MEETINGS & EVENTS

WINTER OR SUMMER, YOU’LL FIND WARM,
HEARTFELT SERVICE AND A COOL QUIRKY
STYLE. YOU’LL FIND PASSION.
YOU’LL SENSE AN AMBIANCE THAT’S
BUZZY, BORDERING ON BOHEMIAN.
YOU’LL FEEL THE SENSUAL JOY OF
PAMPERING PLEASURE, AS YOU FIND
SACTUARY IN OUR SPA.
YOU’LL TASTE THE WORLD’S FINEST
FLAVORS, SERVED WITH A TOUCH OF
THEATRE.
ON WITH THE SHOW
Das Nira Alpina, ein 4 Sterne Superior Haus,
liegt im Schweizer Skiresort St.Moritz und
ist über einen privaten Zugang mit der
Corvatsch-Seilbahn verbunden. Im Winter
haben Sie eine direkte Verbindung zu den
besten Skipisten der Region Engadin und
im Sommer erreichen Sie problemlos atemberaubende Hochwander- und Radwege.
Entspannung finden Sie das ganze Jahr
über in unserem Nira Spa. Bei uns verbringen Sie einen anderen Urlaub: Vergnügen setzen wir vor Etikette, Spass ist uns
wichtiger als Förmlichkeit. In unserem Hotel
können Sie das ganze Jahr über einen
freundlichen und herzlichen Service sowie
einen coolen, extravaganten Stil geniessen.

Go your own way. The 4 star superior hotel
Nira Alpina, in the Swiss ski resort of St.
Moritz at the foot of Mt Corvatsch, is designed for independent, nomadic travelers.
We offer an alternative, more authentic experience, putting pleasure before protocol
and fun before formality. And we put you in
the heart of the mountains. In winter, ski out
- ski in. In summer, start your hiking or biking
at 1870 meters. Any time, find sanctuary in
our Nira Spa. Devoted to pleasure – and fast
access to the pistes and paths – Nira Alpina
provides a new, more exciting approach to
the Engadin.
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SILVAPLANA SURLEJ
IM HERZEN DES ENGADINS
Das Nira Alpina liegt auf dem höchsten
Punkt der kleinen Ortschaft Surlej, nur
fünf Kilometer von St. Moritz entfernt. Wir
dürfen uns mit Stolz als Ski in - Ski out Resort
bezeichnen, denn das Nira Alpina verfügt
über einen direkten, privaten Zugang zur
Corvatschbahn. So gelangen Sie in nur 15
Minuten auf den Gipfel des Skigebietes auf
3´300 Meter Höhe.
Im Sommer bringt Sie die Seilbahn zu
spektakulären Höhenwanderwegen und
Bike-Routen. Ausserdem liegt unser Hotel
in unmittelbarer Nähe des Silvaplanersees,
dem Hotspot der Kite- und Windsurfer.

Nira Alpina is perched at the highest point in
the small village of Surlej, just five kilometres
from St. Moritz. We provide true ski in - ski
out access, as Nira Alpina is connected to
the Corvatsch cable car station via a private
walkway. You can ascend to 3´300 metres,
the highest point in the ski domain, in just
fifteen minutes.
In summer, the adjoining cable car leads
to spectacular high-altitude hiking and
biking trails. Nira Alpina is very close to Lake
Silvaplana, the hotspot for kite surfing and
wind surfing.

MUNICH
ZURICH

INNSBRUCK

NIRA ALPINA

MILAN

Zürich Flughafen
Mailand Flughafen
Innsbruck Flughafen
München Flughafen
Samedan Flughafen
St.Moritz Bahnhof
7

210 km / 3 Stunden
180 km / 2.5 Stunden
180 km / 2.5 Stunden
380 km / 4 Stunden
13 km / 15 Minuten
7 km / 10 Minuten
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RESTAURANT STARS
GLAMOUR BEI TAG UND NACHT
Mit Panoramablick auf Seen und Berge
leuchtet das «Stars» am Sternenhimmel von
St. Moritz. Geniessen Sie ihr Frühstück mit
Aussicht oder mieten Sie die Räumlichkeiten
tagsüber oder zum Abendessen.

On the top floor, with panoramic views of
the lakes and mountains, Stars stands out in
the St. Moritz constellation. It’s the venue for
breakfast and dinner and can also be rented
during the day.

KAPAZITÄT

CAPACITY

•
•
•
•

•
•
•
•

Innen: 124 Sitzplätze inkl. «Stammtisch»
Aussen: 20 Sitzplätze
Cocktail Empfang für 140 Personen
Mittag- oder Abendessen für 140 Personen

Indoors: 124 seats incl. „Stammtisch“
Outdoors: 20 seats
Cocktail reception for 140 persons
Lunch or dinner for 140 persons

KÜCHE

CUISINE

• International
• Kreativ

• International
• Creative

SERVICE STYLE

SERVICE STYLE

• Tellerservice
• Sharing Style
• Buffet

• Plate service
• Sharing style
• Buffet

DAS GEWISSE ETWAS

THE SPECIAL SOMETHING

•
•
•
•

•
•
•
•

Panoramablick & Sonnenterrasse
Cheminée (Kamin)
Modernes & elegantes Ambiente
Zusammen mit der «Rooftop Bar» kann
der gesamte 5. Stock des Nira Alpina exklusiv gemietet werden

Panoramic view & sun terrace
Fire place
Modern & elegant atmosphere
Together with the «Rooftop Bar» you can
exclusively rent the entire 5th floor of the
hotel

RESTAURANT STARS, 230 M2

BANQUET
90 PAX
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MEETING
60 PAX

THEATER
NOT RECOMMENDED

CONFERENCE
120 PAX

ROOFTOP BAR
FANTASTISCHE AUSSICHTEN
Suchen Sie sich den besten Platz mit Panorama-Blick auf der Dachterrasse oder am
offenen Kamin der Nira Alpina Bar. Bei einem
Glas Champagner oder einem Cocktail,
untermalt von trendiger Musik des Nira
Alpina DJs, lassen Sie einen erlebnisreichen
Tag ausklingen und begeben sich auf eine
kulinarische Reise.

Manoeuvre your way into a scenic spot as
the DJ charts a path through his eclectic
playlist. As you traverse the menu, explore
the depths of a Jägermeister, sip champagne
or savour a well-mixed Caipirinha. The ambiance here is hot…and not just because of the
blazing open fire.

KAPAZITÄT

CAPACITY

•
•
•
•

•
•
•
•

Innen: ca. 40 Sitzplätze
Aussen: ca. 16 Sitzplätze
Personenzahl zum Cocktail Empfang: 80
Personenzahl zum Flying buffet: 80

Indoors: ca. 40 seats
Outdoors: ca. 16 seats
Cocktail reception: 80 persons
Flying buffet: 80 persons

MENU

MENU

• Kreative Apéros & Cocktails
• Exklusive Spirituosen
• Verschiedene Teesorten

• Creative aperitifs & cocktails
• Exclusive spirits
• Various types of tea and infusions

SERVICE STYLE

SERVICE STYLE

• Bar
• Flying buffet

• Bar
• Flying buffet

DAS GEWISSE ETWAS

THE SPECIAL SOMETHING

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Panoramablick & Sonnenterasse
Fumoir Lounge mit kubanischen Zigarren
Kamin
DJ Pult vorhanden
Trendy und stylisch
Zusammen mit dem «Stars» kann der
gesamte 5. Stock des Nira Alpina’s exklusiv
gemietet werden

Panoramic view & sun terrace
Cigar lounge with Cuban cigars
Fire place
DJ booth installed
Trendy and stylisch
Together with the «Stars» you can exclusively rent the entire 5th floor of the hoteL

ROOFTOP BAR, 170 M2
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BANQUET
25 PAX

MEETING
25 PAX

THEATER
NOT RECOMMENDED

CONFERENCE
NOT RECOMMENDED

TRATTORIA
EINE REISE NACH ITALIEN
Das Restaurant Trattoria bietet typisch
italienische Gerichte. Das authentische “Stübli”-Ambiente mit Natursteinboden, Kieferntäfelung und rustikalen Holzmöbeln macht
das traditionelle Bild komplett.

The Trattoria serves typical Italian dishes. The
authentic „Stübli“ surroundings, with natural
stone floor, pine panelling and chunky wooden furniture, are just as traditional and cosy.

KAPAZITÄT

CAPACITY

• Innen: 42 Sitzplätze

• Indoors: 42 seats

KÜCHE

CUISINE

• Rustikale, traditionelle italienische Küche

• Rustic and traditional Italian cuisine

SERVICE STYLE

SERVICE STYLE

•
•
•
•

•
•
•
•

Tellerservice
Sharing Style
Buffet
Fondue Chinoise

Plate service
Sharing style
Buffet
Fondue Chinoise

DAS GEWISSE ETWAS

THE SPECIAL SOMETHING

• Gemütliches, familiäres «Stübli»-Ambiente
• Einfach aber umso besser

• Cosy and intimate «Stübli»-ambiance
• Simple but even better

RESTAURANT TRATTORIA, 34 M2

BANQUET
18 PAX
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MEETING
NOT RECOMMENDED

THEATER
NOT RECOMMENDED

CONFERENCE
NOT RECOMMENDED

PICHALAIN
BERGHÜTTEN FEELING INKLUSIVE
Sie ist klein, fein und fast so romantisch wie
eine Nacht auf einer Berghütte – unsere
«Pichalain». Die Hütte ist urig, etwas brachial
und duftet nach Holz. Der Tisch aus einer
einzigen Tessiner Eiche bietet cirka 16 Personen Platz, an den beiden kleinen Bars haben
weitere 6 – 8 Personen gemütlich Platz.

We built «The Pichalain» with Swiss timber
taken from silver fir trees. It’s small but sweet
and almost as romantic as a night spent in a
mountain hut. The furnishing is rough and
rustic with a smell of resin lingering in the
air. The table made from one single oak tree
and offers seating for up to 16 people, and a
further 8 people can be seated at the bar.

KAPAZITÄT

CAPACITY

• Tisch: ca. 16 Sitzplätze, Bar: ca. 8 Sitzplätze
• Personenzahl zum Cocktail Empfang: 35
• Personenzahl zum Mittag- oder Abendessen: ca 25 Personen

• Table: approx.. 16 seats, bar: ca. 8 seats
• Cocktail reception: 35 persons
• Lunch or dinner: 25 persons

KÜCHE
• Typisch Schweizerische Gerichte wie
Käsefondue, Raclette und Bünderplatten

SERVICE STYLE
• Tellerservice
• Sharing Style

DAS GEWISSE ETWAS

CUISINE
• Typical Swiss dishes such as cheese fondue, Raclette and dry-cured beef

SERVICE STYLE
• Plate service
• Sharing style

THE SPECIAL SOMETHING
• Romantic and cosy mountain hut feeling

• Romantisch gemütliches Berghüttenfeeling

RESTAURANT PICHALAIN, 16 M2

BANQUET
MEETING
NOT RECOMMENDED 12 PAX

THEATER
NOT RECOMMENDED

CONFERENCE
NOT RECOMMENDED
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BISTRO
KEIN FAST FOOD – GOOD FOOD
Das Bistro setzt auf rustikale, in einer offenen
Küche zubereitete Speisen. Auf der Karte
stehen gesunde Gerichte genauso wie die
Lieblingsessen der Kinder. Gute Küche,
schnell und trotzdem mit Liebe zubereitet.

The Nira Alpina Bistro, near the hotel reception, serves simple food prepared in an open
kitchen. Featuring healthy options and kids’
favourites, the dishes are prepared quickly
and carefully.

An sonnigen Tagen – und davon gibt es viele
im Engadin – essen Sie auf der Terrasse mit
Blick auf die Berge und den Übungshang
für Kinder. Das Bistro serviert auch Kaffee,
Tee, heisse Schokolade, Wein, Bier, sowie
Spirituosen.

On sunny days (which are most days) dine
out on the terrace and admire the alpine view.
Coffee, tea, hot chocolate, wine, beer and spirits
are also served at the Bistro. Bookworms will
be pleased to know that the Bistro bar is conveniently situated below the Library.

KAPAZITÄT
• Innen: 35 Sitzplätze, aussen: 16 Sitzplätze

CAPACITY
• Indoors: 35 seats, outdoors: 16 seats

ANGEBOT

• Rustikale schweizerische und internationa- OFFER
le Küche
• Rustic Swiss and international cuisine

SERVICE STYLE

SERVCE STYLE

• Tellerservice

• Plate service

DAS GEWISSE ETWAS

THE SPECIAL SOMETHING

• Kein Fast Food, sondern Good Food,
schnell serviert
• Sonnenterrasse

• Not Fast Food, but Good Food, fast
• Sun terrace

RESTAURANT BISTRO, 100 M2

BANQUET
MEETING
NOT RECOMMENDED 10 PAX
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THEATER
NOT RECOMMENDED

CONFERENCE
NOT RECOMMENDED

BAKERY
FRISCH – JEDEN TAG

19

Ob Muffins oder Ruchbrot, unsere Süsswaren und Brote werden jeden Morgen frisch
gebacken. Ihr verführerischer Duft wird Sie
zu unserer Bäckerei im Haus führen. Für
einen knusprigen Start in den Tag holen Sie
sich ein Alpenbrot oder ein Schweizer Schokocroissant. Später warten hausgemachte
Frucht-Tartelettes oder eine Apfelwähe
auf Sie. Legen Sie sich auf dem Weg zur
Seilbahn schnell noch einen Vorrat an oder
buchen Sie einfach gleich einen Backkurs.

From muffins to «Ruchbrot», our bread and
pastries are being freshly baked every morning. Their enticing aroma will lead you to our
in-house bakery. For a crisp and crunchy start
to the day, call in for alpine bread or a Swiss
chocolate croissant, then come back later for
a fruit tartelette or an apple pastry. Stock up
before you head for the cable car or book
a baking lesson for yourself. It’s perfect for a
children’s birthday party!

KAPAZITÄT

CAPACITY

• Innen: 12 Sitzplätze, aussen: 50 Sitzplätze

• Indoors: 12 seats, outdoors: 50 seats

ANGEBOT

OFFER

• Frische Backwaren, süss und salzig
• Salate & hausgemachte Pizza
• Im Sommer auch Spezialitäten vom Grill

• Fresh pastries, sweet and salty
• Salads & homemade pizza
• In summer BBQ specialties

SERVICE STYLE

SERVICE STYLE

• Tellerservice
• Take-Away

• Plate service
• Take away

DAS GEWISSE ETWAS

THE SPECIAL SOMETHING

• Alles frisch zubereitet und handgemacht
• Sonnenterasse
• Private Backkurse für Kinder oder die
gesamte Familie

• Everything freshly produced and home made
• Sun terrace
• Watch our pastry chef at work or do it
yourself – at one of our baking lessons
• On request private baking lessons for
children or the whole family

MEETINGS
IM BALLSAAL DER ALPEN
Nira Alpina provides excellent conference
Das Nira Alpina bietet Geschäftsreisenden
beste Meeting- und Konferenzmöglichkeiten facilities high in the Engadin valley.
vor einer der traumhaftesten Kulissen des
Alpenlandes.
70 bedrooms are at delegates’ disposal, all
featuring panoramic floor to ceiling glass
windows overlooking Lake Silvaplana, along
Für Meetings und Veranstaltungen jeder
Grösse stehen im Hotel 70 Zimmer und Sui- with a choice of three restaurants, a state of
ten, alle mit Panoramablick auf den Silvapla- the art spa, large conference room and a
95 space underground car park with sepanersee, eine Auswahl von drei Restaurants,
rate check-in area.
ein Nira Spa sowie ein grosser Konferenzraum und 95 Tiefgaragenparkplätze mit
eigenem Check-in Bereich bereit.
The Alpine sun pours in through the vast
glass windows of the conference room
which can accommodate up to 60 delegates
Der Konferenzraum bietet je nach Bestuh(seated). With panoramic views towards
lung Platz für bis zu 60 Personen. Panothe Engadin Mountains, the room features
ramafenster mit traumhafter Sicht auf die
contemporary cream leather chairs and pale
Engadiner Berge, zeitgemässe Einrichtung
mit cremefarbenen Lederstühlen und helle, natural wood floors that create an atmosnatürliche Hölzer schaffen eine lichte, freund- phere of light and space.
liche Atmosphäre.
An den Konferenzraum schliesst eine kleine
Terrasse mit Blick auf das Tal an, der perfekte
Ort für Empfänge oder ein Brainstorming
mit Geschäftspartnern und Kunden. Die
erstklassige technische Ausstattung und die
gehobenen Einrichtungen des Lifestyle Hotels garantieren einen erfolgreichen Auftritt,
egal ob es sich um ein wichtiges Business
Meeting oder einen informellen Firmenausflug handelt.
Kostenloses Highspeed-WLAN, komplett
abdunkelbare Fensterfronten, Whiteboards,
ein Projektor, grosse Bildschirme und Klimaanlage gehören zur Ausstattung.

The conference space opens onto a small
terrace with views over the valley, the perfect
spot for entertaining colleagues, brainstorming and gathering of business clients. With
an impressive backdrop and all the hotel
facilities to hand, this guarantees a successful
meeting, conference or corporate weekend.
High speed complimentary Wi-Fi is available,
along with floor to ceiling black out curtains,
white boards, a projector, large screen and air
conditioning.

Outside the conference room, the Engadin
valley offers unrivalled incentive opportunities. In summer, it boasts 580 km of footAbseits von Konferenzen und Meetings bie- paths and 400 km of biking trails as well as
three high altitude golf courses, windsurfing,
tet das Nira Alpina im malerischen Engadin
sailing, canyoning, glacier tours and white
jede Menge Möglichkeiten für Incentive
water rafting. In winter, Nira Alpina is the only
Reisen: Gäste finden im Sommer über 580
Kilometer Wanderpfade sowie rund 400 Ki- hotel in the St.Moritz ski domain to offer ski
lometer Radwege. Ausserdem lockt die Regi- in - ski out access and is connected to the
on mit drei traumhaft gelegenen Golfplätzen, 3,300 m Corvatsch cable car via a private
Wassersportmöglichkeiten wie Windsurfing walkway.
oder Segeln sowie spannenden Gletschertouren und aufregenden Rafting-Fahrten. Im
Winter ist das Nira Alpina das einzige Hotel in
der Skiregion St.Moritz mit Ski in – Ski out Zugang. Über einen privaten Fussweg haben
die Gäste direkten Zugang zur Seilbahn, die
auf den 3.300 Meter hohen Corvatsch führt
– ein Paradies für Skifahrer
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MEETINGS
ON TOP OF THE WORLD
KAPAZITÄT

CAPACITY

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

100m2
Klassenzimmer: 34 Personen
Theater: 60 Personen
Block: 20 Personen
U-Form: 30 Personen

100m2
Classroom 34 persons
Theatre: 60 persons
Block: 20 persons
U-Shape: 30 persons

GANZER TAG

FULL DAY

•
•
•
•

•
•
•
•

8 – 18 Uhr
Wasser
2 Kaffepausen mit Gebäck
3-Gang Mittagessen inkl. Softdrinks

8 am – 6 pm
Water
2 Coffee break with pastry
3 course lunch incl. Softdrinks

HALBER TAG

HALF DAY

• 8 – 12 Uhr oder 13 – 18 Uhr
• Wasser
• Kaffeepause mit Gebäck

• 8 am – 12 am or 1 pm – 6 pm
• Water
• Caffee break and pastry

BOARD ROOM, 100 M2

BANQUET
MEETING
NOT RECOMMENDED 34 PAX

THEATER
60 PAX

CONFERENCE
20 PAX
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HOCHZEITEN
AUF WOLKE 7
Träumen Sie vom Wintermärchen oder einer HOCHZEITSTORTE
Sommerhochzeit mit Trauung auf 3‘303
Der Konditor unserer hauseigenen Bäckerei
Metern Höhe?
fertigt gerne eine individuelle Hochzeitstorte
an. Von kleinen Hochzeits-Cupcakes bis hin
zur mehrstöckigen Torte – wir richten uns
Wir freuen uns sehr, Sie an Ihrem besondenach Ihren Wünschen.
ren Tag zu begleiten und das Hochzeitsfest
nach Ihren Wünschen und Vorstellungen zu
gestalten. Damit auch jedes noch so kleine
Detail Ihrer Hochzeit genügend Aufmerksamkeit geschenkt bekommt arbeiten wir
auf Wunsch mit einem professionellen Hochzeitsplaner zusammen. Zu einer detaillierten
Planung Ihrer Trauung, laden wir Sie herzlich
ins Engadin ein.

HOCHZEITS-DINNER
Für Ihr Hochzeits–Dinner bieten wir Ihnen
verschiedene Möglichkeiten an. Unser Küchenchef zaubert ein individuelles Menü, das
im „Sharing“-Style serviert werden kann oder
ein Büffet, an dem sich die Gäste selber bedienen können. Gerne bieten wir ein Menü
an, das einem bestimmten Thema Ihrer
Wahl entspricht. Dies könnte zum Beispiel
Auf Wunsch gestaltet unser Grafiker individu- ein Engadiner Menü mit typischen Gerichelle Einladungen und Tischkärtchen. Damit
ten aus der Region oder eine kulinarische
Ihre Hochzeit zu einem unvergesslichen
Reise durch die ganze Welt sein. SelbstverErlebnis wird, buchen wir einen Fotograf, der ständlich laden wir Sie vor der Hochzeit zu
die schönsten Momente für die Ewigkeit
einem Probeessen ein.
festhält. Ausserdem können wir uns gerne
um ein Gästebuch kümmern, in dem die
Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl der
Gäste Ihre Glückwünsche zum Ausdruck
Getränke. Sie wollen Ihren Gästen eine
bringen können.
besondere Erfrischung bieten? Unsere erfahDie Trauungszeremonie könnte beispielswei- renen Barkeeper kreieren gerne Ihren ganz
se in der Kirche in Silvaplana, Champfèr oder persönlichen Hochzeits-Cocktail!
im Fextal stattfinden. Für einen glanzvollen
Auftritt des Brautpaares organisieren wir
gerne eine Limousine oder eine Hochzeitskutsche.

Für die richtige Stimmung sorgt ein Live-Pianist oder DJ. Falls Sie Ihren eigenen DJ
einladen möchten, stellen wir gerne unsere
technische Ausrüstung zur Verfügung.

Eine spannende Alternative wäre die Gondelfahrt zur freien Trauung auf dem Corvatsch Damit auch die Kleinen gut versorgt sind
auf 3‘303 Höhenmetern.
organisieren wir gerne einen Zauberer sowie
einen Babysitter-Service in unserem Kids
Auf Wunsch arrangieren wir ein Catering vor Club.

FLITTERWOCHEN IM NIRA ALPINA
Frisch verheiratet? Wir schenken Ihnen:
• Ein kostenfreies Upgrade zur höchstmöglichen Zimmerkategorie nach Verfügbarkeit bei Anreise
• Eine kleine Flasche Champagner und
mit Schokolade überzogene, saisonale
Früchte
• Rosenblätter auf dem Bett
Gerne können Sie auch einen Strauss rote
Rosen oder eine süsse Überraschung nach
Wahl aus unserer hauseigenen Bäckerei
bestellen.
Frühstück im Bett? Kein Problem! Alternativ
können Sie auch Ihr Frühstück auf Ihrem
privaten Balkon oder Terrasse mit Blick auf
die Engadiner Berge und Seen geniessen.
Wie wäre es danach mit einem aufregenden
Helikopterrundflug oder einer romantischen
Kutschfahrt ins Fextal? Im Sommer wäre ein
gemütliches Picknick oder Barbecue natürlich auch eine schöne Alternative. Für den
Nachmittag buchen wir Ihnen gerne eine
Paarmassage in unserem Nira Spa. Danach
können Sie gemeinsam in unserer Sauna
oder dem Whirlpool mit Blick nach draussen
entspannen.
Abends verwöhnen wir Sie dann kulinarisch
in einem unserer Restaurants. Das «Stars»
bietet internationale Küche und einen fantastischen Panoramablick auf den Sonnenuntergang.

Ort.
Auch das Nachmittagsprogramm lässt keine
Wünsche offen. Herzförmige Luftballons steigen lassen, ein aufregender Helikopterrundflug, eine romantische Kutschfahrt ins Fextal
oder doch lieber ein exklusives Fotoshooting
auf 3303 Metern Höhe? Wir machen Ihre
Hochzeit zur Traumhochzeit!

Unsere rustikale Berghütte «Pichalain» kann
DER MORGEN DANACH
für romantische Abendessen auch exklusiv
Damit Sie und Ihre Gäste in Ruhe ausschlafen können, können Sie das Frühstücksbuffet gemietet werden.
bis 13.00 Uhr geniessen. Auf Wunsch bereiten wir auch gerne einen Hochzeitsbrunch
vor.
AB IN DIE FLITTERWOCHEN
Wie wäre es mit einer erholsamen Traumreise auf die Insel Mauritius, einer Stadtreise
nach Edinburgh oder einem romantischen
Getaway in die Berge Italiens? Gerne buchen
wir Ihnen ein Zimmer in einem unserer
Schwesterhotels Shanti Maurice, Nira Caledonia oder Nira Montana.
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WEDDING
YOUR SPECIAL DAY ON CLOUD N°9
Dreaming of a winter fairytale or a summer
wedding with a ceremony on 3’303 meters?

WEDDING CAKE
The confectioner of our in-house bakery
would be delighted to create your individual
wedding cake. Small wedding cupcakes or a
multi-storey cake – we’ll fit in with your wishes.

We would be delighted to accompany
you on your special day and prepare the
wedding reception according to your wishes.
So that even the smallest detail is attended
WEDDING DINNER
to we also work together with a professional For your wedding dinner we offer you
wedding planner on request.
different options. Our head-chef conjures
an individual menu, which can be served
either in sharing style or as a buffet. There is
You are most welcome to visit us at Nira Alpina for a detailed planning of your wedding also the possibility to create a menu which
matches a particular theme of your choice.
reception.
For instance, this could be a menu including
traditional dishes from the region Engadin or
We are happy to assist you with any prepaa culinary journey around the world.
rations for the wedding. At your request
our graphic designer prepares individual
We certainly invite you to a sample dinner
invitations and table cards. In order to turn
before the wedding.
your wedding into an unforgettable event
we book a photographer to capture the best
It is our pleasure to advise you on the selecmoments for eternity. Additionally, we can
tion of drinks. You would like to offer your
organize a book, in which your guests can
guests an extra special refreshment? Our
express their congratulations
experienced bar tenders are delighted to
create your individual wedding cocktail!
The wedding ceremony could for instance
take place at the church in Silvaplana,
Champfèr or in the Fex Valley. We are happy A live piano player of DJ provides the right
to arrange a limousine or a horse carriage for atmosphere. If you would like to invite your
the wedding couple.
own DJ we are happy to make our technical
equipment available. To entertain also the
smaller ones we can organize a magician
A special alternative would be a cable car
ride to Mount Corvatsch where the ceremo- as well as provide baby sitter services at our
Kids Club.
ny can take place on 3’303 meter height.
On request we organize a catering at the
church.
The program for the afternoon, too, leaves
no desires unfulfilled. Releasing heart-shaped
balloons in the air, an exciting helicopter
flight, a romantic horse carriage ride through
the beautiful Fex Valley or rather an exclusive
photo shoot at 3’303 meters? We turn your
wedding into a dream wedding!
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THE NEXT MORNING
You are most welcome to sleep in and enjoy
our sumptuous breakfast until 1 pm. On
request we prepare a wedding brunch.

TAKE OFF TOGETHER TO A BEAUTIFUL
HONEYMOON
How about a relaxing dream holiday on the
idyllic island Mauritius, an interesting city trip
to Edinburgh or a romantic getaway to Italy’s
mountains? We are happy to book your stay
in one of our sister hotels Shanti Maurice,
Nira Caledonia or Nira Montana.
HONEYMOON AT NIRA ALPINA
Just married? We present you with:
• A complimentary upgrade to the highest
room category depending on availability
upon check-in
• A small bottle of champagne and chocolate-dipped seasonal fruits
• Rose petals on your bed
You can order a bouquet of red roses or a
sweet surprise of your choice from our inhouse bakery.
Breakfast in bed? No problem! Alternatively,
you can enjoy your breakfast on your private
balcony or terrace with a view on to the
Engadin mountains and lakes. Some fresh
air gets you going – how about a helicopter
sightseeing flight or a romantic horse carriage ride to the Fex valley. In summer, a cosy
picnic or barbecue by the lake would be a
great alternative. For the afternoon we can
book you a couple’s massage at our Nira Spa.
Afterwards, relax in our sauna or whirlpool
with a view outside.
In the evening we spoil you with a delicious
dinner in one of our restaurants. The «Stars»
offers international cuisine and a spectacular
panoramic view on to the sunset. Our rustic
mountain hut «Pichalain» can be rented
exclusively for a romantic dinner.

ZIMMER
MIT AUSSICHT
Für Ihre Gäste reservieren wir gerne Zimmer
der folgenden Kategorien:

MOUNTAIN VIEW ZIMMER

GARTEN ZIMMER

Die Einstiegskategorie des Nira Alpina bietet
ein erholsames Ambiente durch modernes
Design und neutrale Farben. Das Fenster
ermöglicht einen Ausblick zum Corvatsch
und der Bergbahnstation.

Die grosszügig geschnittenen Räume im
Erdgeschoss des Hotels führen auf private
Gartenanlagen hinaus, von denen man eine
atemberaubende Aussicht auf die Berggipfel des Engadins hat. Jeder Gartenbereich
verfügt über moderne Sitzmöbel.

2 Personen
2 Personen und
1 Extrabett oder Kinderbett

CORVATSCH ZIMMER
Die riesigen Panoramafenster und der
weitläufige Balkon erlauben freie Ausblicke
auf die Berge und Seen. Innen schaffen das
moderne Design und die neutralen Farben
ein luftiges und grosszügiges Ambiente.
2 Personen
10 Zimmer mit Verbindungstür (Anfrage)

ALPINE JUNIOR SUITES
Unsere Junior Suiten im oberen Stockwerk
bieten eine einmalige Aussicht, genügend Platz, sich zurückzuziehen und eine
moderne Innenausstattung, wie man sie
selten in einem Schweizer Skichalet findet.
Jede Suite verfügt neben dem Schlafbereich
mit Doppelbett unter anderem über ein
Wohnzimmer mit Flachbildschirmfernseher und ein Ankleidezimmer. Das grosse in
Naturstein gehaltene Badezimmer ist mit
einer Badewanne, einer separaten Dusche,
einem Doppelwaschbecken und einem
Bidet ausgestattet.
2 Personen und
1 Extrabett und 1 Kinderbett

VERFÜGBARE ZIMMER
3
40
17
10

MOUNTAIN VIEW
CORVATSCH ZIMMER
GARTEN ZIMMER
ALPINE JUNIOR SUITEN
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ROOM
WITH A VIEW
For your guests we are happy to offer you
the following room categories:

MOUNTAIN VIEW ROOM

GARDEN ROOMS

The entry level room category at Nira Alpina
gives a relaxing, welcoming feel by modern
styling and neutral colors. Through the window, you look out to the Corvatsch mountain
and cable car station.

Our generously sized rooms at ground
level open out onto private gardens with
breath-taking views of the Engadin peaks.
Each garden area has contemporary seating.

2 persons

2 guests and
1 extra bed or baby cot

CORVATSCH ROOMS

ALPINE JUNIOR SUITES

The huge panoramic window and a wide
balcony give uninterrupted views of the lakes
and mountains. Inside, the modern design
and neutral colours create an airy, spacious
feeling.

Our Alpine Junior Suites on the upper floor
offer elevated views, peaceful privacy and
modern decor rarely seen in a Swiss ski
chalet. Each features inter alia a living room
with a flat screen television, a dressing room
and a 20 m2 balcony. The large natural stone
bathroom has a bath, separate shower, double washbasin and bidet.

2 adults
10 rooms interconnected (on request)

2 guests and
1 extra bed and 1 baby cot

AVAILABLE ROOMS
3
40
17
10

MOUNTAIN VIEW ROOMS
CORVATSCH ROOMS
GARDEN ROOMS
ALPINE JUNIOR SUITES
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NIRA SPA
DER RUHEPOOL
Unser Ruhepol, das Nira Spa, verfügt über einen Entspannungsraum mit farbigem Licht, das je nach Stimmung wechselt, fünf
grosse Behandlungszimmer, ein Dampfbad, eine Sauna und einen
grossen Whirlpool mit Unterwasserbett. Nach der Sauna erfrischen
Sie sich an unserem eindrucksvollen, von Mosaiken eingefassten
Brunnen der über vier Duschen und zwei kalte Wasserfälle verfügt.
Zu unserer Fitnessausstattung gehört ein Crosstrainer, ein Laufband und ein Hometrainer – alle mit iPhone bzw. iPod-Anschluss.
Gewichte, Matten, Pilatesausrüstung und ein grosser Fernsehbildschirm stehen zu Ihrer Verfügung
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Our tranquil Nira Spa has a relaxation room with coloured mood
lighting, a steam room, a sauna and a vast whirlpool with an underwater relaxation bed as well as five large treatment rooms. After a
sauna, cool off under the striking mosaic-lined, colour-changing
fountain, complete with four showers, including two cold waterfalls.
Our gym equipment includes a cross trainer, running machine and
exercise bike, all featuring a connection for your iPhone or iPod.
Weights, mats, Pilates accessories and a large entertainment screen
are all provided

KIDS CLUB
FÜR DIE GANZE FAMILIE
Das Nira Alpina Hotel heisst Familien und
Kinder mit einem umfassenden Angebot
familienfreundlicher Dienstleistungen
willkommen.
Der Kids Club öffnet auf Anfrage und nach
Verfügbarkeit ab 16 Uhr und bietet professionelle Kinderbetreuung für Ihre Kleinen
ab 3 Jahren. Mit unzähligen Spielen, einer
mehrsprachigen Bibliotheksecke und vielen
weiteren Unterhaltungsmöglichkeiten
versehen.
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Nira Alpina Hotel welcomes families and children with an extensive kids offer and family
friendly service.
The Kids Club offers professional child care
for children aged 3 and above between 3 pm
and 9 pm on request and availability. With
tons of games, multilingual library and a lot
of different and exciting entertainment for
every age.

AKTIVITÄTEN
ABENTEUER ERWARTEN SIE
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IM NIRA ALPINA

AT NIRA ALPINA

Cocktail–Kurs
Weinprobe
Nira Massagekurs
Cup Cake Kurs
Pralinenkurs
Brotbackkurs
Apéro-Gebäck selbst gemacht

Cocktail lesson
Wine tasting
Nira massage lesson
Cup Cake lesson
Praline lesson
Bread making lesson
Apéro-pastry homemade

WINTER

WINTER

Ski, Snowboard
Langlauf
Schlittenabenteuer
Airboard- und Snowscoot Fun
Schneemobil (Italien)
Hornschlittenplausch
Eiskletterschnupperkurs
Olympia Bob Run
Snowkite-Schnupperkurs
Delta- und Gleitschirmpassagierflüge
Helikopterrundflüge
Heli-skiing/-snowboarding
Mini-Olympiade
Eisstockschiessen
Pistenbully-Spass
Schneeskulpturen
St.Moritzer Dorfführung mit Degustation
Schneeschuhtour
Kutschfahrt
Snownight & VIP Snownight

Skiing, Snowboarding
Cross-country skiing
Toboggan adventure
Air board and Snowscoot fun
Snowmobile excursion (Italy)
«Horn-sled» excursion
Ice climbing introductory course
Olympia Bob Run
Snow Kite introductory course
Delta and paragliding passenger flights
Helicopter scenic flight
Heli-skiing/-snowboarding
Mini Olympics
Ice stock sport
Snow cat fun
Snow sculptures
Guided tour in St Moritz with degustation
Snowshoe tour
Horse carriage ride
Snownight & VIP Snownight

SOMMER

SUMMER

Teamtraining mit Pferden oder Kühen
Sommer-Olympiade
Nordic Walking - Schnupperkurs
Wanderungen im Nationalpark
Bergwanderung, Klettern & Abseilen
Alpschaukäserei
Mountainbike-Touren
Segeln, Kite Surfen & Kajak fahren
River Rafting
Canyoning
Fliegenfischen
E-Bike-Tour
Kutschenfahrt
Via Gastronomica
Besichtigungen (Airport, Museen, etc.
Golf

Team training with horses or cows
Summer Olympic games
Nordic Walking
National Park hike
Hiking, climbing and rappelling
Demonstration dairy
Mountain Bike Tours
Sailing and Kayaking, Kite Surfing
River Rafting
Canyoning
Fly fishing
E-Bike-Tour
Horse carriage ride
Via Gastronomica
Sightseeings (Airport, Museums, etc)
Golf

und vieles mehr …

and much more …

42

TECHNISCHES
EQUIPMENT
EQUIPMENT

EQUIPMENT

1
1
2
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
1

Hochleistungsprojektor (deckenintegriert)
Leinwand (wandintegriert, Bildgrösse 200 x 158 cm
Aktivlautsprecher
Professioneller DVD-Player, Denon DVD-300
Professioneller TV-/Radio Tuner
UHV Antenne
Subwoofer

High-performance projector (integrated in ceiling)
Screen (integrated in wall,) image size 200 x 158 cm
Active speaker
Professional DVD Player, Denon DVD-300
Professional TV-/Radio Tuner
UHV antenna
Subwoofer

EQUIPMENT ROOFTOP BAR

ZUSÄTZLICHES EQUIPMENT

1
2
1

1
2
1

DJ Mischpult – Pioneer DJM800
CD-Player – Pioneer CDJ 900
Handmikrophon (Kabel)

DJ mixing desk – Pioneer DJM 800
CD Player – Pioneer CDJ 900
Handheld microphone

ONE
MORE THING
•
•
•
•
•

Bücherei mit ausgewählter Lektüre
Kostenfreies W-Lan
Garage mit 95 Stellplätzen
2 Aufzüge
Barrierefreier Zugang

•
•
•
•
•

Library with selected books
Free WiFi
Underground parking for 95 vehicles
2 elevators
Disabled accessibility

THE ANSWER IS YES
NOW TELL ME THE QUESTION
Wir freuen uns sehr, Sie und Ihre Gäste bei
uns im Nira Alpina willkommen heissen und
Sie bei der Gestaltung Ihres Events zu unterstützen. Wir zeichnen uns durch Flexibilität
aus und können Ihnen jederzeit ein individuelles Angebot zusammenstellen.
Das Nira Alpina Team unterstützt Sie von
Anfang an und steht Ihnen bei der Planung
Ihres Anlasses mit Rat und Tat zur Seite.
Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne
zur Verfügung: info@niraalpina.com oder
rufen Sie uns an +41 81 838 69 69
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We would love to welcome you and your
guests at Nira Alpina and to support you in
the organization of your event. We distinguish ourselves by flexibility and are happy to
create an individual offer at any time.
The Nira Alpina Team can provide a wide
choice of experiences and prepare them accurately. We will be more than happy to assist
you to find the most appropriate solutions
for your leisure or business groups.
For Enquiries and information requests,
please, contact: info@niraalpina.com or call
us at +41 81 838 69 69

PERFECTION IS A PASSION FOR DETAILS
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NIRA ALPINA VIA DAL CORVATSCH 76 SILVAPLANA–SURLEJ SWITZERLAND
CALL +41 81 838 69 69 INFO@NIRAALPINA.COM
NIRAALPINA.COM NIRAHOTELSANDRESORTS.COM

