Vier Sterne Superior – Das neue Oberengadiner Hotel AlpineRock

Ein hochkarätiges Bergjuwel!
Wenn ein perfektes Juwel und eine einzigartige Umgebung zusammen kommen,
nennt sich diese himmlische Allianz Hotel AlpineRock. Das Vier Sterne Superior Haus
vereint modernes Interieur mit einem unbezahlbaren Ausblick und einer einmaligen
Lage an der Talstation des Corvatschs. Jedes der 70 Doppelzimmer sowie die JuniorSuiten verfügen über eine Terrasse oder eigenen Garten mit Blick auf die Schönheit
der Oberengadiner Seenlandschaft. Ob im Winter, wenn man auf Skiern und Board
beinahe bis vor die eigene Zimmertür fahren kann, oder in den herrlichen
Sommermonaten, das AlpineRock steht für Erleben und Relaxen pur. Denn, freie Zeit
ist zu kostbar für Kompromisse.
Stilsicher
Die organische Bauweise des Hotel AlpineRock definiert sich über die aktive Verbindung
natürlicher Stoffe Innen wie Aussen. Ein klarer Stil, der durch die Hochwertigkeit der
verwendeten Materialien unterstrichen wird. Am Fuss des Silvaplaner Hausbergs Corvatsch
gelegen, hofiert die Natur vor der Haustür den minimalistischen Bau. Und das Bergpanorama
wird von der Engadiner Sonne jeden Morgen neu in Szene gesetzt.

Das Kleine im Grossen
Das moderne Interieur-Design aus alpinen Hölzern, Granitböden und erlesenen Stoffen
erwartet den Gast in einem grosszügigen Ambiente. Durch das natürliche Lichtspiel
verschwimmen die Grenzen zwischen drinnen und draussen. Licht durchflutet und mit
grandiosem Weitblick präsentieren sich auch die 70 Zimmern und Junior-Suiten und erfüllen
auch die heutigen Ansprüche an ein multimediales Lebensgefühl. Mit einer iPod-DockingStation, 32-Zoll-Flachbildschim und W-LAN sowie über 50 TV-Kanälen und 10 Radiokanäle
stehen alle Möglichkeiten zur Verfügung. Natur und Technik verbinden sich in den
harmonischen Räumen zu einem wohltuenden Mix aus Aktivität und Entspannung.

Geschmackssicher
Vielfalt, dies gilt für die variantenreiche Gastronomie ebenso wie für die Möglichkeiten Körper
und Seele zu harmonisieren.

Asiatischen Genuss bietet das Bistro „Asia“ mit einer grossen Auswahl an SushiVariationen, Wok-Gerichten, Thai-Suppen und vielen weiteren asiatischen Köstlichkeiten, die
á la minute zubereitet werden. Besonders wenn der Appetit ungeduldig macht, ist die
schnelle Zubereitung der Gerichte ein angenehmer Nebeneffekt, auch für die kleinen Gäste,
die es oft weniger würzig oder aussergewöhnlich mögen!
Bündner und italienische Spezialitäten in Tapas-Form erwarten die Gäste im „Stalla Veglia“.
Die Verarbeitungen hochwertiger regionaler Produkte und das urige Hüttengefühl des
Restaurants, das durch Natursteinboden und altes Holz unterstrichen wird, bilden ein
geschmackvolles Pendant zur Oberengadiner Bergromantik.
BOCA FINA. Frank Seidensticker versetzt in exquisitem Ambiente die Gourmets ins
Schwärmen. Gäste können sich auf ‚Pur Naturʼ auf den Tellern und die kreative Zubereitung
aus der Cross Over-Küche freuen. Garniert wird das Ganz noch mit einem einzigartigen
Berg-Panorama-Blick und Pianoklängen – hier gipfelt der Genuss seinem geschmacklichen
Höhepunkt entgegen.
In der Piano-Lounge, ebenfalls auf dem Dach des Hotels, sorgt ein offener Kamin dafür,
dass der Funke überspringt. Ob zum nachmittäglich Chillen oder zum stilvollen Treffen am
Abend, hier fühlen sich Gäste einfach willkommen. Eine anspruchsvolle Cocktailkarte, die in
der Region ihresgleichen sucht sowie der Blick auf die Berge machen einen Aufenthalt in der
Lounge zum Erlebnis.
Guten Geschmack, wohin man auch schaut, bietet die hauseigenen Bäckerei PAUN
FRESTG. Mit duftenden warmen Brötchen und Brotspezialitäten aus ganz Europa, ist der
Start in den Tag bestens. Und auch auf süsse Leckermäuler wartet eine reiche Auswahl.
Alles gibt es auch zum Mitnehmen, nicht nur für Hausgäste

sondern auch für andere

Touristen und Einheimische.

Spa und Wellness für den Einklang
Ganz gleich in welcher Form der Alltag die innere Harmonie aus dem Takt gebracht hat, das
Hotel AlpineRock bietet den Ausgleich. Ob bei einer anspruchsvollen Trainingseinheit im
High-Tech-Fitnessraum oder zutiefst entspannend in der grosszügigen Sauna- und
Dampfbad-Landschaft des Spa „OTIUM“. Nach einem Tag auf der Piste oder auf den weiten
Wegen des Oberengadins können im der Vitalitypool die Muskeln relaxen und die Aromen
die Seele auf Wanderschaft schicken. Ein Rasul- oder Aromawärmebad sorgt für
Entspannung pur. Der Beauty-Bereich des Hotels bietet neben verschiedenen Massagen

auch entschlackende Packungen und Bäder, deren Basis alpine Kräuter sind. Beauty-Linen
für Mann und Frau ergänzen das Angebot.

Wie nah ist mittendrin?
Die Gäste des Hotels AlpineRock werden es wissen, denn es liegt im Herzen der
Oberengadiner Bergwelt. Sie bietet zu jeder Jahreszeit neue Erlebnisse in der Natur und
sportliche Herausforderungen. Zur Eröffnung am 20. Dezember 2010 hat die Wintersaison
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Pistenkilometern und Events wie die Snow Night auf dem Corvatsch stehen den
Wintersportlern offen.
Zusätzliche Angebote reichen von Langlauf, über Winter-und Schneeschuhwanderungen bis
hin zu Curling oder einer romantischen Schlittenfahrt. Die Stille in der Natur wartet hinter
jeder Wegbiegung.
Die warme Zeit im Engadiner Hochtal gehört Aktivitäten wie Kite-Surfen, Biking oder
Gourmet-Wanderungen, Schwimmen und Sonnenbaden oder Klettern. Die Mischung aus
Ruhe und Abenteuer machen die Faszination des Oberengadins aus.

