


At Shanti Hospitality, we strive to make a positive impact 
in everything we do. Historically, we have achieved this by 
building exceptional assets and brands. Moving forward, 
we aim to prioritise wellbeing, and to create extraordinary 
moments and experiences for those around us. The 
instruments through which we will achieve this are Shanti 
Seva, Shanti Experiences, and Shanti Wellness.

Mit Shanti Hospitality wollen wir eine positive Wirkung 
erzeugen in allem was wir tun. In der Vergangenheit haben 
wir aussergewöhnliche Marken geschaffen. Nun wollen 
wir Ihr Wohlbefinden in den Vordergrund stellen und 
aussergewöhnliche Momente und Erfahrungen für Sie 
als unseren Gast schaffen. Wir erreichen dies mit unseren 
Programmen Shanti Seva, Shanti Experiences und Shanti 
Wellness.



SHANTI EXPERIENCES

Mit Shanti Experiences nutzen wir unser Fachwissen und unsere lokalen 
Kenntnisse, um Ihnen unvergessliche Erlebnisse zu bieten. Jeder von 
uns besitzt gerne Dinge, jedoch diese schenken uns nur eine kurzfristige 
Befriedigung. Unsere Erlebnisse und die damit verbunden Erinnerungen 
erlauben uns hingegen die Freude, Aufregung und Emotion eines 
Augenblicks noch einmal zu erfahren, lange nachdem es vorbei ist.

“To travel, to experience and learn: that is to live.”
- Tenzing Norgay, Mountaineer. One of the first two individuals known to reach the 

summit of Mount Everest.

At Shanti Hospitality, we make use of our expertise and thorough local  
knowledge to deliver unforgettable memories to our guests. While we all 
enjoy possessing items, the gratification this brings is shortlived, unlike 
the enduring contentment that happy memories bring. This is due to 
hedonic adaptation. It is our memories alone which allow us to relive the 
joy, excitement and emotion of a moment, even long after it has passed. 



Sonntagswanderung mit der Hoteldirektorin
Jeden Sonntag wird Sie unser General Manager Claudia Pronk auf eine Wanderung begleiten und 
Ihnen das einzigartige Oberengadin und seine Seenlandschaft zeigen. Die Wanderung dauert 2 bis 
3 Stunden und ist ca. 7 km lang mit 115 Höhenmetern Aufstieg und 970 Höhenmetern Abstieg. Die 
Corvatsch-Bergbahn gegenüber dem Hotel bringt Sie hoch zur Mittelstation Murtèl, von wo Sie 
hinunter zum Lej da la Fuorcla und zum Wanderweg von Fuorcla Surlej laufen. Begleitet von einer 
herrlichen Aussicht auf das Tal und die Oberengadiner Seen kommen Sie zu einem Aussichtspunkt 
mit einer Bank, die zu einer wohlverdienten kurzen Rast einlädt. Nach einem steilen Abstieg einen 
Geröllhang hinunter und durch ein Moorland kommen Sie zum Restaurant Hahnensee, idyllisch 
neben dem Lej dals Chöds (Hahnensee auf Rätoromanisch) gelegen. Um an der kostenlosen 
geführten Wanderung mit unserem General Manager teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte bis 
18:00 Uhr am Samstag an der Rezeption.

Sunday Hike with the General Manager
Every Sunday, our General Manager Claudia Pronk will take you on a hike with amazing views of the 
Upper Engadine lake landscape. The hike takes 2 to 3 hours and is about 7 km long with 115 metres 
of ascent and 970 metres of descent. The Corvatsch mountain railway opposite the hotel takes you up 
to the Murtèl middle station. The route first drops down to the Lej da la Fuorcla and the hiking trail 
coming from Fuorcla Surlej. Accompanied by a magnificent view of the valley and the Upper Engadine 
lakes, you come to a viewpoint with a bench that invites you to take a well-deserved short rest. After 
a steep descent down a scree slope and through a moorland, you come to the Hahnensee restaurant, 
idyllically located beneath the Lej dals Chöds (Cock Lake in local language Rhaeto-Romanic). To 
join the free guided hike with our General Manager, please register until 6 pm on Saturday at our 
Reception.



Meet the Pro
Einen Tag auf der Piste mit Marco Büchel, ex Profi-Skirennfahrer, Gewinner einer WM-
Silbermedaille im Riesenslalom und sechsmal Teilnehmer an Olympischen Spielen. Sie bestimmen, 
wie Ihr Tag «with the Pro» aussieht und wo Sie mit Marco Büchel skifahren gehen. Bleiben Sie lieber 
«zu Hause» auf unserem Hausberg Corvatsch, fahren Sie lieber auf Corviglia oder machen Sie am 
liebsten beides und sogar mehr? Möglichkeiten gibt es genug im Engadin, und natürlich fahren 
wir Sie gerne zu Ihrem ausgewählten Skigebiet. Fürs Mittagessen reservieren wir einen Tisch in 
Ihrem Lieblingsrestaurant. Egal wo Sie hingehen möchten: wir werden sicherstellen, dass Sie auch 
kulinarisch gut bedient werden. Wir schlagen zudem vor, den Skitag in unserer modernen und 
gemütlichen Rooftop Bar ausklingen zu lassen. Auf Wunsch können Sie diesen sportlichen und 
besonderen Tag mit einem gemeinsamen Abendessen mit Marco verlängern. Wir freuen uns, dies 
für Sie zu organisieren.

Meet the Pro
A day on the slopes with Marco Büchel, ex-professional ski racer, winner of a world championship 
silver medal in giant slalom with six participations in the Olympic Games. You decide what your day 
“with the Pro” looks like and where you go skiing with Marco Büchel. Do you prefer to stay “at home” 
on our local mountain Corvatsch, to ski on Corviglia or to do both and even more? There are plenty of 
options in the Engadine, and of course we will be happy to take you to your chosen ski area. For lunch 
we will be happy to book a table in your favourite restaurant. And no matter where you want to go, we 
will make sure you get great culinary service. We suggest you end your ski day in our modern and cozy 
Rooftop Bar. If you wish, you can extend this sporty and special day with a joint dinner with Marco. 
We would be happy to organize this for you.



Trailrunning Trainingcamp mit Roberto Rivola
Laufen in der Höhenluft auf steilen Bergtrails ist sehr anspruchsvoll: der ortskundige 
Trailrunningcoach Roberto Rivola liefert dir entsprechende Tipps und Tricks. Gleichzeitig 
profitierst du vom Höhentraining auf über 1800 müM.
Roberto Rivola, Leiter Trailrunning und Berglauf Swiss Athletics, organisiert je einen Kurs im Juni 
und September sowie ein Akklimatisierungs- und Rekognoszierungscamp in der Wettkampfwoche 
des ÖTILLÖ Swimrun Engadin.

Trailrunning Trainingcamp with Roberto Rivola
Running at altitude on steep mountain trails is very challenging: the local trailrunning coach Roberto 
Rivola provides you with appropriate tips and tricks. At the same time, you benefit from altitude 
training at over 1800 metres above sea level.
Roberto Rivola, Swissathletics Trailrunning and Mountainrunning coach, organises a training camp 
in June and September as well as an acclimatisation and reconnaissance camp during the competition 
week of ÖTILLÖ Swimrun Engadin.



Private Party in der rustikalen Chamanna Paravicini Hütte
Erleben Sie ein exklusives Abendessen, einen ausgiebigen Brunch, ein gemütliches Apero oder ein 
Mittagessen in der Chamanna Paravicini Hütte: im perfekten Ort für private Partys. Erleben Sie das 
einfache Alpenleben: obwohl in der nahen Umgebung des Nira Alpina befindet sich die rustikale 
Waldhütte mitten im Wald in Silvaplana - Surlej. Auf Anfrage exklusiv für 10 bis 30 Personen.

Private party in the rustic Chamanna Paravicini hut
Experience an exclusive dinner, an extensive brunch, a cozy apero or lunch in the Chamanna Paravicini 
hut: the perfect place for private parties. Experience the simple Alpine life: although in the closer area 
of the Nira Alpina, the rustic forest hut is located in the middle of the forest in Silvaplana - Surlej. On 
request exclusively for 10 to 30 people.



Exclusive Cross Country Skiing Package by Curdin Perl
Langlauffans finden im Engadin ihre Traumloipen, dies dank bis zu 230 top präparierten 
Loipenkilometern und Schneesicherheit aufgrund der Höhenlage. Erleben Sie während den 
Langlaufwochen im Januar ein exklusives und professionelles Training, zusammengestellt von 
Curdin Perl, dem Schweizer Skilangläufer und Weltcup-Sieger aus Pontresina. Buchen Sie Ihr 
Training mit den besten Langlauflehrern im Engadin, alle von Curdin Perl ausgewählt: zur Auswahl 
stehen 4 Kurse im Januar.

Exclusive Cross Country Skiing Package by Curdin Perl
Cross-country skiing fans find in Engadine their dream trails thanks to up to 230 kilometers of perfectly 
groomed cross-country ski trails and guaranteed snow due to the Engadine altitude. During the cross-
country skiing weeks in January, experience exclusive and professional training put together by Curdin 
Perl, the Swiss cross-country skier and World Cup winner from Pontresina. Book your training with 
the best cross-country skiing instructors in the Engadine, all selected by Curdin Perl: there is a choice 
of 4 courses in January for you to choose from.



Pichalain
Unsere Hütte «Pichalain» ist ausschliesslich aus Schweizer Massivholz (Arve / Zirbelkiefer) gebaut. 
Sie ist klein, fein und fast so romantisch wie eine Nacht auf einer Berghütte. Drinnen duftet es nach 
Holz, die Einrichtung ist urchig und etwas brachial. Der Tisch aus einer einzigen Tessiner Eiche bietet 
ca. 10 Personen Platz, an der Bar und an einem kleinen Holztisch finden weitere 5 bis 7 Personen 
gemütlich Platz. Die Hütte kann das ganze Jahr über exklusiv für Gruppen, Veranstaltungen oder 
ein gemütliches Nachtessen unter Freunden gebucht werden.

Pichalain
Our “Pichalain” hut is built exclusively from Swiss solid wood (Swiss stone pine). It is small, fine and 
almost as romantic as a night in a mountain hut. Inside, it smells of wood, the furnishings are rustic 
and somewhat brute. The table, made of a single oak from Ticino in Southern Switzerland, offers space 
for around 10 people, while the bar and a small wooden table comfortably seat another 5 to 7 people. 
The hut can be booked exclusively all year round for groups, events or a cozy dinner with friends.



SHANTI WELLNESS

Mit Shanti Wellness wollen wir Ihren Geist erfrischen und verjüngen. 
Körper und Seele legen damit den Grundstein für ein gesundes Leben und 
Lebensstil. Gesundheit ist nämlich unerlässlich, um aussergewöhnliche 
Momente in vollen Zügen zu geniessen.

“The best project you will ever work on is yourself.”
- Unknown

Shanti Wellness aims to refresh and rejuvenate the mind, body and soul, 
thus laying the foundations for a healthy and fulfilling lifestyle. After all, a 
healthy state of being is essential in order to be able to deliver exceptional 
moments, as well as to enjoy them to the fullest.



Hatha Yoga- und Meditationworkshop - Ananda in the Alps
Jeweils im August führt Sandeep Agarwalla, Yoga-Leiter bei Ananda im Himalaya ein dreitägiges 
Hatha Yoga- und Medititationsworkshop bei uns im Nira Alpina. Hatha Yoga bildet die Wurzel aller 
Yogasysteme und reicht weit über ein ausgefeiltes körperliches Übungssystem hinaus: es integriert 
Ideen von Ethik, Diät, Reinigung und Pranayama (Atemübungen) in Kombination mit Raja Yoga-
Meditation und ist ein System für die spirituelle Entwicklung des Yogis.

Hatha Yoga and Meditation Workshop - Ananda in the Alps
Every August, Sandeep Agarwalla, the head of Yoga at Ananda in the Himalayas, leads a three-day 
Hatha yoga and meditation workshop with us at Nira Alpina. Hatha Yoga forms the root of all yoga 
systems and extends well beyond being a sophisticated physical exercise system. It integrates ideas of 
ethics, diet, cleansing and pranayama (breathing exercises) in combination with Raja Yoga meditation 
and is a system for spiritual development of the yogi.



Atha Yoga Retreat
Das Yogastudio ATHAYOGA aus Zürich ist jeweils im Dezember zu Gast im Nira Alpina und 
führt ein Winter Yoga-Retreat durch. ATHAYOGA bietet seit 2008 Yogaferien an den exklusivsten 
und schönsten Orten Europas. Den Tag starten Sie mit einer Yogastunde und einem gesunden 
Frühstücksbuffet. Zwischen den Lektionen können Sie bei einem Spaziergang die traumhafte 
Winterlandschaft auf sich wirken lassen oder im Shanti Spa entspannen. Jeder ist herzlich 
willkommen: dieses Retreat ist nämlich für Yogis jeden Alters und für alle Levels geeignet. Es ist 
eine gute Gelegenheit für Newcomer, mit Yoga zu beginnen sowie für bereits praktizierende Yogis, 
ihre Erfahrungen zu vertiefen und ihr bestehendes Wissen zu erweitern.

Atha Yoga Retreat
The Zurich based yoga studio ATHAYOGA is returning to Nira Alpina every December for a winter 
yoga retreat. ATHAYOGA has been offering yoga holidays at the most exclusive and beautiful locations 
in Europe since 2008. You start the day with a yoga class and a healthy breakfast buffet. Between 
classes you can take a walk and enjoy the beautiful winter landscape or relax in the Shanti Spa. 
Everyone is welcome: this retreat is suitable for yogis of all ages and levels. It is a great opportunity for 
newcomers to start yoga so as for already practicing yogis to deepen their experience and expand their 
existing knowledge.



Meditationsweekend voller Liebe und Licht
Auch diesen Winter bieten wir das Meditationsweekend mit Cornelia Studer an. Cornelia Studer 
ist mit Leib und Seele Meditationsleiterin. Voller Liebe und Licht wird das Meditations-Weekend: 
das Programm umfasst eine Einführung in Channeling aus der Lichtwelt, eine Stille Meditation im 
Schnee am See zum Sonnenaufgang, geführte Meditationen und gemeinsame Nachtessen.
CORNELIA STUDER - ÜBER MICH
Ich lebe die Liebe, liebe den Schnee, die Sterne, die Berge, die Farbe weiss und den Bergkristall. 
Die körperliche Bewegung wie das Ruhen in mir selbst. Mir ist es wichtig, auf die Stimme meines 
Herzens zu hören und den Weg meiner Seele zu gehen. Das hat mich zu meiner Berufung geführt: 
Menschen in ihren Herzen berühren. Und in ihnen das Licht zünden. Damit die Erde heller leuchtet.

Meditation days full of love and light
This winter we are again offering the meditation weekend with Cornelia Studer. Cornelia Studer is 
a meditation teacher with heart and soul. The meditation weekend will be full of love and light: the 
program embraces an introduction of light channeling, a silent meditation in the snow by the lake at 
sunrise, guided meditations and dinner together.
CORNELIA STUDER - ABOUT ME
I live love, love the snow, the stars, the mountains, the color white and the rock crystal. The physical 
movement is like resting in myself. It is important to me to listen to the voice of my heart and to walk 
the path of my soul. That led me to my calling: touching people in their hearts. And ignite the light in 
them. So that the earth shines brighter.



Total Wellness Package für 2 Erwachsene
Gönnen Sie sich einen einzigartigen Wellnessurlaub im Engadin! Das Angebot gilt für 4 Nächte 
und beinhaltet eine Alpine Journey Massage, eine Reflexzonenmassage, ein Peeling, gesunde 
Abendmenüs und einen präventiven Gesundheitscheck bei Mirko Colombo, Health Coach in 
Pontresina.
Jeden Abend erhalten Sie in unserem Restaurant Stars ein rundum gesundes 3-Gänge-Menü 
individuell für Sie zusammengestellt. Darüber hinaus organisieren wir gerne einen Personal Trainer 
für Sie, um Ihre Fitness und Leistung schnell und effektiv aufzubauen. Ein Eins-zu-Eins-Training 
ist perfekt für einen fokussierten Trainingsansatz.

Total Wellness Package for 2
Treat yourself to a unique wellness holiday in the Engadine! The offer is valid for 4 nights and includes 
an Alpine Journey massage, a reflexology massage, a peeling, healthy dinner menus and a preventive 
health check with Mirko Colombo, Health Coach in Pontresina. 
Every evening you can enjoy a healthy 3-course menu individually prepared for you in our Stars 
restaurant. On top of the above we are happy to organize a personal trainer for you to build up your 
fitness and performance quickly and effectively. A one-to-one training session is perfect for a focused 
training approach.



Spa Unlimited
Als einzigartiger Rückzugsort des Wohlbefindens bietet Ihnen Shanti Spa by Pure Altitude 
Anwendungen, die mit Gebirgspflanzen und natürlichen, anregenden Inhaltsstoffen durchgeführt 
werden. Durch die Kombination von Steinen, Holz, Quellwasser und pflanzlichen Elementen finden 
Sie zurück zu Gelassenheit. Tanken Sie mit jeder unserer Behandlungen neue Kraft und profitieren 
Sie von der neu gefundenen Harmonie zwischen Körper und Geist. Unsere Behandlungen zeichnen 
sich durch ihre ganz eigenen Anwendungstechniken aus und sind das Markenzeichen des Shanti 
Spa by Pure Altitude. Gönnen Sie sich 5 Stunden Entspannung und wählen Sie die Behandlungen 
frei aus unserem Menü. Das Spa Unlimited kann mit Freunden und Familie geteilt werden.

Spa Unlimited
A unique sanctuary of wellbeing, Shanti Spa by Pure Altitude offers you treatments based on mountain 
plants and natural, stimulating ingredients. Through the combination of stones, wood, spring water 
and herbal elements, you will find your way back to serenity. Recharge your batteries with each of 
our treatments and benefit from a newfound harmony between body and mind. Our treatments are 
distinguished by their unique application techniques and are the hallmark of Shanti Spa by Pure 
Altitude. Treat yourself to 5 hours of relaxation and choose your treatments freely from our menu. The 
Spa Unlimited can be shared with friends and family.



Veganes Menü im Restaurant Stars
Unser Restaurant „Stars“ mit 13 GaultMillau-Punkten leuchtet am Sternenhimmel des Engadins 
und lockt all diejenigen an, die das alpine Ambiente und das atemberaubende Panorama in einem 
der trendigsten Restaurants der Region geniessen möchten.
Inspiriert von der wunderschönen Umgebung sind die Speisen frisch und natürlich: die meisten 
Zutaten werden in einem Umkreis von wenigen Kilometern angebaut, gefangen, aufgezogen oder 
gezüchtet. Die Gäste kommen damit in den Genuss einer spannenden alpinen Küche: der Chef 
Dariusz Durdyn kreiert mit Vorliebe aus saisonalen, lokalen und exotischen Qualitätsprodukten 
seine Gerichte. Neu können Sie ein wunderbares veganes drei-Gänge Wahlmenü geniessen.

Vegan menu in Stars restaurant
Our restaurant “Stars” with 13 GaultMillau points shines in the starry sky of the Engadine and attracts 
all those who want to enjoy the alpine ambience and the breathtaking panorama in one of the trendiest 
restaurants in the region.
Inspired by the beautiful surroundings, the cuisine is fresh and natural: most ingredients are grown, 
caught, raised or farmed within a few kilometers. Guests can thus enjoy exciting alpine cuisine: our 
chef Dariusz Durdyn loves to create his dishes from seasonal, local and exotic quality products. You 
can now enjoy a wonderful vegan three-course choice menu.



Yoga nach Belieben
Wir nutzen die Erfahrungen unserer Wellnesshotels auf der ganzen Welt. Klicken Sie hier, um eine 
Reihe von Yoga-Videos aus unserem renommierten Schwesterhotel Ananda im Himalaya zu sehen. 
Gönnen Sie sich eine erstklassige Yoga-Sitzung bequem von Ihrem Zimmer aus! Gerne stellen wir 
Ihnen Yogamatten in Ihrem Zimmer zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich dafür an die Rezeption.

Yoga at your convenience
We draw on the experiences of our wellness hotels around the world. Click here to explore a series of 
yoga videos from our well-renowned sister hotel Ananda in the Himalayas. Treat yourself to a world-
class yoga session from the comfort of your own room! We are happy to provide yoga mats in your 
room. Please contact the reception to request yours.



SHANTI SEVA

Auf Hindi bedeutet das Wort “Seva”, selbstlos zu dienen. Shanti Seva ist 
die Seele der Shanti-Hospitality und das Herzstück von allem, was wir tun. 
Dieser Geist des selbstlosen Dienens ist tief in unsere Kultur eingeflossen 
und erstreckt sich gleichermassen auf unsere Gäste, Kollegen und 
Mitglieder unserer lokalen Gemeinschaften.

“In fact, taking care of others, helping others, ultimately is the way to discover your 
own joy and to have a happy life.”  

― Dalai Lama, The Book of Joy: Lasting Happiness in a Changing World

In Hindi, the word ‘Seva’ means to serve selflessly. Shanti Seva is the soul 
of Shanti Hospitality, and at the heart of everything we do. This spirit of 
selfless service is deeply instilled in our culture, and extends equally to 
our guests, colleagues, and members of our local communities.



Das Engadin im Nira Alpina erleben
Das Nira Alpina identifiziert sich sehr stark mit dem Leben und der Tradition des Engadins. Diese 
wundervolle Natur- und Kulturlandschaft möchten wir Ihnen noch näherbringen: wir schicken 
Sie bereits im Hotel auf eine inspirierende Entdeckungsreise zu sehenswerten Plätzen und Orten. 
Der Architekturfotograf Gerd Schaller wird zusammen mit einheimischen Kollegen ein einmaliges 
Projekt realisieren: mit ihren Bildern werden die Fotografen das echte Engadin jeweils aus einer 
ganz persönlichen, emotionalen Sicht zeigen. So entsteht im Lauf der Zeit eine einzigartige 
Dauerausstellung mit kunstvollen Fotografien.

Bringing the Engadin into Nira Alpina
The Nira Alpina identifies very strongly with the life and tradition of the Engadine Valley. Over the 
course of the coming seasons, we would like to bring this wonderful natural and cultural landscape 
even closer to you: we will send you on an inspiring journey of discovery to places worth seeing already 
at the hotel. The architectural photographer Gerd Schaller will realize a unique project together 
with local photographers: with their pictures they will show the real Engadine from a very personal, 
emotional point of view. In the course of time, a unique permanent exhibition with artistic pictures 
will be created.



Lokale Produkte
Nachhaltigkeit und lokale Wertschöpfung ist für uns im Nira Alpina wichtig. Darum wollen wir 
Ihnen wo immer möglich einheimische und regionale Produkte auf dem Teller präsentieren. Die 
Sennerei Pontresina ist bekannt für die Herstellung und den Vertrieb von erstklassigen Milch- & 
Käsespezialitäten und Lebensmitteln. Glattfelder ist eine St. Moritzer Institution und steht seit 80 
Jahren für erlesenen Kaffee, Tee und Kaviar. Die Metzgerei Zanetti ist ein Puschlaver Familienbetrieb, 
der seit über 100 Jahren einheimisches Frischfleisch und Fleischspezialitäten höchster Qualität 
produziert. Die Confiserie Hanselmann St. Moritz ist bekannt für erstklassige Schweizer 
Schokoladenspezialitäten seit 1894. Honig Zangger, seit 1983 spezialisiert auf Honigprodukte, stellt 
verschiedene Sorten Honig für Nira Alpina her. Wenn Sie die Produkte unserer Partner oder ihre 
Fachkenntnisse und Traditionen kennenlernen möchten, vereinbaren wir gerne einen Besuch. Sie 
werden bestimmt einzigartige und authentische Souvenirs finden, die Sie mit nach Hause nehmen 
können.

Local Producers
Sustainability and local added value are important to us at Nira Alpina. This is why we work with 
local experts to give you the best local and regional products on your plate whenever it is possible. The 
Alpine Dairy Sennerei Pontresina is known for the production and distribution of first-class dairy & 
cheese specialties and foodstuff. Glattfelder is a St. Moritz institution and stands for fine coffee, tea and 
caviar since 80 years. The butchery Macelleria Zanetti is a family-run business in Puschlav/Poschiavo 
that has been producing local fresh meat and meat specialties of the highest quality for over 100 years. 
Confiserie Hanselmann St. Moritz is known for first-class Swiss chocolate specialties since 1894, while 
Honig Zangger, which has specialized in honey products since 1983, produces the various types of 
honey that you see at Nira Alpina. If you would like to get to know our partners’ products or their 
expertise and traditions, we will be happy to arrange a visit. You will find some unique and authentic 
souvenirs to take home.



Exposition Romano Salis in Stars
Wir möchten mit Ihnen die Fotografien von Romano Salis in unserem Restaurant Stars teilen: 
„Fotografie ist meine wahre Leidenschaft, mit einer starken Faszination für Berglandschaften. 
Geboren und aufgewachsen in Pontresina, zog ich nach Maloja, um an der Grenze zwischen dem 
malerischen Engadin und dem ungezähmten Bergell zu arbeiten. Als Wildhüter und Bergführer 
habe ich das grosse Glück, meinen kreativen Spielplatz direkt vor der Haustür zu haben“.

Exposition Romano Salis in Stars
We would like to share with you Romano Salis’ pictures in our Stars restaurant: “Photography is my 
one, true passion, with a keen fascination for mountain landscapes. Born and raised in Pontresina, 
I moved to Maloja to work on the border between the picturesque Engadine and the untamed region 
of Bergell/Bregaglia. As a gamekeeper and mountain guide, I am very lucky to have my creative 
playground right at my doorstep”.



Angebot nach Mass
Unser massgeschneidertes mehrtägiges Angebot bietet Ihnen die Möglichkeit, ein individuelles 
Urlaubserlebnis zu geniessen, das wir auf Ihre Interessen und Vorlieben zuschneiden. Kombinieren 
Sie eines unserer Vorschläge oder lassen Sie uns wissen, ob Sie weitere Angebote aus unserer 
Wellness-, Kulinarik- oder Erlebnisauswahl wünschen. Wir freuen uns, zusammen mit Ihnen 
Ihren Traumurlaub zu planen!

Bespoke Package
Our bespoke multi-day package is a chance to indulge in a fully customised holiday experience, tailor-
made to suit each guest’s interests and preferences. Mix and match with any of our existing packages, 
or let us know if there is anything else you would like from our wellness, nutrition or expeiences. We 
welcome you to discuss your dream holiday with us so we can make it a reality!


