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Gelungene Taufe, einmalige Aktion: Silvaplaner Bürger übernachteten kostenfrei

AlpineRock startet erfolgreich in die Zukunft
Noch eine Woche vor Weihnachten hat es kaum einer glauben können, dass das neue
Vier-Sterne-Superior-Hotel AlpineRock am 17. Dezember seinen Pforten öffnet, alles sah
noch wie eine grosse Baustelle aus. Aber die Optimisten behielten Recht: Mit einer
feierlichen Zeremonie und einer zünftigen Taufe wurde das AlpineRock am Sonntag, den
19. Dezember unter dem Beifall vieler Besucher offiziell eröffnet. Bereits 2 Tage vorher
konnten die ersten Gäste – 10 Journalisten aus der Schweiz und aus Deutschland sowie
deren Begleitungen – ihre Zimmer beziehen und im Asia-Bistro speisen.

Am folgenden Wochenende gehörte das neue Hideaway dann ganz den Einheimischen.
Sie waren eingeladen, eine Nacht kostenfrei im AlpineRock zu verbringen und das
Hotelangebot anlässlich eines „Tages der offenen Türe“ zu testen. Und die Silvaplaner
und ihre Gäste machten von dem Angebot regen Gebrauch: Alle Zimmer waren die drei
Nächte belegt. Am Tag der offenen Türe besichtigten fast 1.000 Besucher, die Zimmer,
Juniorsuiten sowie den Wellnessbereich und testeten das gastronomische Angebot. „Seit
langer Zeit wurde hier im Oberengadin überhaupt wieder einmal ein neues Hotel gebaut
und das ist sehr wichtig für die ganze Region. Und ein solches Angebot, dass wir als
Einheimische das alles kostenlos testen können, gab es auch noch nicht. Wir sind
begeistert.“ Solche und ähnliche Kommentare waren von den Gästen immer wieder zu
hören.

Und auch danach gab es für das Team um Direktorin Nadja Knizewski keine
Verschnaufpause, denn über Weihnachten/Neujahr war das Hotel bereits komplett
ausgebucht. Obwohl die Wintersaison gerade begonnen hat, laufen die Planungen für die
Sommersaison im AlpineRock jetzt bereits auf Hochtouren.
Kurzportrait Hotel Alpine Rock
In unvergleichlicher Lage, im Herzen des Ski-Mekkas Engadin St. Moritz, direkt am Fuss des Corvatsch
gelegen, ist das Vier-Sterne-Superior-Hotel AlpineRock mit 70 Zimmern und Junior-Suiten im wahrsten Sinne
des Wortes auf höchstem Niveau vertreten. Jedes Zimmer verfügt über eine eigene Terrasse und gestattet
somit jedem seinen ganz privaten Blick auf das weltberühmte Bergpanorama. Der Gaumen, nicht nur der der
Hotelgäste, wird gleich in drei Restaurtants verwöhnt: im „Asia“-Bistro, im „Stalla Veglia“ mit italienischen und
Bündner Spezialitäten in Tapas-Form sowie im „BOCA FINA“, in dem Gourmet-Küche in bester Gault-MillauManier serviert wird. Die hauseigene Bäckerei sorgt für den kleinen Snack, den man selbstverständlich auch
mitnehmen kann, wohin man auch geht. Zum stil- und stimmungsvollen Tète-á-Tète mit den Berggipfeln lädt
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die Piano-Lounge ein. Sportiv warten draussen unzählige Möglichkeiten und drinnen ein HightechFitnessraum sowie ein exquisites Spa mit Sauna- und Dampfbad. Der Beauty-Bereich begeistert mit einem
einzigartigen Alpenwellnesskonzept und der Service begegnet den höchsten Anforderungen mit Leichtigkeit.
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