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cresta Palace – das Bergjuwel. eine Bezeichnung, 
die wir nicht von ungefähr für unser haus gewählt 
haben. liegt es doch gleich einem wertvollen edel-
stein inmitten der beeindruckenden Bergkulisse des 
engadins. und hat es doch seit seiner eröffnung 
im jahre 1906 jenen Feinschliff bekommen, der es 
heute zum einzigartigen urlaubsdomizil macht:  
mit charmantem jugendstil-ambiente, herrlichem 
hotelpark und einem Verwöhnangebot, das Ferien-
tage unvergesslich macht.
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PerFeKte FerIentage 
haBen hIer VIele gesIchter – 
unD alle werDen sIe 
Ihnen geFallen …

eine region mit vielen möglichkeiten und unge-
zählten chancen für eindrucksvolle Ferienerlebnisse. 
egal ob aktiv oder genussvoll – die tage im und 
um das cresta Palace werden einem schnell zu 
kurz. Beim wandern, Baden, Klettern, tennis, 
golfen, reiten, segeln, Fischen oder Biken vergeht 
die Zeit wie im Flug. und noch immer gibt es 
neues zu erleben.

Fotos: swiss-image.ch/ christof sonderegger, andrea Badrutt, stefan hunziker, Daniel martinek, giancarlo cattaneo, robert Boesch, hans lozza
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ÖFFentlIcher VerKehr unD 
BergBahnen InKlusIVe!

geniessen sie das oberengadin mit dem Postauto, 
dem engadin Bus, der rhätischen Bahn sowie den 
zahlreichen Bergbahnen. unsere Partner bringen 
sie sicher und komfortabel in die allerschönsten 
ausflugs- und wandergebiete.

aB 2 
nächten

offerieren wir Ihnen die 
Benützung des öffentlichen 

Verkehrs und der 
Bergbahnen im gesamten 

oberengadin.



wellness sPecIal

Belebend, entspannend, vor allem aber herrlich 
wohltuend. so werden sie unser wellness special 
empfinden. womit es wie geschaffen dafür ist, 
Ihre kleine auszeit vom alltag perfekt zu machen.

morgenfitness – je nach wochenprogramm – für 
einen aktiven start in Ihren urlaubstag | 1 aroma-
packung auf der entspannenden softpackliege 
mit Klangwellen-massage | 1 Vital-Vollmassage | 
1 hotstone Therapie | 1 klassische entspannungs-
massage

auFPreIs Pro Person 
während der gesamten
sommersaison chF 365.–  

summer Feel-In*

… die richtige einstimmung auf den  
engadiner Bergsommer!

3 Übernachtungen inkl. Frühstücksbuffet  
im standard- oder Deluxe-Zimmer (andere  
Zimmerkategorien auf anfrage) | 1 Vital- 
teilmassage | 1 Thalgomince Packung auf  
der softpackliege

PreIs Pro Person 
20.06. – 23.07.15 chF 445.–  
im Deluxe-Zimmer chF 580.– 
24.07. – 15.08.15 chF 565.–
im Deluxe-Zimmer chF 745.–
16.08. – 11.10.15 chF 445.–
im Deluxe-Zimmer  chF 580.–

Das KleIne wellness-aBc *  

3 Übernachtungen im standard- oder Deluxe-
Zimmer inkl. Frühstücksbuffet und gourmet-
halbpension (andere Zimmerkategorien auf 
anfrage) | abschalten – eintauchen – wohlfühlen 
in unserem grosszügigen sPa – Bereich | morgen-
fitness – je nach wochenprogramm – für einen 
aktiven start in Ihren urlaubstag | 1 aroma-
packung auf der entspannenden softpackliege mit 
Klangwellen-massage | 1 Vital-teilmassage

PreIs Pro Person 
20.06. – 23.07.15 chF 630.–  
im Deluxe-Zimmer  chF 765.– 
24.07. – 15.08.15 chF 732.–  
im Deluxe-Zimmer  chF 927.–
16.08. – 11.10.15 chF 630.–
im Deluxe-Zimmer chF 765.–
 

wellness & gourmet BreaKout *

streicheleinheiten für Körper, geist und seele  
in harmonischem einklang mit einem Verwöhn- 
programm für den gaumen.

2 Übernachtungen inkl. Frühstücksbuffet im  
standard- oder Deluxe-Zimmer (andere Zimmer-
kategorien auf anfrage) | Benützung der sPa-suite 
während 75 minuten mit rasul-anwendung | 
1 hotstone-teilmassage | 1 Thalgomince Packung 
auf der softpackliege | 1 trattoria- und 1 wellfit-
menu in gIacomo’s ristorante respektive am 
Donnerstag teilnahme an unserem gala-Buffet 

PreIs Pro Person 
20.06. – 23.07.15 chF 520.–
im Deluxe-Zimmer chF 610.–
24.07. – 15.08.15 chF 610.–   
im Deluxe-Zimmer  chF 730.–
16.08. – 11.10.15 chF 520.–
im Deluxe-Zimmer  chF 610.–
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alltag war 
gestern. unD wIrD 
es VIelleIcht 
schon morgen 
wIeDer seIn …

… Doch DIe ZeIt 
DaZwIschen 
soll nur Ihnen 
gehÖren.



wohlFÜhlwoche –  
ZeIt unD  musse FÜr sIch selBst* 

7 Übernachtungen im standard- oder Deluxe-
Doppelzimmer inkl. Frühstücksbuffet und 
gourmet-halbpension (andere Zimmerkategorien 
auf anfrage) | 1 Fitness-test | 1 klassische entspan-
nungsmassage | 1 Fussreflexzonen-teilmassage | 
1 Vital-Vollmassage | 1 aromapackung auf der ent-
spannenden softpackliege mit Klangwellen-massage 
| 2 x solariumbenützung | 2 begleitete halbtages-
wanderungen

PreIs Pro Person
20.06. – 23.07.15 chF 1‘531.– 
im Deluxe-Zimmer chF 1‘811.– 
24.07. – 15.08.15 chF 1‘846.–
im Deluxe-Zimmer chF 2‘266.–
16.08. – 11.10.15 chF  1‘531.–   
im Deluxe-Zimmer chF 1‘811.–
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auF  
entsPanntem 
weg Zu 
neuer energIe.

wohlFÜhltage –
Dem alltag entFlIehen * 

5 Übernachtungen im standard- oder Deluxe-
Doppelzimmer inkl. Frühstücksbuffet und gourmet-
halbpension (andere Zimmerkategorien auf anfrage) 
| 1 Fussreflexzonentherapie | 1 Vital-Vollmassage | 
1 schulter-nackenmassage | 1 hotstone-teil-
massage | 1 Personal training | 1 aromapackung 
auf der entspannenden softpackliege mit Klang-
wellen-massage | 2 x solariumbenützung | 
2 begleitete halbtageswanderungen

PreIs Pro Person 
20.06. – 23.07.15 chF 1‘280.– 
im Deluxe-Zimmer  chF 1‘505.–
24.07. – 15.08.15 chF 1‘480.–  
im Deluxe-Zimmer  chF 1‘780.–
16.08. – 11.10.15 chF 1‘280.–  
im Deluxe-Zimmer  chF 1‘505.–

 

wellness

FamIly sPecIal 2015*
2 Kinder bis 12 jahre gratis 

unsere preisgünstigen angebote ermöglichen  
Ferien für die ganze Familie und sorgen für ein 
unvergessliches erlebnis. gerne stellen wir  
Ihnen unser Family-special-angebot nach Ihren 
Bedürfnissen zusammen.

BeIsPIel 1
2 nächte mit halbpension
2 erwachsene mit 1 – 2 Kindern bis 12 jahre  
PreIs FÜr DIe ganZe FamIlIe
chF 1‘080.– 

BeIsPIel 2
7 nächte mit halbpension
2 erwachsene mit 1 – 2 Kindern bis 12 jahre 
PreIs FÜr DIe ganZe FamIlIe 
chF 3‘346.– 

Preise für weitere aufenthaltsdauern auf anfrage.

FerIenglÜcK 
FÜr gross unD 
KleIn.

hoVawart  
traInIngswoche 2015

Zwischen dem 26.09. und 03.10.15 
treffen sich wieder die „hovis“ und ihre 
zweibeinigen Begleiter zur alljährlichen 
trainingswoche.

FamIlIe



sPecIal selectIon*

3 Übernachtungen im standard- oder Deluxe-
Zimmer inkl. Frühstücksbuffet (andere Zimmerka-
tegorien auf anfrage) | 1 sommer-Drink auf unserer 
sonnenterrasse | 1 nachtessen mit italienischen 
spezialitäten in gIacomo’s ristorante | 1 nacht-
essen im rahmen unserer gourmet-halbpension 
| 1 reichhaltiges Pic-nic zum mitnehmen | Freie 
Benützung der hoteleigenen mountainbikes | 1 hot 
stone – teilmassage | abschalten – eintauchen – 
wohlfühlen in unserem großzügigen sPa-Bereich |  
Kostenfreie Benützung der Bergbahnen und des 
öffentlichen Verkehrs im gesamten oberengadin

PreIs Pro Person 
20.06. – 23.07.15 chF 566.–  
im Deluxe-Zimmer chF 701.–
24.07. – 15.08.15 chF 668.–
im Deluxe-Zimmer chF 863.–
16.08. – 11.10.15 chF 566.–  
im Deluxe-Zimmer chF 701.–

mountaInBIKe sPecIal 2015*

2 Übernachtungen im standard- oder Deluxe-Zimmer 
inkl. Frühstücksbuffet (andere Zimmerkategorien auf 
anfrage) | abschalten – eintauchen – wohlfühlen 
in unserem großzügigen sPa-Bereich | 2 tage freier 
mtB-transport auf folgenden Bergbahnen: signal, 
chantarella/corviglia und marguns | Kostenfreie 
Benützung der Bergbahnen und des öffentlichen 
Verkehrs für den Personentransport im gesamten 
oberengadin | abschließbarer mtB-einstellraum | 
waschmöglichkeit für die funktionelle sportbekleidung

PreIs Pro Person 
20.06. – 23.07.15 chF 270.–
im Deluxe-Zimmer chF 360.–
24.07. – 15.08.15 chF 360.–  
im Deluxe-Zimmer chF 480.-–
16.08. – 11.10.15 chF 270.–
im Deluxe-Zimmer chF 360.–
aufpreis für halbpension 
pro Person chF 100.–
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wenn Der weg 
Das ZIel Ist, 
wIrD jeDer 
hÖhenmeter 
Zum genuss.

golF hIt engaDIn 2015*

sich fühlen wie ein champion. nicht nur der Plätze 
wegen. unser golf-Package verspricht ein abwechs-
lungsreiches spiel auf gleich drei wunderschönen, 
aber auch sehr unterschiedlichen Plätzen – greenfees 
natürlich inklusive. eine herausforderung, die sie 
auch dank der traumhaften natur bis zum letzten 
Putt geniessen werden.

3 Übernachtungen im standard- oder Deluxe-Zimmer 
inkl. Frühstücksbuffet (andere Zimmerkategorien auf 
anfrage) | 2 greenfees auf den 18-loch Plätzen same-
dan und/oder Zuoz/madulain | 1 greenfee auf dem 
9-loch „Kulm executive golf course“ in st. moritz

PreIs Pro Person
20.06. – 23.07.15 chF 540.–   
im Deluxe-Zimmer chF 675.–
24.07. – 15.08.15 chF 660.–   
im Deluxe-Zimmer chF 840.–
16.08. - 11.10.15 chF 540.–    
im Deluxe-Zimmer chF 675.–
 

… unD FÜr Ihre agenDa:

45th Engadine Gold Cup Week (turnierwoche)
06.07. – 10.07.15
6 Übernachtungen/Frühstück inkl. 
green- und matchfee und rahmenprogramm
ab chF 1‘490.–  pro Person im Doppelzimmer

2nd International Swiss Senior Amateur  
Championship (turnierwoche)
12.07. – 16.07.15
4 Übernachtungen/Frühstück 
ab chF 605.– pro Person im Doppelzimmer

Cresta Palace Golf Cup
12.08.15

Herbstgolfwoche (turnierwoche)
03.09. – 06.09.15
4 Übernachtungen/Frühstück inkl. 
green- und matchfee und rahmenprogramm
ab chF 1‘125.– pro Person im Doppelzimmer

einzelzimmerzuschläge auf anfrage

schÖnes 
sPIel Vor 
traumKulIssen.

aKtIVaKtIV
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musIKalIsches 
gIPFeltreFFen 
mIt swIng.

19. new orleans jaZZ FestIVal 
ein must für jazzliebhaber

wenn im rahmen des 19. new orleans jazz Festivals 
internationale jazzgrössen im engadin gastieren, be-
herrscht der swing den tag. ein bewegendes erlebnis 
in der beeindruckenden Bergkulisse des engadins. 
jazzliebhaber sollten sich den 21.08. – 23.08.15 
deshalb unbedingt vormerken. 

2, 3 oder 4 Übernachtungen im 
Doppelzimmer mit Frühstücksbuffet  

Festivalpackage 
. jazz-Pin für alle Konzerte im rahmen 
 des celerina jazz-Festivals 
. 2 Verpflegungsgutscheine  
 (im wert von je chF 25.–), einlösbar in den  
 Konzerthotels während des celerina jazz-Festivals
. 1 jazz-tasche
. 1 jazz-cap

 

PreIs Pro Person für 2 nächte 
im standard-Zimmer chF 365.– 
im Deluxe-Zimmer chF 435.– 

PreIs Pro Person für 3 nächte
im standard-Zimmer chF 473.– 
im Deluxe-Zimmer chF 575.–

PreIs Pro Person für 4 nächte
im standard-Zimmer chF 599.– 
im Deluxe-Zimmer chF 735.– 

junI
18.06. – 21.06.15  silser hesse-tage, sils 
26.06. – 28.06.15  4. charity car classic engiadina, st. moritz     
 Seifenkistenrennen St. Moritz – Celerina
27.06.15  engadin Derby  
28.06.15  schweizer meisterschaft  

julI/august
03.07. – 05.07.15  35. Internationales lotus seven meeting, st. moritz 
09.07. – 09.08.15  Festival da jazz, st. moritz  
10.07. – 12.07.15  22. British classic car meeting  
11.07.15  engadin swimrun 2015 
12.07.15  10. engadin radmarathon 
25.07. – 26.07.15  5. la tavolata, st. moritz 
30.07. – 15.08.15  75. engadin Festival 
31.07. – 02.08.15  20. sommer concours hippique, st. moritz 
07.08. – 09.08.15  concours hippique, Zuoz 
08.08.15  tavolata del risotto e rock’n roll, Pontresina
09.08.15  st. moritz triathlon, 2. Volkstriathlon 
11.08. – 16.08.15  engadinwind, silvaplana 
15.08.15  Festa della madonna, marguns 
21.08. – 23.08.15  4. Passione engadina, st. moritz 
21.08. – 23.08.15  19. new orleans jazz Festival, celerina 
21.08. – 30.08.15  st. moritz art masters 
23.08.15  36. engadiner sommerlauf  
29.08.15  14. nationalpark Bike-marathon 

sePtemBer
13.09. – 19. 09.15  13. Internationales Kulturfest resonanzen, sils  
24.09. – 27.09.15  36. silser nietzsche-Kolloquium, sils 

oKtoBer
02.10.15  marronischmaus – Festa da maruns, Pontresina  
10.10. – 11.10.15  metzgeta marguns, marguns 

eVents



KulInarIsches 

unsere gourmet-halbpension beinhaltet das 
variantenreiche Frühstücksbuffet mit vielen 
regionalen Produkten, das Kuchenbuffet am 
nachmittag und das 5-gängige abendessen 
inklusive salatbuffet. 

unsere gäste können aus dem vielfältigen ange-
bot auch ein vegetarisches oder kalorienreduziertes 
menu zusammenstellen. speziell beliebt ist das 
traditionelle Buffet mit warmen und kalten Köst-
lichkeiten am Donnerstagabend. 

Im rahmen der halbpension hat der gast die 
möglichkeit, in gIacomo’s ristorante das 
exquisite Fischmenu, das variantenreiche trattoria-
menu oder ein exklusives wine & Dine-Dinner 
zu geniessen. 

 

eine willkommene abwechslung bieten unsere 
gemütlichen Fondue-Plausch angebote im 
restaurant Intermezzo – ebenfalls im Preis der 
gourmet-halbpension inbegriffen.

halBPensIon
ab 3 nächten möglich –
für die gesamte aufenthaltsdauer
aufpreis p.P./tag  chF 50.– 

VollPensIon
ab 3 nächten möglich –  
für die gesamte aufenthaltsdauer
aufpreis p.P./tag  chF 95.–  
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Kneippen 
unsere Fusskneipp-Becken sind eine wohltat

Klangwellentherapie 
träumerisches entspannen auf der schwebeliege

Rasulbad 
naturbelassene schlämme sorgen für  
seidenweiche haut

SPA-Suite 
genüssliches entspannen zu Zweit oder  
im Familienkreis

Aktivitäten
morgenfitness – je nach wochenprogramm –  
für einen aktiven start in Ihren urlaubstag

Massagen 
unsere Therapeuten bieten ein attraktives  
angebot an massagen und  Behandlungen

VItales wohlFÜhlen

aktive entspannung, edle materialien – der 
luxus von ruhe und raum. Duftende essenzen – 
wohlbefinden in ausserordentlicher ambiance. 
geniessen sie wellness pur inmitten der engadiner 
Bergwelt.

grosszügig und äusserst attraktiv präsentiert sich 
unser sPa auf einer gesamtfläche von rund 1200 m2.

Panoramahallenbad 
28°c warmes granderwasser mit  
ausblick auf die engadiner Bergwelt

Finnische Sauna 
das absolute „must“ für jeden wellness-Fan

Sanarium Cristallo  
die sanfte saunaversion bei ca. 55°c

3 Dampfbäder 
hohe luftfeuchtigkeit und belebende  
Duftöle sorgen für wohlbefinden

Vitalduschen 
schwallbrause oder eiswasserkübel,  
gut und erfrischend

Tauchbecken 
eiskaltes Quellwasser aus mystischen tiefen

Freiluftgarten 
erfrischung mit dem Duft von Bergwacholder

Wärmeliegen 
entspannung pur

eIntrItt hallenBaD 
unD sPa mIt relaxBereIch 

FÜr hotelgäste 
im arrangement inbegriffen

FÜr externe gäste 
(Voranmeldung obligatorisch)
inkl. Bademantel, Badetuch 
und Badeschuhe chF 65.–  
aufpreis in Verbindung 
mit einer Behandlung chF 35.– 
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 20.06. – 23.07.15 24.07. – 15.08.15 16.08. – 11.10.15
 Preise von | bis Preise von | bis Preise von | bis

eInZel „stanDarD“ Dusche, nordseite chF 126.– | 147.–  chF 168.– | 210.–  chF 126.– | 147.– 

eInZel / granDlIt „comFort“ chF 141.– | 165.–  chF 188.– | 235.–  chF 141.– | 165.– 
Bad oder Dusche, nordseite

eInZel granDlIt „Deluxe“ Bad, südseite chF 174.– | 203.–  chF 232.– | 290.–  chF 174.– | 203.– 

DoPPel „stanDarD“ Dusche, nordseite chF 228.– | 266.–  chF 304.– | 380.–  chF 228.– | 266.– 

DoPPel „comFort“ Bad, nordseite chF 258.– | 301.–  chF 344.– | 430.–  chF 258.– | 301.– 

DoPPel „suPerIor“ Bad, nordseite chF 288.– | 336.–  chF 384.– | 480.–  chF 288.– | 336.– 

DoPPel „Deluxe“ Bad, südseite chF 318.– | 371.–  chF 424.– | 530.–  chF 318.– | 371.– 

DoPPel „junIorsuIte“ Bad, südseite chF 354.– | 413.–  chF 472.– | 590.–  chF 354.– | 413.– 

suIte (2 Personen) Bad, südseite chF 474.– | 553.–  chF 632.– | 790,–  chF 474.– | 553.– 

cresta Palace suIte (4 Personen) südseite chF 720.– | 840.–  chF 960.– | 1‘200.–  chF 720.– | 840.– 
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ZeIt Zum 
entsPannen. 
eIn luxus, 
Den sIe sIch 
gÖnnen 
sollten. 

PreIse
Die Pauschalpreise variieren je nach aufent- 
haltsdauer, Zeitraum und art des Zimmers.  

sie umfassen:
Übernachtung | Frühstücksbuffet | service |  
mehrwertsteuer | taxen | eintritt ins sPa und 
tennisplätze  
* alle Package Preisangaben verstehen sich pro 
Person im Doppelzimmer. einzelzimmerzuschläge 
auf anfrage. 

Der euro – wechselkurs richtet sich nach dem 
aktuellen tageskurs.
Bei allen angaben bleiben anpassungen vorbehalten.

KInDer Im ZusatZBett
mit Frühstück
0 – 6 jahre gratis
6 – 12 jahre chF 45.– | 75.–  
12 – 16 jahre chF 63.– | 105.–  
ab 16 jahren chF 72.– | 120.– 

anreIse/aBreIse
Die Zimmer stehen in der regel ab 15 uhr zur  
Verfügung. Zimmeraufgabe bis spätestens 11 uhr.

garage chF 10.– pro nacht

hunDe chF 15.– pro tag   
 (ohne Futter)
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wInter hIghlIghts … 
wir freuen uns sehr, sie auch im winter in unserem Bergjuwel begrüssen zu dürfen.

Informationen und Online-Buchung
www.crestapalace.ch

Das ganze jahr über finden sie auf unserer website www.crestapalace.ch 
zahlreiche last-minute-angebote, mit denen sie dem alltag noch 
attraktiver entfliehen können. mit speziellen arrangements, wie dem 
„summer Feel-In“- oder „Für dich und mich“-Package, ist für jeden 
geschmack etwas dabei. wann immer Ihnen danach ist … erleben sie
besondere momente und tanken sie neue Kraft im cresta Palace!

Besuchen sie unsere
Facebook-seite.

hotel
sKIPass

Das cresta Palace offeriert seinen gästen 
auch im kommenden winter das einzig-
artige hotel-skipass-angebot: wenn der 
skipass – ab einer mindestaufenthaltsdauer 
von 2 nächten gültig für die gesamte Zeit 
des aufenthaltes – mit der reservations-

bestätigung bzw. vor der ankunft 
fix bestellt wird, kostet er 

chF 35.00 
pro Person und tag.


