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HoteL Saratz
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Pitschna Scena

Engadiner Hotettradition vom Feinsten!

Das traditionsreiche Viersterne Superior Ho
tel Saratz in Pontresina tiegt idyttisch einge
bettet in die Engadiner Bergtandschaft. Das
vom Charme der vortetzten Jahrhundert
wende geprägte, stimmungsvolle Hotel ver
eint unter seinem historischen Dach 93 lie
bevoll renovierte Zimmer und Suiten sowie
vier Themen-Restaurants, davon das <<Belle
Epoque>> mit 15 GaultMillau-Punkten, eine
Kaminbar und em Fumoir. Für pure Entspan
nung sorgen der Wellnessbereich sowie das
orientalische Sarazenenbad. Das Hotel Sa
ratz ist aber auch em Familienhotel, wo die
Kinder professionell betreut werden.
Gas HoteL steht für em modernes Lebens
getdhL sowie Grandezza und ELeganz. Dabei
wirkt es nie unpersonLich, sondern im Ge
genteiL dusserst famiLiar und charmant.
Ferner verströmt es dank seinem Mix aus
Alt und Neu, sowie Natur und Architektur,
vor atLem ems: eine einmalige Atmosphdre!
Beim Gang durch die ehrwurdigen Hallen
und Gange hat man aLs Gast das GefQhL,
dass hier die Zeit wirktich noch etwas an
ders ldufl: bedachtiger und intensiver. Hier

vereint sich modernes LebensgetuhL mit
einer Langen Engadiner HoteLtradition. Die
se Werte werden vor aLlem auch vom Direk
tionsehepaar Anuschka und Thierry Gei
ger-Starkioft und ihrem Team geLebt und
ze Le brie rt.
<<Savoir Vivre>
Gas Licht durchttutete Gourmetrestaurant
<<BelLe Epoque>> mit 40 Pldtzen wurde von
GaultMilLau mit 15 Punkten ausgezeichnet.
Im über 130-jahrigen <<Jugendstilsaal>> kön
nen bis zu 130 Caste feiern und geniessen.
TagLich wird dort das Fruhstucksbuffet mit
LokaLen Produkten aufgedeckt und abends
marktfrische A-La-carte-Gerichte aus der
Küche von VaLère Braun serviert. Wer es Lie
ber rustikaL mag, kommt im <<La Cuort>> auf
seine Kosten. Das intime Fondue- und Rac
LettestübLi hat nur 16 Pldtze und befindet sich
in den dltesten GewbLben des Hotels.
Vor oder nach dem Essen sitzt es sich dann
perfekt vor dem wdrmenden Cheminée an
der Kaminbar des Hotels. Die Atficionadas
und Afficionados bekommen in der <<AVO

Lounge>> eine grosse Auswahl an erstkLas
sigen Cigarren angeboten. Und schLussend
lich gibt es noch die angesagte <<Pitschna
Scena>>, wo sich em bunt gemischtes Pub
likum um den Bartresen vom bekannten
Schweizer Kunstler Bernhard LuginbuhL tritft.
Abends geht hier dann die Post ab, vor aLLem
bei den regelmässigen Donnerstags-Kon
zerten BLues, Rock, Pop, Funk oder Jazzl,
die schon fast legendär sind!
Entspannen wie in 1001 Nacht
Der WeLlnessbereich des Saratz umfasst
das HaLlenbad mit WhirLpooL und grosszü
giger LiegehaLLe sowie die ktassische Ho[z
sauna und das Dampfbad aus Naturstein.
Im alten GewblbekeLLer befindet sich ferner
das orientaLische Sarazenenbad: eine Neu
interpretation des Hamams aLs perfekte
Verbindung von GeseLLigkeit mit Wohlbefin
den, Starkung und Gesundheit.
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Hotel Saratz
Via da La Staziun 2
7504 Pontresina
Telefon +41 10181 839 40 00
www.saratz.ch
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