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“Sonnenschein wirkt köstlich, Regen 
erfrischend, Wind aufrüttelnd, Schnee 
erheiternd. Wo bleibt da das schlechte 

Wetter?” – John Rushkin 

 

Klicken Sie hier um den aktuellen Wetterbericht 
abzurufen oder laden Sie sich die Meteo Swiss 

App auf Ihr Smartphone. 

 

“Sunshine is delicious, rain is refreshing, wind 
braces us up, snow is exhilarating; there is 
really no such thing as bad weather, only 

different kinds of good weather.” – John Rushkin 

 

Click here for the current weather forecast or 
download the Meteo Swiss App on your 

smartphone.  
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Das Nira Alpina empfiehlt… 

Nira Alpina recommends… 



 
  
 

 
6 

 

 Das Nira Alpina empfiehlt… 

Ein Tag im wunderschönen Engadin. 

Starten Sie Ihren Tag mit einem reichhaltigen Frühstück in unserem Stars 
Restaurant (vergessen Sie nicht, sich für den für Sie perfekten Service 
anzumelden, dabei hilft Ihnen gern unsere Rezeption).  
Nachdem Sie sich ausreichend gestärkt haben: Schnüren Sie Ihre 
Wanderschuhe und schnappen Sie sich Ihr Bergbahnticket (ab 2 
Übernachtungen inklusive!). Ab 8.25 Uhr fährt alle 20 Minuten eine 
Gondel auf den Corvatsch. Wenn Sie möchten, fahren Sie bis hoch auf 
den Gipfel und geniessen Sie das grandiose Gipfelpanorama auf 3303 m 
bevor Sie Ihre Wanderung starten.  
Sobald Sie die Aussicht ausreichend genossen haben, nehmen Sie eine 
Gondel zurück zur Mittelstation. Von dort können Sie diverse 
Wanderungen starten, wir empfehlen Ihnen die Wanderung zum 
Hahnensee und nach St. Moritz. Die einfache, rund drei stündige 
Wanderung startet bei der Mittelstation Murtèl der Corvatschbahn, die 
man bequem mit der Gondel von Surlej erreicht. Der Weg führt zuerst 
runter zum Lej da la Fuorcla, steigt dann ein kurzes Stück zum 
Wanderweg hoch, der von der Fuorcla Surlej kommt. Begleitet von der 
schönen Aussicht ins Tal gelangt man zu einem Aussichtspunkt, wo sich 
auch eine Bank zum Ausruhen befindet. Dort kurz inne zu halten und ins 
Tal zu blicken lohnt sich auf jeden Fall. Weiter geht's dann steil eine 
Gröllhalde runter und durch Moorgebiete zum Restaurant Hahnensee, 
welches idyllisch am Moorsee Lej dals Chöds liegt. Ein Gebiet wo das 
Auer- und Birkwild sich paart in der Balzzeit. Nicht nur kulinarisch, 
sondern auch mit einer fantastischen Aussicht verwöhnt dieser Ort. Es 
lohnt sich dort eine Rast zu machen und einfach die Ruhe zu geniessen 
und den Libellen zu zuschauen.  
Vom Restaurant Hahnensee geht es dann steil durch den Wald hinunter, 
zuerst auf einem schmalen Weg, der dann in einen breiten Weg mündet.  
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Bei der zweiten Abzweigung verlässt man linkerhand den breiten Weg 
und gelangt zum Lej Nair und weiter zum Lej Marsch.  
An beiden Seen können die müden Füsse gebadet werden oder wer Lust 
hat, kann auch eine Runde in den Moorseen schwimmen. Zudem laden 
Feuerstellen zu einem wohlverdienten Picknick ein.  
Die Wanderung endet in St. Moritz, dort können Sie nach belieben 
vielleicht einen Kaffee trinken und sich mit einem leckeren Stück Torte 
(oder Pralinen) im Café Hanselmann belohnen. Während sich die Männer 
bei einem Stück Torte erholen, lädt der Kurort die Damen natürlich auch 
zum Shopping ein.  St. Moritz bietet ein Shopping-Erlebnis der Superlative. 
Die Dichte an namhaften Fashion-Boutiquen ist einzigartig. Ebenso wie 
das Flair, das den malerischen Ort umgibt. Wo sonst kann behauptet 
werden, auf der höchstgelegenen Outdoor-Shoppingmeile der Welt 
eingekauft zu haben?  
Nachdem Sie Ihre Wanderung und den Tag in St. Moritz in vollen Zügen 
genossen haben, können Sie dank der Bergbahntickets (ÖV inklusive!) 
jederzeit mit den Bussen 1 und 6 wieder zurück ins Nira Alpina gelangen. 
Hier können Sie sich auf Ihrem Zimmer erholen oder in unserem Shanti 
Spa relaxen (bitte tragen Sie sich dafür vorher an der Rezeption für einen 
Zeitraum ein).  
Für den perfekten Ausklang des Tages empfehlen wir Ihnen ein 
köstliches Dinner in unserem Stars Restaurant (bitte reservieren Sie sich 
einen Tisch) mit wundervollem Panoramablick auf die Berge. Nach dem 
Abendessen können Sie den Tag in unserer Rooftop Bar bei einem 
Cocktail ausklingen lassen und sich auf den nächsten aufregenden Tag 
im Engadin freuen.  
 
Hat Ihnen unsere Empfehlung für einen Tag im Engadin gefallen? Wir 
freuen uns auf Ihr Feedback und die Bilder, die Sie während Ihrer 
Wanderung geschossen haben. Gern können Sie uns auch mit 
#niraalpina verlinken und an Ihren Abenteuern teilhaben lassen. 
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Nira Alpina recommends… 

A beautiful day in the Engadin 

 
Start your day with a delicious breakfast at Stars Restaurant (don’t forget 
to sign up for one of the services with reception).  
After your rich breakfast, lace up your hiking boots and don’t forget your 
cable car ticket (included when staying 2 nights or longer).  
Starting at 08.25 am, the Corvatsch Cable Car runs every 20 minutes. If 
you like, take a cable car all the way to the peak and enjoy a breathtaking 
panoramic view on 3303 m before starting your hike. 
Once you have enjoyed the view, take a gondola back to the middle 
station. That’s where your hike begins. You can start many hikes from 
here, we do recommend doing the hike to Hahnensee and St. Moritz. 
The route first drops down to the Lej de la Fuorcla, then climbs briefly up 
to the hiking trail coming from Fuorcla Surlej. Accompanied by a superb 
view of the valley, you come to a viewpoint, with a bench where you can 
take a rest. It is certainly worth stopping briefly and taking in the 
wonderful panorama. There is then a steep descent down a scree slope 
and through the moorland to the Restaurant Hahnensee, idyllically 
located beside the Lej dals Chöds peat lake. The area is a popular place for 
wood grouse and black grouse during the mating season. Here you are 
treated to not only a range of culinary delights, but also a fantastic 
panoramic view. Why not take a break, enjoy the peace and quiet, and 
watch the dragonflies. From the Restaurant Hahnensee, there is then a 
steep descent through the forest, initially on a narrow path, which then 
becomes wider. At the second fork, leave the wide path to the left, and 
continue until you come to the Lej Nair and afterwards Lej Marsch. You 
can cool your tired feet in either lake or, if you like, take a dip. There are 
also BBQ sites for a well-deserved picnic. 
The hike ends in St. Moritz, where you can enjoy a coffee and treat 
yourself to a tasty slice of cake or chocolates at Café Hanselmann.  
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While the men are resting with a cup of coffee, St. Moritz invites the ladies 
for some luxurious shopping. Sky-high St. Moritz is literally the top 
destination for premium shopping. The concentration of big-name outlets 
is unique, as is the flair lent by the picturesque Alpine surroundings. 
Shopping in St. Moritz is more than just shopping. Browsing the world’s 
best brands on the world’s highest shopping promenade is an exclusive 
experience that you won’t soon forget. 
After enjoying the beautiful hike and St. Moritz itself, you can get back to 
Nira Alpina with busses 1 and 6 and thanks to the cable car tickets the 
public transfer is included, too!  
Back at Nira Alpina, you can wind down in your hotel room or relax in our 
Shanti Spa (don’t forget to sign up for a time slot at reception). 
To end the day on a perfect note, why don’t you enjoy a mouthwatering 
dinner in our Stars Restaurant (please reserve a table before)?  
After indulging in your meal, accompanied by a spectacular panoramic 
view, you can let the day come to an end in our Rooftop bar with a 
cocktail and you can already look forward to your next exciting day in the 
Engadin. 
 
Did you like our recommendation? We look forward to hear your 
feedback and have a look at the photos you shot on your hike. If you like, 
feel free to tag us with #niraalpina and let us be part of your adventures!   
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Wandern 

Hiking 
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«Wandern ist eine Tätigkeit der Beine 

und ein Zustand der Seele.» 

 

580 Kilometer lang soll das Wegnetz im Engadin sein. So genau 

weiss das niemand, doch sicher ist: Jeder Kilometer ist ein 

Naturerlebnis für sich. Lassen Sie sich von der Landschaft 

inspirieren und schärfen Sie ihren Blick für Details. Der Wegrand 

steckt voller Schätze und mit etwas Glück können Sie Murmeltiere, 

Steinböcke oder einen Adler beobachten. 

Schnüren Sie Ihre Wanderschuhe und machen Sie sich mit 

(Ruck)Sack und Pack, Kind und Kegel oder einfach nur mit sich und 

Ihren Gedanken auf den Weg. Atemberaubende Ausblicke, eine 

faszinierende Flora und Fauna und lehrreiche Einblicke in Natur & 

Kultur - die Engadiner Wanderwelt gibt jedem Geniesser ein 

Zuhause! 

Auf dem Tourenportal des Engadin finden Sie zahlreiche Wander-, 

Trekking- und Biketouren. Klicken Sie hier um zum Tourenportal zu 

gelangen. 

Um auch unterwegs alle Touren abrufen zu können empfehlen wir 

Ihnen, die «Outdooractive» App herunterzuladen. 
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“The best view comes after the hardest climb.” 

 

The footpath network of the Engadin is said to extend for 580 

kilometers. No one knows the precise figure, but one thing is for 

sure: every kilometer is a unique experience of nature. Immerse 

yourself in the inspiring beauty of our landscapes while keeping a 

sharp eye for details. The paths are scattered with treasures, and 

with a little luck you can spot marmots, ibex or even an eagle. 

Lace up your walking boots and you are ready for adventure! 

However you like to hike – with friends, with family, or solo with 

nothing but your thoughts for company – you will find trails to suit. 

Expect breathtaking views, a wealth of fauna and flora and an 

enchanting experience of the culture and landscapes of the 

Engadin: welcome to your spiritual home! 

On the Engadin Tour Portal you can find many hiking-, running,- and 

bike tours.  

Click here to be redirected to the tour portal. 

 

If you want access to all the tours while you are outside, we 

recommend to download the “Outdooractive” app! 
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Jeden Sonntag… 

Every Sunday...  
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Jeden Sonntag 

 Every Sunday 
 
 
 
 
 
Jeden Sonntag wird unser General Manager, Claudia Pronk, Sie auf 

eine Wanderung begleiten, bei welcher Sie das einzigartige Engadin 

bewundern können. 

Um an der kostenlosen geführten Wanderung mit unserem 

General Manager teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte bis 18:00 

Uhr am Samstag an der Rezeption. 

 

Nira Alpina General Manager, Claudia Pronk, guides you every 

Sunday on a special hiking tour where you can admire the unique 

Engadin surroundings. 

To take advantage of the free guided and accompanied hiking offer 

with our GM, please register until 6pm on Saturday at our 

Reception. 
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Kitesurfing in Silvaplana 
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Kitesurfing in Silvaplana 

 
Der Silvaplanersee ist ein Top Kitespot. Dank seinem zuverlässigen 

und konstanten Malojawind ist er einer der besten Kitesurfspots 

der Schweiz und weltweit bekannt: Nur hier kitet man auf einem 

tiefblauen Bergsee, umgeben von einer fantastischen Bergkulisse 

auf knapp 1'800 Metern über dem Meeresspiegel. Die 

Kitesurfschule befindet sich direkt am Spot und verfügt über einen 

grossen Shop mit vielen verschiedenen Marken. Hier findet man 

alles, was man für einen Kitesurftag in Silvaplana braucht. 

 

Lake Silvaplana is a coveted kite destination. Due to the steady and 

reliable Maloja winds, Silvaplana is one of the best kitesurf spots in 

Switzerland and well known all over the world: nowhere else can 

you glide over a deep blue mountain lake surrounded by the 

majestic mountain panorama at almost 1800 meters above sea 

level. The kitesurf school is located right on the lake and their shop 

carries most major brands, you can find all you need for a great 

kitesurf day in Silvaplana. 
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Windsurfing in Silvaplana 
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Windsurfing in Silvaplana 

Die ersten Windsurfer tummelten sich bereits in den 70er-Jahren auf 

dem Silvaplanersee. Denn der See bietet beste und konstante 

Windbedingungen: Wenn die Sonne scheint, schaltet sich um die 

Mittagszeit der Malojawind ein. Dieses Naturphänomen macht Silvaplana 

zum angesagtesten Windsurfrevier der Schweiz. Alle waren sie schon da 

und zogen ihre Manöver in das frische Wasser des Silvaplanersees: die 

hawaiianischen Windsurflegenden Robby Naish und Josh Stone, der 

42fache Weltmeister Björn Dunkerbeck, der in Silvaplana sogar seinen 

Wohnsitz hält, oder die Schweizer Speedweltmeisterin Karin Jaggi. Was 

den Topstars hier gefällt, danach sehnen sich auch alle anderen 

Windsurfer: konstante Windverhältnisse, eine optimale Infrastruktur am 

See und eine einzigartige Bergkulisse. 

The first windsurfers were skimming across Lake Silvaplana as far back as 

the 1970s. This lake offers superb and steady wind conditions: every 

sunny day, the Maloja wind rises around noon. This natural phenomenon 

has made Silvaplana the hottest windsurf location in Switzerland. They 

have all been here, performing their tricks on the crystal-clear waters of 

Lake Silvaplana: the Hawaiian windsurf legends Robby Naish and Josh 

Stone, the 42-time world champion Björn Dunkerbeck, who now lives in 

Silvaplana, and the Swiss speed world champion Karin Jaggi. The stars of 

the scene love exactly what attracts all the other windsurfers: uniform 

wind conditions, superb facilities by the lake and a spectacular mountain 

backdrop. 
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Stand Up Paddling                 
in Silvaplana 
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Stand Up Paddling in Silvaplana 

 
Silvaplana ist einer der wohl schönsten Stand Up Paddle-Spots der 

Schweiz. Traumhaft ist das Paddeln am frühen Morgen auf dem 

spiegelglatten Bergsee, bevor der Malojawind um die Mittagszeit 

einsetzt. Früh morgens ist der Bergsee bei Windstille so spiegelglatt, 

dass sich sogar der Hausberg Corvatsch darin spiegelt. Stand Up 

Paddeln ist wohl etwas vom Schönsten, das man im Urlaub in 

Silvaplana machen kann. Einfach magisch. Zudem ist der trendige 

Sport die ideale Vorbereitung für den bevorstehenden Kite- oder 

Windsurftag: durch das Paddeln werden das Gleichgewicht und der 

ganze Oberkörper trainiert. 

 

Silvaplana is probably one of the most beautiful stand up paddling 

spots in Switzerland. In the early morning before the Maloja wind 

kicks in, the mountain lake lies still with a mirror-like surface, inviting 

all to a peaceful paddle session. Early in the morning there is usually 

no wind and the lake is so calm you can see the local mountain 

Corvatsch reflected in it. Yes, stand up paddling is definitely one of 

the best things you can do while on holiday in Silvaplana. Simply 

magical. The trendy sport is in addition a great preparation for your 

upcoming kite- or windsurf day: kill two birds with one stone and 

train your upper body and balance while enjoying a peaceful start 

to the day. 
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Segeln 

Sailing  
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Segeln  

Möchten Sie Segeln lernen?  

Die drei grossen Seen im Oberengadin bieten beste Bedingungen 

dazu: konstante Winde, sehr gute Infrastruktur, einmalige 

Bergkulisse. In nur einer Woche können Sie den D-Schein erwerben. 

Segeln hat eine lange Tradition im Engadin. Kein Wunder, denn der 

legendäre Malojawind sorgt für konstante Winde von Juni bis 

Oktober. Es war Ende der 30er Jahre, als der Zürcher-Yachtclub 

dieses einzigartige Wetterphänomen und das Engadin als 

Ausweichrevier für seine Regatten entdeckte. Kurze Zeit später, im 

Jahr 1941, kam es zur Gründung des Segelclubs St. Moritz – und das 

Engadin etablierte sich als beliebte Segelregion, in der man das 

Segeln einfach erlernen kann.  

Der Segelclub bietet auf dem St. Moritzersee verschiedene 

Segelkurse an, sei es für Fortgeschrittene oder für Anfänger. Und 

auch für Kinder gibt es spezielle Kurse auf kleinen Bootsklassen. 

Dank der überschaubaren Grösse des St. Moritzersees ist das Land 

nie weit weg, und es braucht keinerlei Segelerfahrung, um einen 

Kurs zu buchen. 
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Sailing 

 

Like to learn to sail?  

The three large lakes in the Upper Engadin offer ideal conditions: 

steady winds, very good facilities and a magnificent mountain 

backdrop. In just one week, you can obtain a sailing permit for 

category D boats. The Engadin has a long tradition of sailing. No 

wonder, the legendary Maloja wind promises steady winds from 

June to October. It was at the end of the 1930s that the Zurich 

Yacht Club discovered this special weather phenomenon and chose 

the Engadin as an alternative venue for its regattas. Just a few years 

later, in 1941, the St. Moritz Sailing Club was founded – and the 

Engadin established itself as a popular sailing region where novices 

can learn to sail easily. 

The sailing club offers a variety of sailing courses on Lake St. Moritz 

for experienced sailors as well as beginners. For children, too, there 

are special courses in small classes of boat. Thanks to the 

manageable size of Lake St. Moritz, the shore is never far away, and 

no sailing experience is required to book a course.  
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Badeseen 
 

 

Bathing in lakes 
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Badeseen 

 

 

Die Oberengadiner Seenlandschaft bietet nebst den grossen, 

bekannten Seen wie dem Silvaplanersee auch tolle, kleine Bergseen 

zum Schwimmen und Baden. 

Der Lej Marsch und der Lej Nair verstecken sich in einem 

Wäldchen oberhalb von Surlej auf dem Weg nach St. Moritz. Sie 

sind gut erreichbar – ob zu Fuss bei einem gemütlichen 

Spaziergang, mit dem Fahrrad oder E-Bike. Vor Ort gibt es 

Feuerstellen, Picknickplätze, Liegewiesen und Toiletten. Der kleine 

Sandstrand am Lej Marsch bringt sogar Beachfeeling an den 

Bergsee. Und ein Steg lässt Wagemutige ins kühle Nass springen. 

Wer noch ein bisschen mehr Ruhe sucht, ist am Lej Nair genau 

richtig. Der mystische Schwarzsee liegt nur zehn Gehminuten 

oberhalb vom Lej Marsch. 
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Bathing in lakes  

 

 

You can brave the chilly waters of the Upper Engadin’s more 

famous and large lakes or enjoy swimming and sunbathing at one 

of the many smaller and shallower and therefore warmer mountain 

lakes. 

Nestled in a small forest above Surlej between St. Moritz and 

Champfèr, Lej Marsch and Lej Nair are easily accessible; either take 

a leisurely walk or go by bike or E-bike. It’s well equipped with BBQ 

areas, picnic tables, toilets and sunbathing lawns. The lake even 

boasts a sandy beach and a wooden dock to dive into the 

refreshing water from. Just 10 minutes by foot above Lej Marsch, 

the mystical black waters of Lej Nair are a great place to go for 

those looking for more peace and quiet. 
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Mountainbiking 
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«Beim Radfahren lernt man ein Land am besten 

kennen, weil man dessen Hügel empor schwitzt 

und sie dann wieder hinuntersaust.»  

- Ernest Hemingway 

 

Mountainbiken im Engadin kennt viele Superlativen: Bike-Transport 

bis auf den 3057 Meter hohen Piz Nair. Trail-Spass bis nach Italien 

und zurück mit dem Zug. Entdeckungstouren durch Wälder und 

Täler, zu Bergseen und Gletschern. Den «Flow» findest du fast 

überall – und garantiert auf Corviglia. 

Und für diejenigen, die beim Biken gern etwas «Unterstützung» 

möchten: Dank E-Bikes schafft man eine Tagestour als Abendrunde 

und entdeckt Landschaften die sonst unerreichbar wären. 

Besonders praktisch: Dank Unterstützung durch die Batterie 

können auch Biker mit unterschiedlichen Fitnessleveln gemeinsam 

auf Tour gehen. 

Um eine Übersicht über die besten Mountainbiketouren zu finden, 

klicken Sie bitte hier.  

 

 



 
  
 

 
29 

 

 

 

Sie haben Ihr eigenes (E-) Bike mitgebracht? In unserem Ski- & Bike 

Room in der Garage finden Sie unsere Bike-Station mit Ständern, 

Werkzeugen, Luftpumpen und der Möglichkeit, Ihr Bike zu putzen. 

Sie haben kein eigenes Bike mit, würden aber dennoch gern eine 

Biketour machen? Kein Problem!  

Bei unserem Partner Skiservice Corvatsch (500m vom Hotel 

entfernt) können Sie Mountainbikes und E-bikes mieten und 

erhalten als Nira Alpina Gast 10% Rabatt. Klicken Sie hier für die 

offizielle Preisliste vom Skiservice Corvatsch.  
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“It is by riding a bicycle that you learn the contours 

of a country best, since you have to sweat up the 

hills and coast down them.” 

-Ernest Hemingway 

 

Mountain biking in the Engadin is in a class of its own. Bike transport 

up to the 3,057-metre Piz Nair; twisting trails to Italy with rides back 

by train; thrilling tours through forests and valleys, to mountain 

lakes and glaciers... Spoilt for choice? Just go with the flow – 

especially on Corviglia. 

And for everyone, that would like some “support” while biking: On 

an e-bike, mountain biking is child’s play! Thanks to the powerful 

motor, you can go much further on any ride and explore 

landscapes you would not otherwise reach. An especially practical 

plus: thanks to optional support from the battery, bikers with 

different fitness levels will all enjoy riding together. 

For an overview of the best biking trails please click here. 
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Did you bring your own (E-) Bike? In our garage you can find our 

Ski & Bike Room. There we provide bike racks, tools, pumps and the 

possibility to clean your bikes. 

 

You didn’t bring your bike but you would like to do a bike tour 

nonetheless?  

Our partner Skiservice Corvatsch (located 500m away from the 

hotel) rents out Mountain and E-Bikes. And since you are a guest of 

Nira Alpina, you will receive a 10% discount. For the official price list 

of Skiservice Corvatsch please click here. 
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Kutschenfahrten 
Carriage rides 
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Kutschenfahrten 

 Carriage rides 

 

Es riecht wohlig nach Pferd, gemütlich klappern die Hufe und die 

Fahrt geht immer weiter hinein ins wunderbar wilde Seitental: Eine 

Kutschenfahrt gehört zu den romantischsten Erlebnissen in der 

Region Engadin St. Moritz.  

Um eine Kutschenfahrt zu organisieren, wenden Sie sich bitte an 

unser Rezeptionsteam. 

 

The comforting smell of horses hangs in the air and their hoofs 

clatter at a leisurely pace as the carriage moves deeper and deeper 

into the wonderfully rugged side valley: a trip by horse-drawn 

carriage is one of the most romantic experiences far and wide. 

To organize a carriage ride, please contact our reception. 
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Shanti Spa by Pure Altitude 
 

Die Wellnessangebote im Shanti Spa gehen über die körperliche 

Revitalisierung hinaus und umfassen alle Elemente einer ganzheitlichen, 

stressfreien Lebensweise. In einer harmonischen Umgebung streben wir 

nach einen Ausgleich zwischen dem inneren und dem äusseren Ich zu 

erreichen. Sie spüren die erfahrenen Hände unserer Therapeuten. 

"Rundum erneuert" wird zur inneren Ruhe. Vom Entspannungsraum zum 

gut ausgestatteten Fitnessbereich, von der Sauna bis zum Whirlpool, 

finden Sie im Shanti Spa by Pure Altitude eine Oase körperlichen und 

geistigen Wohlbefindens, abgeschirmt vom geschäftlichen Treiben des 

Hotels. 

Klicken Sie hier um unser Spa Menu anzuschauen. 

Um eine Behandlung zu buchen, kontaktieren Sie bitte unsere Rezeption. 

Um die maximale Anzahl unter Kontrolle zu halten, bitten wir unsere 

Gäste, sich an der Rezeption für die Nutzung des Wellnessbereichs 

anzumelden. Die möglichen Uhrzeiten sind: 

10.00 - 11.30 Uhr 

11.30 - 13.30 Uhr 

13.30 - 15.00 Uhr 

15.00 - 16.30 Uhr 

16.30 - 18.00 Uhr (Nur für Erwachsene) 

18.00 - 20.00 Uhr (Nur für Erwachsene) 
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Shanti Spa by Pure Altitude boasts a truly relaxing haven in the midst of 

the Swiss Alps. Let your tensions disappear, sink into refreshing warm 

waters, and enjoy the panoramic views over the snow-capped mountains. 

Our spa includes a luxurious whirlpool and we also offer a 24hour gym for 

you to make use of during your stay. 

Please click here to view our Spa Menu. 

To book a treatment please contact reception. 

To keep control of the maximum number, we request our guests to 

register with reception for the use of the Wellness area. 

The possible time slots are: 

 

10.00 a.m. - 11.30 a.m. 

11.30 a.m. - 1.30 p.m. 

1.30 p.m. - 3.00 p.m. 

3.00 p.m. - 4.30 p.m. 

4.30 p.m. - 6.00 p.m. (adults only) 

6.00 p.m. - 8.00 p.m. (adults only) 

 

  


