Engandin - kulinarischer Genuss im Luxusambiente
Wir laden Sie zu einem unvergesslichen Aufenthalt in Graubünden ein und
bieten Ihnen einen erholsamen Urlaub, kulinarischen Hochgenuss und das
sorglose Eintauchen in die herrliche Berglandschaft. Die imposante Kulisse
der schweizerischen Alpen und die unberührte Natur versetzen Sie in eine
entspannte Stimmung und helfen den Alltag zu vergessen.
Diese individuelle Reise ermöglicht Ihnen den Urlaub einzigartig zu
gestalten und gibt Ihnen die Gelegenheit die kulinarischen Geheimnisse
der Schweizer-Gourmet-Küche kennen zu lernen.
Außerdem bietet das Gebiet Graubünden zahlreiche Möglichkeiten für
sportliche Aktivitäten, kulturelle Ereignisse und individuelle Wünsche

HOTEL PARADISE
Nach der Anreise werden Sie im charmanten Zimmer oder einer Suite mit
eigenem Kamin und einer außergewöhnlichen Bergpanorama
untergebracht. Das Hotel Paradise bezaubert durch seine Lage, die
Einzigartigkeit der Einrichtung und die Herzlichkeit, verbunden mit
selbstverständlicher Freundlichkeit. Genießen Sie am Abend die
kulinarische Kunst des hiesigen Kochs, der Sie jeden Tag mit köstlichen
Gerichten verwöhnt. An einem Tag laden wir Sie in die Küche des
Michelin-Kochs des Hotels ein, damit Sie die wichtigsten Grundsätze der
Gourmet-Küche kennen lernen. Als besonderes Highlight bieten wir Ihnen
eine kleine Wanderung in eine nahe liegende Berghütte an. Hier bereiten
Sie zusammen mit dem Koch die Köstlichkeiten der schweizerischen Küche
vor, die im Anschluss in einer fröhlichen Runde verzehrt werden.
HOTEL CASTELL
Erleben Sie ein historisches Ambiente, moderne Kunst und eine
einzigartige Atmosphäre. Spüren Sie den Geist der Gegenwart mitten in
der schweizerischen Berglandschaft. Die bekannten, modernen Künstler
und deren überraschende Lösungen bei der Neugestaltung des Hotels
erlaubten aus diesem ein modernes Kunstwerk zu gestalten. Die
originellen Installationen, Bilder und Exponate begeistern die
Kunstliebhaber und faszinieren die zufälligen Gäste. Es ist ein Hotel wie
kein anderes. Es erzeugt künstlerische Neugier, vermittelt Kunst in einer
ungezwungenen Atmosphäre und überrascht mit seiner Leichtigkeit mit
Kunst umzugehen.

Im Rahmen des Bausteinprogramms bieten wir Ihnen u.a. folgende
Attraktionen an:
- Romantischer Abend mit kulinarischem Genuss auf Muottas
Muragl
Genießen Sie die schönste Aussicht in Engandin, die seit jeher die Dichter
und Künstler inspiriert, begeistert und die Besucher für immer in ihren
Bann gezogen hatte. Die spektakulären Sonnenuntergänge, die
unwiderstehliche Panorama und die spektakuläre Gourmet-Küche
garantieren einen Hochgenuss. Genießen Sie in dieser Atmosphäre einen
besonderen Abend und lassen Sie sich von leuchtendem Sternenhimmel
verzaubern.
- Mit E-Bike von Pontressina zum Roseg Gletscher
Für Freunde von sportlichen Aktivitäten oder Familien bieten wir einen
Ausflug mit E-Bike entlang des Tals zum Roseg Gletscher. Vorbei an
malerischen Plätzen, über Brücken und inmitten der Natur genießen Sie
den leichten Aufstieg zum Ziel. Während der Fahrt machen Sie eine Pause
in einem sehr bekannten Restaurant und genießen einen der besten und
außergewöhnlichen Dessertbuffets in der Region. Lassen Sie sich zu den
süßen Leckereien verführen und genießen die herrliche Ruhe auf der
Sonnenterasse mit dem Blick auf eine imposante Kulisse.
- Ausflug zu Alp Grüm (2091 M)
Noch nie waren Sie dem Paradise so nahe wie auf dieser Fahrt mit der
Rhätischen Bahn zum Alp Grüm. Die morgens in Nebel verhüllte
Landschaft weicht mit jedem Meter des herrlichen Bergpanoramas. Auf
einmal fühlt man sich sorglos, glücklich und kann nur an die Schönheit der
umgebenden Natur denken. Der Blick reicht über das wilde Val Poschiavo
bis zu den Bergamasker Alpen. Westlich präsentieren sich die gigantischen
Gletschermassen des Vadret de Palü. Auf der Sonnenterrasse genießen
Sie die Engandiner Köstlichkeiten, italienische Pasta und Veltliner Weine.

