
& ice cream

Kronenhof Amenities
· welcome amenity
· shuttle service
· pillow menu
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GRAND HOTEL KRONENHOF
VIA MAISTRA 130 · 7504 PONTRESINA / ST. MORITZ · SCHWEIZ
T +41 81 830 30 30
info@kronenhof.com · www.kronenhof.com

