dem glücklichen paar

to the happy couple

DER TAG, AN DEM IHRE TRÄUME WAHR WERDEN

THE DAY ALL YOUR DREAMS COME TRUE

Viele träumen schon seit frühen Kindheitstagen von diesem einen magischen Tag und für Sie
rückt er nun in greifbare Nähe.

We all dream of this magical day since our early childhood and for you, this dream is now within
reach.

Ein Hauch sentimentale Romantik und jugendlicher Charme werden zur Leinwand, auf der
Sie Ihre Traumhochzeit gestalten. Ob Sie Ihre Familie und Freunde mit einer opulenten Gala
bezaubern wollen oder die Exklusivität einer intimen Feier schätzen, wir stehen Ihnen
beratend zur Seite und machen diesen Tag zum unvergesslichen Erlebnis.

A touch of sentimental romance and youthful charm will be the canvas on which to design your
dream wedding. Whether you wish to enchant your family and friends with an opulent gala or
rather appreciate the exclusivity of an intimate celebration, we will be happy to advise you
during this special time to make your day an unforgettable experience.

Dabei präsentieren sich das Engadin und das glamouröse St. Moritz als ideale Bühne, um
Ihren Traum Wirklichkeit werden zu lassen - egal ob Sie dabei lieber die tiefverschneiten,
glitzernden Berge oder die lieblichen sommerlichen Seen als einmalige Kulisse erleben möchten.

Here, the Engadine and glamorous St. Moritz serve as an ideal stage to make your dream a
reality - whether you prefer to experience the snow-covered, glittering mountains or the lovely
summery lakes as your wedding‘s unique scenery.

Unser Wedding Planner, unsere Floristin, unser Chef de Cuisine und das gesamte Team unterstützen Sie mit einem Blick für kleine und grosse Details bei der Planung des wichtigsten
Tages im Leben zweier Menschen und feiert gemeinsam mit Ihnen die Liebe.

Our wedding planner, florist, chef de cuisine and the entire team support you with an eye for small
and large details when planning the most important day in the lives of two people and together
celebrate love with you.

tradition im 21. jahrhundert

tradition meets 21 th century

MONDÄN UND FAMILIÄR ZUGLEICH

SOPHISTICATED, YET FAMILIAL AT THE SAME TIME

An einem Ort, an dem sich alle Generationen wohl fühlen, an dem das Leben in vollen
Zügen genossen wird und die Bergwelt eine der schönsten Kulissen der Alpen präsentiert,
feiert es sich im unvergleichlichen Rahmen.

In a place where all generations are at home, where life is enjoyed to the fullest and the surrounding
mountainscape guarantees one of the most impressive sceneries of the Alps, we take celebrating
to new heights.

Sagen Sie Ja in einer der verschiedenen St. Moritzer Kirchen oder trauen Sie sich im Kulm
Park. Lassen Sie sich von einer Pferdekutschen abholen oder erfüllen Sie sich Ihren persönlichen Traum von einer Fahrt mit einem klassischen Oldtimer. Der Phantasie sind keine
Grenzen gesetzt, denn es ist Ihr grosser Tag.

Say yes to one another in one of the various churches of St. Moritz or directly at the Kulm Park.
Let us pick you up with a horse-drawn carriage or live your personal dream of driving a classic
vintage car. Imagination knows no limits, because it is your big day.

Geniessen Sie mit Ihren Liebsten beim Champagner Empfang den atemberaubenden Blick
aus unserm Festsaal auf den im Sonnenlicht glitzernden St. Moritzersee oder feiern Sie bis in
die frühen Morgenstunden in der legendären Sunny Bar. Gestalten Sie Ihr Fest in einer
unserer vielfältigen, individuellen und geschichtsträchtigen Räumlichkeiten, mit ihren vielen
kleinen liebenswürdigen Details.

Enjoy the breath-taking view from our ballroom onto sparkling Lake St. Moritz with your loved
one at a Champagne reception or celebrate until the early morning hours at the legendary Sunny
Bar. Design your event to your liking at one of our many multi-facetted, individual and historic
venues with all their intimate charming details.

ganz nach ihrem geschmack

suiting your taste

VIELFÄLTIG, TRADITIONELL UND INTERNATIONAL

VERSATILE, TRADITIONAL AND INTERNATIONAL

Verwöhnen Sie sich und Ihre Gäste mit den verschiedensten kulinarischen Köstlichkeiten
aus der Kulm Küche. Unser Chef de Cuisine und sein Team bezaubern mit internationaler
Haute Cuisine, rustikalen regionalen Spezialitäten und französischen Gourmeterlebnissen
mit 16 Punkten GaultMillau. Unser Master Sommelier sorgt für die ideale Wein-Begleitung
aus unserer vielfältigen Auswahl und rundet damit den Genuss vollends ab.

Spoil yourself and your guests with a wide variety of culinary delights from the Kulm kitchen.
Our executive chef and his team delight you with an international haute cuisine, rustic regional
specialities and French gourmet experiences, awarded 16 GaultMillau points. Our Master
Sommelier ensures the ideal wine pairing from our varied selection and thus completes your
taste buds‘ indulgence.

Als süsse Krönung der Liebe bildet Ihre Hochzeitstorte einen Höhepunkt für Gross und
Klein. Ob Sie es eher klassisch oder extravagant mögen, schokoladig oder fruchtig-leicht,
unser Chef Pâtissier zaubert für Sie eine herrliche Überraschung, die keine Wünsche offen lässt.

As a sweet crowning of your love, your wedding is a true highlight for both adults and children.
Whether you prefer a classical or extravagant approach, chocolatey or fruity-light, our chef
Pâtissier conjures up a delightful surprise for you, which leaves no wishes unfulfilled.

Gestalten Sie mit unserem Team Ihr Menu von den Canapés bis hin zum Give Away für Ihre
Gäste, ganz nach Ihren Wünschen. Ob Sie köstliche Erinnerungen an Kindheitstage aufleben
lassen oder Ihre Familie und Freunde mit aussergewöhnlichen Delikatessen bezaubern, lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Create your menu with our team, from canapé to giveaway to your guests - all according to your
wishes. Whether you would like to bring back delicious childhood memories or enchant your
family and friends with unusual delicacies, let your imagination run free.

Mit einer grossen Prise Begeisterung, viel Liebe zu unseren qualitativ hochwertigen Produkten
und Einfallsreichtum begleiten wir Sie Schritt für Schritt zu Ihrem kulinarischen Gipfel.

With a large pinch of enthusiasm, lots of love for our high quality products and creativity we
will accompany you step by step to reach your culinary summit.

der perfekte auftakt

the perfect prelude

GENIESSEN SIE SCHON VOR IHREM GROSSEN TAG

PURE INDULGENCE RIGHT BEFORE YOUR BIG DAY

Ein Herzliches Willkommen! Begrüssen Sie Ihre Gäste nach Ihrer Anreise in das herrliche
Engadin mit einem gemütlichen Willkommens-Cocktail.

We warmly welcome you! Salute your guests with a relaxed welcome cocktail upon arrival in the
beautiful Engadine.

Ihre Familien und Freunde kennen sich noch nicht oder nur wenig? Brechen Sie das Eis mit
gutem Essen und unbeschwertem Ambiente, so herrscht an Ihrem Freudentag von
Anfang an Hochstimmung und einer gelungenen Feier steht nichts mehr im Weg.

Your families and friends have not yet been introduced? Break the ice with good food and a
light-hearted ambience, leading to the perfect festive mood and nothing getting in the way of a
successful celebration.

Sollte die Braut lieber noch etwas Zeit mit Ihren Mädels verbringen wollen, so lassen sich alle
zusammen in unserem grosszügigen Kulm Spa verwöhnen und für gute Laune und Entspannung ist gesorgt.

Should the bride prefer a little more time to spend with her girls, all bridesmaids and girlfriends
will be pampered in our spacious Kulm Spa and can indulge in the good mood and relaxation.

Während dieser Zeit kann der Bräutigam entspannt in der Miles Davis Lounge eine Zigarre
mit Freunden geniessen oder es sich bei einer Degustation in unserem Weinkeller gut gehen
lassen.

During this time, the groom can enjoy a cigar with friends in the Miles Davis Lounge or pamper
his palate with some relaxing wine during a degustation in our wine cellar.

schlafen, leben und lieben

sleep, live and love

DIE 1. NACHT IHRES GEMEINSAMEN LEBENS

THE FIRST NIGHT OF YOUR LIFE TOGETHER

Verbringen Sie Ihre erste Nacht als Ehepaar in einer unserer grosszügigen Suiten mit
imposantem Blick auf die umliegenden Berge und den St. Moritzersee. Duftendes Arvenholz,
hochwertige Stoffe und ein gemütliches Dekor lassen Sie nach einem aufregenden Tag
abschalten und entspannen.

Spend your first night as a married couple in one of our spacious suites with impressive views of
the surrounding mountains and Lake St. Moritz. Fragrant Swiss pine wood, quality fabrics and
comfortable furniture let you unwind after an eventful day.

Ihr Familie und Freunde erholen sich in unseren individuellen Suiten, Junior Suiten oder
Doppelzimmern und lassen die schönsten Eindrücke Ihrer Feierlichkeiten nochmals auf sich
wirken. Verbindungstüren sorgen dafür, dass sich Blumenmädchen und Eltern gleichermassen
wohl fühlen.

Your family and friends can recuperate in our individual Suites, Junior Suites or double rooms
and review the most beautiful impressions of your celebrations. Connecting doors ensure that
flower girls and parents alike feel completely comfortable.

die bühne ihrer wahl

the stage of your choice

UNSER ANGEBOT AUF EINEN BLICK

OUR FACILITIES AT A GLANCE

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

172 Suiten und Zimmer
5 Restaurants, 2 Bars & Lounge
16 Punkte GaultMillau
2‘000 m2 Kulm Spa
Private Spa Suite
Konferenzräume
Corviglia
Ball room
Medici
Bridge
Rosatsch I-III
Rosatsch I
Rosatsch II
Rosatsch III
Carigiet Board Room
Badrutt‘s Stüva

172 Suites and rooms
5 Restaurants, 2 Bars & Lounge
16 GaultMillau points
2,000 square metre Kulm Spa
Private Spa Suite

Quadratmeter

Höhe (m)

Empfang

Bankett

Conference Rooms

Quare metres

Height (m)

Reception

Banquet

550
360
117
105
229
57
58
114
100
25

4.1-5.6
3.6-5
5.1
4
3.4-3.6
3.4-3.6
3.4-3.6
3.4-3.6
3.4-3.6
2.6

700
450
110
100
n/a
n/a
n/a
n/a
100
16

420
330
60
50
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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Corviglia
Ball room
Medici
Bridge
Rosatsch I-III
Rosatsch I
Rosatsch II
Rosatsch III
Carigiet Board Room
Badrutt‘s Stüva

550
360
117
105
229
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4.1-5.6
3.6-5
5.1
4
3.4-3.6
3.4-3.6
3.4-3.6
3.4-3.6
3.4-3.6
2.6

700
450
110
100
n/a
n/a
n/a
n/a
100
16

420
330
60
50
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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das kleine abc für ihre hochzeit

the small abc for your wedding

ANREISE
Unser Concierge berät Sie gerne bei der Planung und organisiert für Sie Transfers und Fahrzeuge.

CHILDREN
Our nanny is pleased to welcome your little guests from the age of 3 years in our Marmotta Kids‘
Club. Outside of the opening hours, our concierge can arrange a babysitter for you and your guests.

BÜHNE
Gerne stellen wir Bühnenelemente (1m x 2m) in verschiedenen Höhen in unseren diversen
Veranstaltungsräumlichkeiten zur Verfügung.

DECORATION
Our florists can advise you on the design of the locations‘ flower arrangements and assist you with
your creative ideas. Of course it is also possible to you to bring your personal decorator.

DEKORATION
Unsere Floristinnen beraten Sie gerne bei der Gestaltung der Räumlichkeiten und stehen
Ihnen mit ihren kreativen Ideen zur Seite. Natürlich ist es Ihnen auch möglich, Ihren persönlichen Dekorateur mitzubringen.

GETTING HERE
Our concierge will assist you with the planning and organisation of transfers and vehicles.

ERINNERUNGEN
Wir unterstützen Sie bei der Suche nach einem Hochzeitsfotograf, um die unvergesslichen
Eindrücke festzuhalten. Gerne stellen wir für Sie den Kontakt her.
HOCHZEITSTORTE
Unser Pâtissier gestaltet Ihre Hochzeitstorte ganz nach Ihrem Geschmack. Zuckerperlen,
verschiedene Blüten, eine grosse Auswahl an Geschmacksrichtungen und das grosse Fachwissen unserer Pâtissiers erschaffen Ihren süssen Hochzeitstraum.
KINDER
Unsere Kinderbetreuerin freut sich über den Besuch Ihrer jüngsten Gäste ab einem Alter von
3 Jahren in unserem Marmotta Kids‘ Club. Ausserhalb der Öffnungszeiten organisiert unser
Concierge gerne für Sie und Ihre Gäste Babysitter.
KULM SPA
Entspannen Sie vor Ihrem grossen Tag in unserem weitläufigen Spa auf über 2000 m2, denn für
unsere Hotelgäste ist der Eintritt kostenfrei. Für Ihren perfekten Auftritt mit Make-up und
Hair Styling stehen Ihnen unsere Kosmetikerinnen und Friseure gerne zur Verfügung.
MENU
Gerne stellt Ihnen unser Chef de Cuisine Ihr Wunschmenu zusammen und berät Sie mit seiner jahrelangen Erfahrung und Liebe zu seinen Produkten. Selbstverständlich organisieren
wir für Sie gerne ein Probeessen an unserem Chef‘s Table.
PARKPLÄTZE
Wir stellen unseren Hotelgästen Parkplätze in unsere Tiefgarage mit direktem Hotelzugang
zur Verfügung. Unsere Aussenparkplätze sind unseren anreisenden Gästen und Restaurantbesuchern vorbehalten. Wir bitten Ihre Hochzeitgäste die Parkplätze im nahe gelegenen
Parkhaus Quadrellas zu nutzen.

KULM SPA
Relax prior to your big day at our spacious Spa of over 2,000 square metres, as the admission is free
of charge for our guests. For your perfect appearance with makeup and hairstyling our cosmeticians
and hairdressers are at your disposal.
MEMORIES
We assist you in finding a wedding photographer to capture unforgettable moments. We are looking
forward to establishing the contact for you.
MENU
With pleasure, our chef will prepare your desired menu and advises you with his many years of experience and love for his products. Of course, we can arrange a rehearsal dinner at our Chef‘s Table.
PARKING
We provide our guests with parking lots in our underground garage with direct hotel access. Our outdoor parking is reserved for new arrivals and restaurant visitors. We would kindly ask your wedding
guests to park their vehicles in the nearby Quadrellas parking garage.
PROGRAMME
Are you looking for the musical background for your first dance or a special experience for you and
your guests? We are happy to inquire about your options and provide you with the respective contacts.
STAGE
We are happy to provide stage elements (1m x 2m) of different heights for many of our banqueting
facilities.

RAHMENPROGRAMM
Sind Sie auf der Suche nach musikalischer Untermalung für Ihren ersten Tanz oder einem
besonderen Erlebnis für Sie und Ihre Gäste? Gerne recherchieren wir für Sie und vermitteln
Ihnen die jeweiligen Kontakte.

TECHNOLOGY
We will gladly provide screens and video projectors. For the illumination of your ball room we can
offer our internal equipment or organize additional equipment with our suppliers, should the need
arise.

TECHNIK
Gerne stellen wir Ihnen unsere Leinwände und Beamer zur Verfügung. Für die Ausleuchtung
Ihres Festsaals stellen wir Ihnen gerne unser Equipment zur Verfügung oder organisieren
nach Bedarf mit unseren Lieferanten die benötigten Materialien.

WEDDING
A variety of Catholic and Protestant churches can be found in and around St. Moritz. For open
air weddings there are a variety of possibilities like the on-property Kulm Park with a stunning
mountain backdrop.

TRAUUNG
Finden Sie auch für Ihre Eheschliessung den perfekten Rahmen. Eine Vielzahl von
reformierten und katholischen Kirchen befindet sich um St. Moritz. Für Trauungen unter
freiem Himmel finden sich Möglichkeiten, wie der hoteleigene Kulm Park, mit herrlicher
Bergkulisse.

WEDDING CAKE
Our pastry chef designs your wedding cake according to your taste. Sugar pearls, various blooms, a
wide variety of flavours and the great expertise of our pastry chef bring your sweet wedding dream
to life.

WEIN
Unser Master Sommelier berät Sie gerne bei der Auswahl des passenden Weins zu Ihrem
Menu und führt Sie zielsicher durch die grosse Vielfalt unsere Weinkarte.

WINE
Our Master Sommelier is delighted to advise you in choosing the right wine to your menu and guide
you unerringly through the great diversity of our wine list.

gut geplant ist halb gewonnen

good preparation is the key to success

IHR TERMINPLANER

YOUR PERSONAL WEDDING PLANNER

8 MONATE
· Termin für kirchliche und/oder standesamtliche Trauung wählen
· Alle Dokumente zusammenstellen
· Trauzeugen, ggfls. Brautjungfern und Blumenkinder bestimmen
· Erste Gästeliste erstellen
· Save the date Karten erstellen und versenden

8 MONTHS
· Schedule a date for the church and/or civil wedding
· Arrange all needed documents
· Determine best man/maid of honour, possibly bridesmaids and flower children
· Create a first guest list
· Create and send «save the date»-cards

7 MONATE
· Veranstaltungslocation festlegen und buchen

7 MONTHS
· Determine and book wedding venue

6 MONATE
· Zimmer für alle Gäste buchen (falls nötig)

6 MONTHS
· Book hotel rooms for the guests (if needed)

5 MONATE
· Hochzeitsbekleidung und Eheringe aussuchen
· Hochzeitsreise organisieren

5 MONTHS
· Pick wedding dress and wedding suit
· Choose wedding rings
· Organise honeymoon

4 MONATE
· Unterhaltungsmusik für das Fest auswählen
· Fotograf/Videofilmer buchen
· Weg zur Kirche und zum Hotel bestimmen (Kutsche, Oldtimer, Limousine)

4 MONTHS
· Choose and book musical entertainment, photographer and videographer
· Decide on how to get to and back from the church (horse carriage, vintage car, limousine)

3 MONATE
· Blumenschmuck und Dekoration bestellen
· Einladungen versenden mit Datum für die Rückmeldung

3 MONTHS
· Order decoration and flower arrangements
· Send invitations including the dates for the expected response

2 MONATE
· Absagen von der Gästeliste streichen

2 MONTHS
· Review cancellations from the guest list

1 MONAT
· Menu und Weine auswählen
· Hochzeitstorte bestellen
· Anprobe der Hochzeitskleidung mit Schuhen und evtl. Anpassungen vornehmen
· Finalen Ablauf mit dem Wedding Planner bestimmen

1 MONTH
· Pick menu and drinks
· Order wedding cake
· Dress fitting including shoes/make adjustments if needed
· Determine the final order of events with your personal wedding planner

2 WOCHEN
· Checkliste prüfen
· Namenskärtchen schreiben
· Menükarten und Kirchenprogramm drucken lassen
· Sitzordnung bestimmen

2 WEEKS
· Control checklist
· Write place cards
· Print menu cards and song booklet
· Determine seating arrangement

2 TAGE VORHER
· Finale Teilnehmeranzahl dem Hotel mitteilen

2 DAYS
· Provide the hotel with the final number of guests

1 TAG VORHER
· Namens- und Tischkärtchen, Menükarten und Dekoration dem Hotel übergeben
· Letzter Check von Brautkleid, Accessoires und Hochzeitsanzug
· Dokumente für Standesamt und Kirche bereitlegen

1 DAY
· Hand over place cards, menu cards and decoration to the hotel
· Last control of wedding dress, accessoires and wedding suit
· Have documents ready for the civil registry office and the church

Kulm Hotel · 7500 St. Moritz · Switzerland

T +41 81 836 80 00 · F +41 81 836 80 01 · info@kulm.com · www.kulm.com

liebes brautpaar

dear bride and groom

EIN ERLEBNIS, DAS SIE NIE VERGESSEN WERDEN!

A MOMENT FOR ETERNITY!

Es ist so weit – Sie haben JA zueinander gesagt und planen nun den schönsten Tag in Ihrem
Leben.

The day has come and finally you say YES to each other on the most beautiful and romantic day
of your lives.

Im Grand Hotel Kronenhof finden Sie den passenden Rahmen für ein unvergesslich romantisches Erlebnis. Wir freuen uns darauf, Ihnen ein wunderbar stilvolles Fest zu ermöglichen.
Lassen Sie sich verzaubern von einem prestigeträchtigen Standort, inspirierender Architektur
und neobarockem Charme.

At Grand Hotel Kronenhof you will find the perfect venue for this memorable day. Not every
couple wants the same for their wedding day and we want you to be able to create the perfect mix
of details that suit you. Let yourself be carried away in our prestigious Grand Hotel, its
inspirational architecture and its Neo-Baroque charm.

Aussergewöhnliche Ereignisse verlangen nach einer exklusiven und bis ins kleinste Detail
durchdachten Organisation aus professioneller Hand. Legen Sie den Erfolg Ihrer Hochzeitsfeier in unsere Hände und seien Sie Gast auf Ihrem eigenen Fest.

Outstanding events command the most exclusive and most detailed organisation by true professionals.
Leave your fairy tale wedding in our capable hands and be a guest at your own wedding.

Ihr persönlicher Wedding Planner steht Ihnen während der Vorbereitung, Umsetzung und
Nachbearbeitung zur Verfügung und lässt keine Wünsche und Träume offen. Mit Begeisterung,
Kreativität und viel Herz bereiten wir Ihnen ein unvergleichliches Hochzeitsmärchen.
Wir freuen uns auf Sie – von der Planung des kleinsten Details bis zum Feiern grosser
Momente!

Your personal wedding planner will not leave your side during preparations, execution and
follow-ups and is curious to hear about your dreams and wishes. With delight, creativity, heart
and soul we shape the wedding of your dreams.
We are looking forward to being by your side for this special occasion – from organising the
smallest of details to celebrating the grand moments!

geschichte leben & erleben

living & making history

IHRE TRAUMHOCHZEIT IN LUXURIÖS-HISTORISCHEM AMBIENTE

YOUR DREAM WEDDING IN A LUXURIOUS AND HISTORICAL ATMOSPHERE

Wo moderner Komfort auf den Charme und den Esprit vergangener Epochen trifft, werden
Märchenhochzeiten wahr und Sie und Ihre Gäste fühlen sich in eine Welt voller Glanz und
Glamour versetzt!

Where modern comfort meets the charm and esprit of a bygone age, fairy tale come true and you
and your guests will feel taken into a world full of gloss and glamour.

Egal, ob Sie im kleinen oder grossen Stil heiraten möchten, bei uns finden Sie das richtige
Ambiente für Ihren ganz besonderen Tag. Sei es der romantische Salon Bleu mit seinem
atemberaubenden Blick auf den Roseg Gletscher oder das Grand Restaurant, einer der
schönsten und prachtvollsten Schweizer Festsäle, der durch seine neobarocke Architektur
und seine wundervollen Wand- und Deckenmalereien besonders bezaubert.
Nach Ihrer Trauung in einer der umliegenden katholischen oder reformierten Kirchen
fahren Sie im Sommer mit dem 150 Jahre alten Landauer oder einem eleganten Oldtimer als
frisch vermähltes Paar zum Hotel, wo Sie in unserem Garten bei einem köstlichen Apéro
riche und perlendem Champagner die Glückwünsche Ihrer Gäste entgegen nehmen. Im
Winter oder bei schlechter Witterung begrüssen wir Sie in unserer nicht minder spektakulären
Hotel Lobby, auf der Bel Etage gelegen.
Nach einem erstklassigen Hochzeitsdinner tanzen Sie im Festsaal durch eine aufregende
Nacht und geniessen zum krönenden Abschluss Ihr ganz persönliches Feuerwerk.

No matter whether you are planning a ceremony for a handful of guests or a grand wedding, at
the Grand Hotel Kronenhof you will find the perfect atmosphere for your special day. Either in
the elegant Salon Bleu with its astonishing view of the Roseg glacier or in the Grand Restaurant,
one of the most beautiful and glorious ballrooms in Switzerland. The Grand Restaurant stands
out with its Neo-Baroque architecture and its exceptional wall and ceiling paintings.
After the wedding ceremony in one of the surrounding catholic or protestant churches, you - the
newly married couple - can enjoy a romantic carriage ride back to the hotel with our 150 year
old horse carriage or in a classic car. In our flourishing garden, a delightful and rich aperitif
accompanied by Champagne awaits you and your guests while you receive your wedding
congratulations. In winter or in case of unfavourable weather, we welcome you in our spectacular
hotel lobby on the Bel Etage.
After a superb wedding dinner, dance the night away and enjoy your personal fireworks as the
crowning highlight.

kulinarische verführung

culinary seduction

FACETTENREICH, HOCHKLASSIG UND INDIVIDUELL

MULTI-FACETED, HIGH-CLASS AND COMPLETELY PERSONALISED

Liebe geht durch den Magen - Eine von vielen wichtigen Entscheidungen für Ihr Hochzeitsfest ist das Hochzeitsmenu, mit dem Sie sich und Ihre Gäste verwöhnen wollen.

The way to a man’s heart is through his stomach – one of the most important decisions for your
wedding celebrations is the choice of the menu to indulge in with your guests.

Die Kronenhof Kulinarik bietet die Wahl zwischen der klassisch-französischen, traditionellitalienischen oder regionalen Küche an. Suchen Sie das aus, was am besten zu Ihnen passt:
sei es ein mehrgängiges Menu mit einem Dessertbuffet als glanzvolles Highlight oder ein
Themenbuffet - gerne erstellen wir individuelle Vorschläge und Konzepte. Um Ihre
kulinarischen Wünsche umzusetzen, ist unser Küchenchef mit Begeisterung und Erfahrung
Ihre kompetente Ansprechperson und steht für ein persönliches Treffen und Probeessen zur
Verfügung.

The culinary offer of the Grand Hotel Kronenhof gives you the choice between the classic French,
traditional Italian or regional cuisine. Just choose the one that suits you best or request our
professional advice and recommendations - be it a menu with different courses including a
crowning dessert buffet or a whole themed buffet. Our executive chef with all his experience and
dedication is your primary contact presenting individual suggestions and concepts. From the first
personal meeting to the rehearsal dinner 4 weeks prior to your wedding, he is your step-by-step
guide.

Als süsse Krönung Ihrer Liebe bildet die Hochzeitstorte einen weiteren Höhepunkt Ihrer
Hochzeitsfeier für Gross und Klein. Egal, ob Sie Ihre Torte klassisch oder extravagant, schokoladig, fruchtig-frisch oder cremig-süss wünschen, unserem hauseigenen Pâtissier mangelt
es nicht an Vorstellungskraft und Ideen, um Ihnen eine herrliche Überraschung zu zaubern,
die keine Wünsche offen lässt.

A further highlight for young and young-at-heart guests of your wedding party is the unveiling
of your wedding cake. No matter whether you prefer a classic or fancy cake, the taste of chocolate,
fresh fruits or sweet creams - our pastry chef, who does not lack imagination or ideas, will be
delighted to create an individually designed piece of art.

Planen Sie auch Gastgeschenke als Erinnerung? Gerne stellen wir Ihnen verschiedene
Variationen unserer Kronenhof Pralinen zusammen.
Die langjährige Erfahrung des Kronenhof Teams gibt Ihnen die Gewissheit, jederzeit
umfassenden Rat und Service nach Mass zu erhalten.

Would you like to hand over a farewell gift to your guests? Then let us surprise you with our
wide selection of Kronenhof chocolate truffles and sweets.
The many years of experience of the Kronenhof team assures qualified advice and a customised,
elegant service at all times.

lassen sie blumen sprechen

blossoms of love

BLUMEN SAGEN MEHR ALS 1000 WORTE

LOVE IS THE FLOWER YOU‘VE GOT TO LET GROW

Eine festlich-elegante Dekoration rundet das Erscheinungsbild eines jeden Raumes perfekt
ab und Ihre Lieblingsfarbe zieht sich wie ein roter Faden durch Ihren Anlass, von der
Einladungskarte über das Kirchenprogramm bis zur Menu- und Tischkarte.

A festive and charming decoration rounds off the appearance of any room perfectly. Your favourite
colour runs like a common theme through your event from invitations and the programme in the
church to the menu and place cards.

Egal, ob Sie sich eine schlichte oder opulente Dekoration vorstellen, unsere hauseigene
Floristin kümmert sich mit viel Geschick um die Kirchen-und Tischdekoration sowie den
Brautstrauss.

Whether you prefer a simple or luxurious decoration, our professional Kronenhof florist takes
care of the decorations in the church, the bridal bouquet and the table decorations for the wedding
dinner with her skilled craftsmanship.

Wünschen Sie sich zudem weisse Stuhlhussen, silberne Kerzenleuchter oder individuell
gefertigte Namenskärtchen? Gerne besprechen wir mit Ihnen Ihre Vorstellungen oder geben
Ihnen kreative Anregungen.

Would you like us to provide you with white chair covers, silver chandeliers or individually
designed place cards? It would be our pleasure to speak about your wishes and expectations in
order to provide you with creative suggestions.

auf wolke sieben

on cloud nine

LUXUS, RAUM & KOMFORT

LUXURY, SPACE & COMFORT

Geniessen Sie die erste Nacht als frisch vermähltes Paar in unserer romantischen Valentine
Suite, das ideale Refugium für Verliebte, im Maisonette-Stil und einem offenen Badezimmer
ausgebaut oder in unserer Bellaval Suite, einer luxuriösen, im Arvenholz-Stil eingerichteten,
lichtdurchfluteten Suite mit einem herrlichen Blick auf die St. Moritzer Bergkette.

Spend your first night as a newly married couple in our romantic Valentine Suite, the perfect
hideaway for love- struck couples. The maisonette suite is tastefully furnished with an opendesign bathroom in grey marble. Our Bellaval Suite offers luxurious comfort with Swiss Pine
wood, genuine colours and large windows that contribute to its radient, light-flooded ambience
and opens breath-taking views of the St. Moritz mountain range.

Hier können Sie sich nach einem aufregenden Tag entspannt fallen lassen und alle Highlights gemeinsam Revue passieren lassen.

A great place to unwind after all the excitement and to review the highlights of the day together.

Ihre Familie und Freunde schlafen in unseren geräumigen Doppelzimmern, die, je nach Lage,
stilvoll mit edlen Holzarbeiten und Parkettboden ausgestattet sind oder Alpin-rustikal und
ganz nach alter Tradition mit Deckenvertäfelungen dekoriert sind.

Your family and friends will be accommodated in spacious double rooms, furnished in style with
wooden details and parquet floor or displaying an alpine rustic design decorated with ceiling
panelling, depending on their location within our hotel.

Unsere grosszügigen Junior Suiten, im Stammhaus zur Südseite gelegen, versprühen klassischtraditionelle Eleganz.

Our generous Junior Suites, located in the main building and facing south, exhibit a classictraditional, yet timeless elegance.

sie, ihre familie & freunde

you, your family & friends

IHR WAHR GEWORDENER TRAUM

A DREAM COME TRUE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Bereitstellung des Veranstaltungsraumes inklusive entsprechender Bestuhlung
Apéritif mit Champagner und exklusiven Häppchen
4-Gang Hochzeitsmenu mit exquisitem Dessertbuffet
Hochzeitstorte kreiert von unserem Pâtissier, serviert mit einem Glas Champagner
Mineralwasser und Kaffee à discrétion
Elegante weisse Stuhlhussen
Edle Silberkerzenleuchter für die Tische
Festliche Blumendekoration für den Festsaal
Technische Ausstattung (Leinwand, Beamer, Beleuchtung)
Gedruckte Menukarten und handgeschriebene Tischnamenskarten
Probeessen im Gourmet Restaurant Krönenstübli und persönliche Weinberatung
durch unseren Maître
· Give-aways für Ihre Hochzeitsgäste aus unserer Pâtisserie

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

CHF 335 pro Person, gültig für 30 bis 55 Gäste

CHF 335 per person, valid for 30 to 55 guests

Unser Hochzeitsgeschenk an Sie:
Feiern Sie Ihre Hochzeit im Grand Hotel Kronenhof und wir schenken Ihnen die Hochzeitsnacht in einer unserer eleganten Suiten zur Südseite gelegen, mit atemberaubendem Blick
auf den Roseg Gletscher.

Our wedding present for you:
Celebrate your wedding at the Grand Hotel Kronenhof and we invite you to spend your
wedding night in one of our elegant south-facing Suites with a breath-taking view of the Roseg
glacier.

Banqueting facilities including the appropriate set-up
Aperitif with Champagne and selected appetizers
4-course wedding dinner with an exquisite dessert buffet
Wedding cake, created by our pastry chef, served with a glass of Champagne
Mineral water and coffee à discrétion
Elegant white chair covers
Noble silver chandeliers for the tables
Festive flower decorations for the ballroom
Technical equipment (screen, video projector, illumination)
Menu cards and handwritten place cards
Rehearsal dinner at the Gourmet Restaurant Kronenstübli, including an individual wine
suggestion from our Maître
· Sweet farewell gift for your guests from our pastry chef

die bühne ihrer wahl

the stage of your choice

UNSERE RÄUMLICHKEITEN AUF EINEN BLICK

OUR FACILITIES AT A GLANCE

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

112 Suiten und Zimmer
3 Restaurants, Bar & Lounge
15 Punkte Gaultmillau
2‘000 m2 Kronenhof Spa
Private Spa Suite
Konferenzräume
Grand Restaurant
Salon Roseg
Salon Bleu
Salon Julier
Salon Muragl
Salon Trais Fluors
Taverne
Sela
Gredig Stübli
Wine cellar

112 Suites and rooms
3 Restaurants, Bar & Lounge
15 Gaultmillau points
2,000 square metre Kronenhof Spa
Private Spa Suite

Quadratmeter

Höhe (m)

Empfang

Bankett

Conference rooms

Square metres

Height (m)

Reception

Banquet

425
55
79
33
29
42
110
61
19
2‘500

6.5
3.4
3.4
3.4
3.7
3.7
3.9
2.9
2.5
3-5

400
50
80
n/a
n/a
n/a
100
50
12
150

280-300
40
50
n/a
n/a
n/a
80
40
8
100

Grand Restaurant
Salon Roseg
Salon Bleu
Salon Julier
Salon Muragl
Salon Trais Fluors
Taverne
Sela
Gredig Stübli
Wine cellar
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n/a
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8
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alles was sie wissen müssen von a bis z

all you need to know from a to z

BÜHNE
Bühnenelemente (1m x 2m) stehen Ihnen für die Hotellobby und das Grand Restaurant zum
Mietpreis von CHF 10 zur Verfügung.

CHAIR COVERS
For a festive and elegant ambience, we provide white chair covers. For the cleaning we charge CHF 8
per piece. A sufficiently large number of chair covers is available for every venue.

DEKORATION
Unsere hoteleigene Floristin berät Sie fachkundig und erstellt mit viel Kreativität und Liebe
zum Detail den gesamten Blumenschmuck von der Kirche bis zur Tischdekoration. Falls Sie
den Floristen Ihres Vertrauens bevorzugen, ist dieser selbstverständlich willkommen.

CHANDELIERS
Our impressive, 5 armed silver chandeliers are available at a rental fee of CHF 50 per piece.

DETAILABSPRACHE
Um Ihre Hochzeit ganz nach Ihren individuellen Wünschen und Ideen zu gestalten, laden
wir Sie gerne ca. 4 Monate vor dem grossen Tag zu einer Detailabsprache mit unserem
Küchenchef und unserer Floristin ein. Dabei wird das Menu erstellt und die Floristin berät
Sie hinsichtlich der Blumendekoration.
ENTDECKEN
Lassen Sie sich verzaubern und entdecken Sie das Grand Hotel Kronenhof mit all seinen
Facetten und seiner interessanten Geschichte während einer ganz persönlichen Hausführung
für sich. Damit wir ausreichend Zeit für Sie haben, bitten wir um eine rechtzeitige Terminvereinbarung.
EXKLUSIVITÄT
Da uns Ihre Hochzeit sehr am Herzen liegt und wir uns mit all unserer Leidenschaft um Sie
kümmern wollen, begrüssen wir nur eine Hochzeitsgesellschaft pro Tag.
FOTOGRAF
Damit der schönste Tag in Ihrem Leben in Bildern und Videos festgehalten wird, stellen wir
Ihnen gerne Kontakte zu Hochzeitsfotografen und Videofilmern her, die Sie während des
Hochzeitsfestes begleiten werden.
HOCHZEITSTORTE
Bei einer Hochzeit darf eine Hochzeitstorte natürlich nicht fehlen! Unser Pâtissier würde sich
sehr freuen, diese für Sie kreieren und gestalten zu dürfen. Die Preise richten sich je nach Grösse,
Anzahl der Gäste und Dekorationsaufwand. Der Service der bei uns hergestellten Hochzeitstorte ist kostenfrei, für eine von extern gelieferte Torte erlauben wir uns CHF 5 pro Person
als Servicepauschale in Rechnung zu stellen.
KERZENLEUCHTER
Unsere stimmungsvollen, 5-armigen Silber-Kerzenleuchter sind zu einem Mietpreis von
CHF 50 pro Stück verfügbar.

DECORATION
Our Kronenhof florist gives you professional advice and creates the entire flower decoration
with creativity and love for details, from the church and table arrangements to your bridal
bouquet. It is also possible to bring in an external florist of your choice, depending on your personal
preference.
DETAILED MEETING
In order to be able to live up to your expectations concerning your wedding, we kindly invite
you to a meeting with our Executive chef and our florist approximately 4 months prior to the wedding.
During this meeting, we discuss the menu options as well as the flower decorations with our florist‘s
suggestions.
EXCLUSIVENESS
As your wedding is very special to us and we therefore put our complete effort and passion into it, we
only welcome one wedding party per day at the Grand Hotel Kronenhof.
EXPLORE
Let yourself be enchanted while exploring the Grand Hotel Kronenhof with all its facets and striking
history during a private guided tour. In order to be able to set aside enough time for you we kindly
ask you to inquire for an appointment in a timely fashion.
HORSE CARRIAGE
The 150 year old, recently restored Kronenhof horse carriage is available upon request for your ride
to the church and back as a newly married couple. Rates according to selected destination.
KRÖNCHEN KIDS‘ CLUB
Our dedicated nanny takes care of the wellbeing of our youngest guests, starting from the age of 3,
in our Krönchen Kids‘ Club. After the official opening hours we gladly organise a private babysitter
for you. Charges upon request.

alles was sie wissen müssen von a bis z
KRONENHOF SPA
In unserem Kronenhof Spa entspannen Sie auf über 2‘000m². Der Zutritt ist allen Hotelgästen
kostenfrei möglich. Zudem berät unsere Kosmetikerin Sie gerne zu Ihrem Braut Make-Up
und vereinbart einen Probetermin mit Ihnen. Professionelle Coiffeurs aus der Umgebung
sind Ihr Ansprechpartner für das perfekte Hairstyling.

PROBEESSEN
Gerne laden wir Sie ein, Ihr gewähltes Hochzeitsmenu zu probieren und gleichzeitig mit
unserem Maître die korrespondierenden Weine auszuwählen. Um für Sie ausreichend Zeit
zu haben, bieten wir dies Dienstag bis Donnerstag in unserem Gourmet Restaurant Kronenstübli an.

KRONENHOF KUTSCHE
Die 150 Jahre alte, vor Kurzem restaurierte Kronenhof Kutsche steht für Ihre Fahrt zur Kirche
und anschliessend als frisch vermähltes Hochzeitspaar auf Anfrage zur Verfügung. Preise je
nach Fahrziel und Dauer.

RAHMENPROGRAMM
Für die musikalische Untermalung beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch, um
Ihren Geschmack und Ihre Vorstellungen kennenzulernen und um Ihnen anschliessend die
entsprechenden Kontakte vermitteln zu können.

KRÖNCHEN KIDS‘ CLUB
Unsere engagierte Kinderbetreuerin kümmert sich um das Wohl unserer jüngsten Gäste ab
3 Jahren im Krönchen Kids‘ Club. Nach den offiziellen Öffnungszeiten steht sie gerne für ein
privates Babysitten zur Verfügung. Preise auf Anfrage.

RAUMMIETE
Die exklusive Nutzung unserer Räumlichkeiten und das benötigte Set-Up wird Ihnen
kostenfrei zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass die exklusive Nutzung des Grand
Restaurant an die gleichzeitige Buchung von 40 Hotelzimmern gebunden ist und nicht durch
eine Raummiete kompensiert werden kann. Abweichende Optionen werden individuell
geprüft.

MENUKARTE
Für Ihre Hochzeit drucken wir die Menukarten gerne kostenfrei. Hierfür stehen Ihnen verschiedene Motive zur Verfügung. Gerne versehen wir diese mit einem persönlichen Text oder
Bild. Unsere hochwertige Menukarte mit historischem Foto des Hotels auf Büttenpapier
kann zu einem Preis von CHF 5 gekauft werden.
MINDESTUMSATZ
Unsere Räumlichkeiten werden ohne Mindestumsatz zur Verfügung gestellt.
NACHTZUSCHLAG
Geniessen Sie Ihre Hochzeitsfeier und feiern Sie bis in die frühen Morgenstunden, je nach
Räumlichkeit, ohne zeitliche Begrenzung. Ab 1.00 Uhr berechnen wir für unsere Service
Mitarbeiter einen Nachtzuschlag.
PARKPLÄTZE
Für unsere Hotelgäste stehen in unserer Tiefgarage 100 Parkplätze mit direktem Hotelzugang
kostenpflichtig zur Verfügung. Aussenparkplätze sind unseren Tages- und anreisenden Gästen
vorbehalten. Wir bitten Hochzeitsgäste, die nicht im Hotel wohnen, in der nahe gelegenen,
öffentlichen Parkgarage «Rondo» zu parkieren.
PIANO
Unsere Pianos in der Hotellobby und im Grand Restaurant können von Ihnen kostenfrei
genutzt werden. Eventuelles Stimmen geht zu Lasten des Veranstalters. Gerne können Sie
unseren Hotelpianisten zum Preis von CHF 150 pro Stunde buchen. Wir möchten Sie darauf
hinweisen, dass beide Pianos nicht zum Transport in andere Räumlichkeiten geeignet sind.

STUHLHUSSEN
Für eine festlich-elegante Stimmung stehen Ihnen weisse Stuhlhussen zur Verfügung. Für
die Reinigung verrechnen wir CHF 8 pro Stück. Für alle Räumlichkeiten steht eine genügend
grosse Anzahl Hussen zur Verfügung.
TECHNIK
Gerne stellen wir Ihnen Leinwand, Beamer, entsprechende Beleuchtungsausrüstung und
vieles mehr zur Verfügung.
TISCHNAMENSKARTEN
Wir drucken die Tischnamenskarten für Ihre Gäste kostenfrei.
WEIN
Bei den von uns angebotenen Weinen behalten wir uns Preis- und Jahrgangsänderungen vor.
Da unsere Weinkarte ein umfassendes Angebot aus nationalen und internationalen Weinen
anbietet, gestatten wir lediglich, auf der Weinkarte nicht genannte Weine selbst mitzubringen.
Das Zapfengeld beträgt für Wein CHF 40 und für Champagner CHF 50 pro 75cl Flasche. Pro
Anlass kann nur eine Sorte Wein selbst mitgebracht werden.
WUNDERKERZEN, FEUERWERK, HIMMELSLATERNEN
Kleinere Feuerwerke sind auf dem Hotelareal,je nachWitterung und kantonalen Bestimmungen,
ohne zusätzliche Genehmigung der Gemeinde erlaubt. Für grössere Feuerwerke kümmern
wir uns gerne um die entsprechenden Bewilligungen seitens Gemeinde, Polizei und Feuerwehr. Das Steigenlassen von Himmelslaternen ist im Gemeindegebiet Pontresina aus brandschutztechnischen Gründen verboten. Lediglich Helium-Luftballone mit Wunderkerzen
sind gestattet.

all you need to know from a to z
KRONENHOF SPA
In our spa you can enjoy pure relaxation on an area stretching over 2,000 square metres. The
entrance to the spa is free of charge for all hotel guests. In addition, our beautician is pleased to take
care of the bridal make up and sets a trial appointment with you. The local professional hair stylists
are your direct contacts for the perfect hair styling.
MENU CARD
For your wedding day we are pleased to print your menu cards free of charge. Herefore we gladly
provide you different designs. Also, we can adjust the menu cards with your personal text or picture.
Our menu cards with a historic photo of the Grand Hotel Kronenhof printed on handmade paper are
available at a price of CHF 5 per card.
MINIMUM TURNOVER
Our banqueting facilities can be rented without minimum turnover.
NIGHT SHIFT SURCHARGE
Enjoy your wedding party far into the night, depending on the banqueting facility of your choice
without time restrictions. Starting from 1.00 am we charge a night shift surcharge for each
service staff member.
PARKING
For guests arriving by car we provide our underground parking with 100 spaces and direct hotel
access. The rates vary seasonally. Outside parking lots are reserved for our non-resident guests
and new arrivals. We kindly ask your non-resident wedding guests to park at the nearby garage
«Rondo».

REHEARSAL DINNER
We invite you to taste the selected wedding menu and to choose the accompanying wines with our
Maître. In order to set aside enough time for the dinner, we offer rehearsal dinners from Tuesday to
Thursday in our Gourmet Restaurant Kronenstübli.
RENTAL FEE
The exclusive use of our banqueting facilities and the required set-up is free of charge. Please note,
that the exclusive use of the Grand Restaurant is bound to a booking of at least 40 hotel rooms and
can not be compensated by a paid room rent. Other options will be individually examined.
SPARKLERS, FIREWORKS, SKY LANTERNS
The use of sparklers during the wedding dance or during the presentation of the wedding cake is
allowed. We kindly ask you to inform the hotel prior to the event. It is permitted to organise smaller
fireworks on the the hotel premises, depending on weather conditions and cantonal legal requirements
without the need of an additional municipal permission. For larger fireworks, we gladly take care
of the relevant permits from the municipality, police department and fire department. It is legally
prohibited to fly sky lanterns in the district of Pontresina due to fire prevention. Helium balloons and
sparklers are permitted.
STAGE
Stage elements (1m x 2m) are available for the hotel lobby and Grand Restaurant at a rental fee of
CHF 10 per piece.
TECHNICAL EQUIPMENT
We are happy to provide you with a screen, projector and the according lighting.

PIANO
Our grand pianos in the hotel lobby and in the Grand Restaurant can be used free of charge. Possible
tuning needs to be paid by the wedding party. With pleasure you can book our hotel pianist at a price
of CHF 150 per hour. We kindly inform you that both grand pianos can not be moved into other
premises.

WEDDING CAKE
No wedding can miss out on a wedding cake! Our pastry chef would be pleased to design and create
your wedding cake for you. Prices will be set according to size of the cake, number of people and
complexity of decoration. The service herefore is free of charge. Should you wish to bring your
wedding cake from an external confectionery, a CHF 5 service charge per person applies.

PHOTOGRAPHER
In order to put the most beautiful day of your life in pictures and videos, we are pleased to provide
you with our contacts of experienced wedding photographers and movie makers to accompany you
throughout the day.

WINE
The prices and vintage of the suggested wines from our wine list are subject to alterations. As our
wine list includes an extensive range of national and international wines, we only allow to bring
external wines which are not included in our wine list. The corkage fee for wines is CHF 40 and
CHF 50 for Champagne per 75cl bottle. It is only allowed to bring a single sort of external wine per
occasion.

PLACE CARDS
We are pleased to print your place cards free of charge. Herefore we gladly provide you with two
different types of paper to chose from. As a personal touch we handwrite the place cards for you at a
price of CHF 3.00 per card, if desired.
PROGRAMME
For musical entertainment, we are pleased to advise you in a personal meeting in order to get to know
your musical taste and expectations. After that we will be able to provide you with the respective
contacts.

gut geplant ist halb gewonnen

good preparation is the key to success

IHR TERMINPLANER

YOUR PERSONAL WEDDING PLANNER

8 MONATE
· Termin für kirchliche und/oder standesamtliche Trauung wählen
· Alle Dokumente zusammenstellen
· Trauzeugen, gegebenenfalls Brautjungfern und Blumenkinder bestimmen
· Erste Gästeliste erstellen
· Save the date Karten erstellen und versenden

8 MONTHS
· Schedule a date for the church and/or civil wedding
· Arrange all needed documents
· Determine best man/maid of honor, possibly bridesmaids and flower children
· Create a first guest list
· Create and send «save the date»-cards

7 MONATE
· Veranstaltungslocation festlegen und buchen

7 MONTHS
· Determine and book wedding venue

6 MONATE
· Zimmer für alle Gäste buchen (falls nötig)

6 MONTHS
· Book hotel rooms for the guests (if needed)

5 MONATE
· Hochzeitsbekleidung und Eheringe aussuchen
· Hochzeitsreise organisieren

5 MONTHS
· Choose wedding dress and wedding suit
· Choose wedding rings
· Organise honeymoon

4 MONATE
· Unterhaltungsmusik für das Fest auswählen
· Fotograf/Videofilmer buchen
· Weg zur Kirche und zum Hotel bestimmen (Kutsche, Oldtimer, Limousine)

4 MONTHS
· Choose and book musical entertainment, photographer and videographer
· Decide on how to get to and back from the church (horse carriage, vintage car, limousine)

3 MONATE
· Blumenschmuck und Dekoration bestellen
· Einladungen versenden mit Datum für die Rückmeldung

3 MONTHS
· Order decoration and flower arrangements
· Send invitations including the dates for the expected response

2 MONATE
· Absagen von der Gästeliste streichen

2 MONTHS
· Review cancellations from the guest list

1 MONAT
· Menu und Weine auswählen
· Hochzeitstorte bestellen
· Anprobe der Hochzeitskleidung mit Schuhen und evtl. Anpassungen vornehmen
· Finalen Ablauf mit dem Wedding Planner bestimmen

1 MONTH
· Pick menu and drinks
· Order wedding cake
· Dress fitting including shoes/make adjustments if needed
· Determine the final order of events with your personal wedding planner

2 WOCHEN
· Checkliste prüfen
· Namenskärtchen schreiben
· Menükarten und Kirchenprogramm drucken lassen
· Sitzordnung bestimmen

2 WEEKS
· Control checklist
· Write place cards
· Print menu cards and song booklet
· Determine seating arrangement

2 TAGE VORHER
· Finale Teilnehmeranzahl dem Hotel mitteilen

2 DAYS
· Provide the hotel with the final number of guests

1 TAG VORHER
· Namens- und Tischkärtchen, Menükarten und Dekoration dem Hotel übergeben
· Letzter Check von Brautkleid, Accessoires und Hochzeitsanzug
· Dokumente für Standesamt und Kirche bereitlegen

1 DAY
· Hand over place cards, menu cards and decoration to the hotel
· Last control of wedding dress, accessories and wedding suit
· Have documents ready for the civil registry office and the church

Grand Hotel Kronenhof · 7504 Pontresina / St. Moritz · Switzerland
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