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Pressemitteilung 
 

HOTEL RESTORANT LEJ DA STAZ – Stazersee 
Romantisches Hideaway in St.Moritz-Celerina 
 
Mitten in der Natur, direkt am verträumten Bergsee und dennoch angrenzend an das 
mondän anmutende St.Moritz-Celerina, befindet sich das wiedereröffnete Hotel 
Restorant Lej da Staz. Ein romantisches, trendiges Hideaway für Gäste, die das 
besondere Hotelerlebnis suchen, den puren Luxus der Ruhe, der Zeit und des Nichts. 
Die zehn verschiedenen Doppel- und Einzelzimmer wurden mit einem feinen Gespür 
für Authentizität und zeitgemässes Design renoviert und begeistern nun im Stil des 
modernen Alpen-Charmes. Für die Wiedereröffnung des Hotel Restorant Lej da Staz 
zeichnen der innovative Hoteldirektor und Besitzer Jürg Mettler sowie Christine 
Fitzinger in der operativen Leitung verantwortlich, die es verstanden haben, das über 
hundertjährige Hotel zu neuem Leben zu erwecken.  

 
35 Minuten Fussweg oder 20 Pferdekutschenminuten durch den märchenhaften Stazerwald 
trennen das Hotel Restorant Lej da Staz vom pulsierenden St. Moritz. Gerade weit genug, 
um vom beinahe urbanen Leben mitten in den Bergen Abstand zu gewinnen, genügend 
nahe, um an diesem jederzeit teilzunehmen. Auf der Anreise ins verträumte "Staz" werden 
die Gäste nicht selten von Hirsch oder Eichhörnchen begleitet, die das Naturerlebnis 
zusätzlich untermalen. Abends, wenn sich die Tagesgäste von der sonnenverwöhnten 
Terrasse des Hotel Restorants Lej da Staz verabschieden, fasziniert die Ruhe des direkt vor 
dem Hotel liegenden Bergsees, der im Sommer zu einem Bad und im Winter zu einem 
Spaziergang einlädt. Für aktive Gäste bietet das Hotel einen idealen Ausgangspunkt für 
Wanderungen, Kletterpartien, Mountainbike-Touren oder beispielsweise Nordic-Walking-
Ausflüge. Damit Ferien am magischen Stazersee allen Komfort bieten, dürfen Hotelgäste als 
einzige mit dem eignen Fahrzeug bis vor das Haus fahren. 
 
Mit viel alpinem Charme. 
Mit viel Liebe zum Detail hat der bekannte Innenarchitekt Edoardo Coretti das Hotel 
Restorant Lej da Staz sanft renoviert und einen Ort für jede Generation geschaffen, der zum 
Träumen und Erleben einlädt. Karierte Stoffe, Felle, Holz, helle Farben und warmes Licht 
sorgen für ein behagliches und authentisches Ambiente, in welchem Innen- und 
Aussenräume verschmelzen, welches die Natur direkt integriert.    

 
Das romantische Hideaway bietet im zweiten Stock sowie im Dachgeschoss insgesamt 
sechs Deluxe Doppelzimmer, zwei Standard Doppelzimmer und zwei Einzelzimmer, die alle 
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im alpinen Charme gestaltet sind. Den modernen und künstlerischen Touch erhalten die 
Zimmer durch grossformatige Bilder des berühmten Fotografen Michel Comte, die rund um 
den Lej da Staz aufgenommen wurden und nun mit dem warmen Holz der Wände und 
Decken einen spannenden Kontrast bilden. 
 
Schnörkellose hochstehende Berggastronomie. 
Das Hotel Restorant Lej da Staz verwöhnt Tages- und Hotelgäste in zwei verschiedenen 
Restaurants und auf zwei grosszügig konzipierten Sonnenterrassen, die von Marco Zuffellato 
neu gestaltet wurden. Die beiden Terrassen bieten im Selbstbedienungsteil 70 sowie im 
bedienten Teil 84 (Sonnen)-Hungrigen Platz.  

 
Im Restorant Lej da Staz, neu auch abends geöffnet, begeistert Küchenchef Lukas Kuster 
mit echter Bündner Cuschina, bei welcher er sich ganz auf Leckereien aus der Region 
konzentriert. Er bringt die ganze Vielfalt des Engadins und das beste aus der Natur auf den 
Teller, auf echte Geschmacknuancen reduziert, schnörkellos. Das charmante Arvenstübli, 
das sich ebenfalls im Erdgeschoss befindet, bietet mit zwölf weiteren Plätzen Raum für 
ruhige und zurückgezogene Stunden. Als Ergänzung dazu bildet das Jägerstübli im 
Obergeschoss, welches im Jahre 1905 eingerichtet wurde, ab Winter 2008 die kulinarische 
Bühne für erstklassiges fine dining.  
 
Wie im gesamten Hotel Restorant Lej da Staz gilt echte, persönliche Gastfreundschaft als 
wichtigste Philosophie und kostbarstes Gut. Der Gast darf einfach sein und geniessen, ist 
weg von allem und ganz bei sich. Aber auch zu Hause, bei Freunden. 

 
Medienkontakt für weitere Informationen 
Elke Möckel 
alavia gmbh 
Presseagentur Hotel Restorant Lej da Staz 
Volmerswerther Str. 53 
D- 40221 Düsseldorf 
Tel.  +49 211 300654 -10 
Fax +49 211 300654 -40 
Email presse.lejdastaz@alavia.net 
www.alavia.net 
 
Bildmaterial 
Bilder in Magazinqualität zur redaktionellen Verwendung erhalten Sie online im Pressebereich unter 
www.alavia.net. Wenn Sie für die Illustration Ihres Beitrags noch spezifische Fotos benötigen, wenden 
Sie sich bitte an den aufgeführten Ansprechpartner. 
 

 
 


