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ENGADINER  HOTELTRADITION  VOM  FEINSTEN!

HOTEL SARATZ

Das traditionsreiche 4-Sterne Superior Hotel Saratz in 
Pontresina liegt idyllisch eingebettet in der Enga diner 

Berglandschaft. Das vom Charme der vorletzten Jahrhun-
dertwende geprägte stimmungsvolle Hotel ver eint unter 
seinem historischen Dach 93 liebevoll renovierte Zimmer 
und Suiten sowie vier Themen-Restaurants, darunter das 
Belle Epoque mit 14 Gault Millau-Punkten, eine Kaminbar 
sowie ein Fumoir. Für pure Entspannung sorgen der Well-
ness-Bereich und das orientalische Sarazenenbad. Ver-
vollständigt wird das Angebot durch Seminarräume und  
den 35.000 Quadratmeter großen Hotelpark inklusive 
Swimmingpool, Tennisplatz und Putting Green.

Viele Porsche Fahrer kennen den reizvollen und 
kurven reichen Streckenverlauf von Tiefencastel nach 
Pontresina über den ganzjährig geöffneten Julierpass 
nur zu gut. Über viele kleine Serpentinen mit und 
ohne Absicherung bis zur steil abfallenden Böschung 
erreicht man nach 1.433 Höhenmetern und 250 Kur-
ven die GemeindeSilvaplana. Diese Anfahrt ist atem-
beraubend, da sind sich Fahrer und Beifahrer gleicher-
maßen einig. Mit Wind im Haar passiert man dann St. 
Moritz, um nun windgeschützt und sonnenverwöhnt 
das typische Engadinerdorf Pontresina in einem Sei-
tental des Oberengadins zu entdecken. 



ENGADINER  HOTELTRADITION  VOM  FEINSTEN!

Hier liegt das 4-Sterne Superior Hotel Saratz, das für ein 
modernes Lebensgefühl, Grandezza und Eleganz steht. 
Dabei wirkt es nie unpersönlich, sondern im Gegenteil 
äußerst familiär und charmant. Ferner verströmt es 
dank seiner Kombination aus Alt und Neu sowie der 
Natur und Architektur vor allem eins: eine einmalige  
Atmosphäre! Im Saratz ist echte und ganz persönliche 
Gastfreundschaft nicht Make-up, sondern oberstes Gut, 
gelebte Überzeugung. Hier vereint sich das moderne 
Lebensgefühl mit einer langen Engadiner Hoteltradi-
tion. Diese Werte werden vor allem auch vom Direk-
tionsehepaar Anuschka und Thierry Geiger-Starkloff 
gelebt und zelebriert.
 
Alte und neue Blüte – 1865 wurde das damalige Enga-
diner Bauernhaus zur Pension Saratz ausgebaut,  
woraus 1875 in der Belle Epoque ein glanzvolles Erst-
klassehotel entstand. Unter der Leitung von mittler-
weile fünf Generationen der Besitzerfamilie Saratz 
erlebt es glorreiche Zeiten. Heute ist das Haus über 
145 Jahre alt und der große Stolz der Hauptaktionärs-
familien Gut, Staehelin, Saratz und Klainguti.

»Savoir-vivre« – das Licht durchflutete, stimmungs-
volle und elegante Gourmetrestaurant Belle Epoque 
mit 40 Plätzen bietet unter der Leitung von Küchen-
chef Valère Braun eine klassische französische Küche 
mit einem besonderen Augenmerk auf lokale Pro-
dukte »à la perfection«. Im über 125-jährigen Jugend-
stilsaal können bis zu 130 Gäste feiern und genießen. 
Täglich wird dort das liebevoll zubereitete Früh-
stücksbüfett mit lokalen Produkten aufgedeckt. Und 
abends offeriert es marktfrische Gerichte à la carte 
aus der Küche von Valère Braun. Vor oder nach dem 
Essen sitzt es sich dann perfekt auf der Terrasse, die 
letzten Sonnenstrahlen genießend, oder vor dem 
prasselnden Cheminée an der Kaminbar des Hotels. 
Liebhaber von Zigarren kommen in der AVO Lounge 
auf ihre Kosten. Und wer es lieber rustikal mag, wird 
das Fondue- und Raclettestübli La Cuort lieben. Da-
neben befindet sich die legendäre Pitschna Scena, 
wo sich ein buntes Publikum aus Einheimischen und 
Gästen um den Bartresen des bekannten schweize- 
rischen Künstlers Bernhard Luginbühl versammelt.

Nach all der Aktivität sind die perfekt ausgestatteten 
Hotelzimmer wahre Rückzugsoasen. Die 63 moder-
nen Zimmer im 1996 entstandenen Gebäude Ela Tuff 
bieten einen herrlichen Ausblick und sind hell, farbig 
und in einem klaren Design großzügig eingerichtet. 
Im über 130-jährigen Stammhaus Chesa Nouva finden 
sich ferner 30 Junior-Suiten, Familien- und Komfort-
zimmer, die 2007 komplett renoviert worden sind. 
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