
 

 

Winter News aus St. Moritz 

Das Badrutt´s Palace Hotel, das für alpine  
Gastfreundlichkeit steht, öffnet wieder für die Wintersaison  

    

 

St. Moritz, 10. Dezember 2020 – Das ikonisch und innovativ anmutende Badrutt’s Palace Hotel hat 

seine Türen mit 40 neu renovierten Zimmern und Suiten wieder geöffnet. Kulinarische Highlights und 

spezielle Winterpakete schaffen zudem die besten Voraussetzungen, um die Zeit in St. Moritz höchst 

stilvoll und angenehm abwechslungsreich zu genießen. Dank der grosszügigen Aufteilung des Hotels, 

seinen zahlreichen Einrichtungen und der Nähe zu den Skipisten konnte das Team des Palace sein 

Angebot sorgfältig anpassen, um die Gesundheit und Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter zu schützen.  

Die besondere „Palace Magie“, welche gerade zu dieser Jahreszeit die Gäste in ihren Bann zieht, bleibt 

so auch während dieser Wintersaison erhalten.  

 

Das Hotel hat seinen täglichen Betrieb angepasst, um die Einhaltung der COVID-Massnahmen des 

Bundes und des Kantons zu gewährleisten. Darüber hinaus hat das Palace weitere Schritte unternommen 

- um nur einige zu nennen: Wärmebildkameras wurden an den Gäste- und Mitarbeitereingängen 

installiert und alle Hotelmitarbeiter wurden vor der Eröffnung auf das Virus getestet. Auch während 

der gesamten Saison sind regelmässige Tests geplant. 

 

Kulinarische Highlights | Der neue Palace Executive Chef Maxime Luvara bringt reichlich 

internationale Erfahrung und viel Sinn für Innovation mit, um für die Gäste eine einzigartige 

Genussreise zu kreieren, die jedem Gaumen gerecht wird. Als führende Adresse für Feinschmecker in 

St. Moritz beherbergt das Badrutt's Palace Hotel eine beachtliche Vielfalt an ausgezeichneten 

Restaurants. Das IGNIV by Andreas Caminada, das Anfang des Jahres mit einem zweiten Michelin-



Stern gekrönt wurde, lockt mit einer Fine Dining „Sharing Experience“ in zeitgenössischem Interieur, 

das von Patricia Urquiola entworfen wurde. Das «Matsuhisa», welches früher die erste Tennishalle 

Europas war, beherbergt ein japanisch-peruanisches Restaurant von Nobu Matsuhisa. Zurzeit sind alle 

Restaurants nur für Hotelgäste geöffnet, aber das Palace freut sich darauf, in nicht allzu ferner Zukunft 

auch wieder externe Gäste zu empfangen.    

 

Luxuriöse Winterangebote | Für Ski-Liebhaber, die den Winterzauber in absoluter Abgeschiedenheit 

genießen möchten, bietet das Badrutt’s Palace Hotel ein „Bergtourenerlebnis der Extraklasse“: 

Begleitet von einem ortskundigen einheimischen Führer fliegen die Gäste mit dem Helikopter zu 

einigen der am weitesten abgeschiedenen Skigebiete im Engadin. Spa-Liebhaber, die sich nach diesem 

herausfordernden Jahr nach einer exklusiven Auszeit sehnen, buchen am besten das Package „Spa 

Inklusive“ um in der beruhigenden Umgebung des Palace Wellness mit Panoramablick auf die 

schneebedeckten Berge richtig abzuschalten und durchzuatmen. Ein „Zuhause auf Zeit“ ist das Palace 

für Gäste, die den Winter in St. Moritz ganz ausgiebig genießen und vielleicht eine Weile aus der Ferne 

arbeiten möchten. Für Aufenthalte von 28 Tagen und mehr gewährt das Hotel einen speziellen 

Langzeittarif und weitere Annehmlichkeiten. Dazu zählen beispielweise Ermäßigungen beim 

Wäscheservice, kostenloses Frühstück und ein 24-Stunden-Butlerservice für diejenigen, die eine Suite 

gebucht haben.   

 

Für die Buchung: Die Tarife für den Winter 2020 beginnen bei 750 CHF (Zimmer exklusive 

Frühstück, bei Doppelbelegung). Alle Buchungen für die Wintersaison profitieren von der flexiblen 

Buchungspolitik des Hotels (Stornierungen sind bis zu 7 Tage vor der Ankunft möglich). Weitere 

Informationen und Buchungen unter www.badruttspalace.com. 

 
Über das Badrutt´s Palace Hotel 
 
Das Badrutt’s Palace Hotel verwöhnt seine Gäste mit legendärem Service und der zauberhaftesten 

Atmosphäre von ganz St. Moritz. Hier hat die goldene Ära des stilvollen Reisens nie ihren Glanz 

verloren und bleibt doch immer ganz nah am Puls der Zeit. Mit unvergleichlicher kosmopolitischer 

Kulinarik, umgeben von eleganter Tradition, überraschen wir anspruchsvolle Geniesser und neugierige 

Entdecker immer wieder aufs Neue. Mit seinem frischen Wirbel von Stil, Sport, Haute Cuisine und 

Wellness bietet das Badrutt’s Palace Hotel seinen Gästen den perfekten Ausgangspunkt, um in die 

Schweizer Winterbergwelt einzutauchen oder im Sommer das sonnenverwöhnte Engadin zu erkunden.  

 
 
 
 
 

https://badruttspalace.com/de/package/winter-spa-inklusive/
https://badruttspalace.com/de/package/winter-spa-inklusive/
https://badruttspalace.com/de/package/winter-langzeitaufenthalt/
http://www.badruttspalace.com/
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