dem glücklichen paar

to the happy couple

DER TAG, AN DEM IHRE TRÄUME WAHR WERDEN

THE DAY ALL YOUR DREAMS COME TRUE

Viele träumen schon seit frühen Kindheitstagen von diesem einen magischen Tag und für Sie
rückt er nun in greifbare Nähe.

We all dream of this magical day since our early childhood and for you, this dream is now within
reach.

Ein Hauch sentimentale Romantik und jugendlicher Charme werden zur Leinwand, auf der
Sie Ihre Traumhochzeit gestalten. Ob Sie Ihre Familie und Freunde mit einer opulenten Gala
bezaubern wollen oder die Exklusivität einer intimen Feier schätzen, wir stehen Ihnen
beratend zur Seite und machen diesen Tag zum unvergesslichen Erlebnis.

A touch of sentimental romance and youthful charm will be the canvas on which to design your
dream wedding. Whether you wish to enchant your family and friends with an opulent gala or
rather appreciate the exclusivity of an intimate celebration, we will be happy to advise you
during this special time to make your day an unforgettable experience.

Dabei präsentieren sich das Engadin und das glamouröse St. Moritz als ideale Bühne, um
Ihren Traum Wirklichkeit werden zu lassen - egal ob Sie dabei lieber die tiefverschneiten,
glitzernden Berge oder die lieblichen sommerlichen Seen als einmalige Kulisse erleben möchten.

Here, the Engadine and glamorous St. Moritz serve as an ideal stage to make your dream a
reality - whether you prefer to experience the snow-covered, glittering mountains or the lovely
summery lakes as your wedding‘s unique scenery.

Unser Wedding Planner, unsere Floristin, unser Chef de Cuisine und das gesamte Team unterstützen Sie mit einem Blick für kleine und grosse Details bei der Planung des wichtigsten
Tages im Leben zweier Menschen und feiert gemeinsam mit Ihnen die Liebe.

Our wedding planner, florist, chef de cuisine and the entire team support you with an eye for small
and large details when planning the most important day in the lives of two people and together
celebrate love with you.

tradition im 21. jahrhundert

tradition meets 21 th century

MONDÄN UND FAMILIÄR ZUGLEICH

SOPHISTICATED, YET FAMILIAL AT THE SAME TIME

An einem Ort, an dem sich alle Generationen wohl fühlen, an dem das Leben in vollen
Zügen genossen wird und die Bergwelt eine der schönsten Kulissen der Alpen präsentiert,
feiert es sich im unvergleichlichen Rahmen.

In a place where all generations are at home, where life is enjoyed to the fullest and the surrounding
mountainscape guarantees one of the most impressive sceneries of the Alps, we take celebrating
to new heights.

Sagen Sie Ja in einer der verschiedenen St. Moritzer Kirchen oder trauen Sie sich im Kulm
Park. Lassen Sie sich von einer Pferdekutschen abholen oder erfüllen Sie sich Ihren persönlichen Traum von einer Fahrt mit einem klassischen Oldtimer. Der Phantasie sind keine
Grenzen gesetzt, denn es ist Ihr grosser Tag.

Say yes to one another in one of the various churches of St. Moritz or directly at the Kulm Park.
Let us pick you up with a horse-drawn carriage or live your personal dream of driving a classic
vintage car. Imagination knows no limits, because it is your big day.

Geniessen Sie mit Ihren Liebsten beim Champagner Empfang den atemberaubenden Blick
aus unserm Festsaal auf den im Sonnenlicht glitzernden St. Moritzersee oder feiern Sie bis in
die frühen Morgenstunden in der legendären Sunny Bar. Gestalten Sie Ihr Fest in einer
unserer vielfältigen, individuellen und geschichtsträchtigen Räumlichkeiten, mit ihren vielen
kleinen liebenswürdigen Details.

Enjoy the breath-taking view from our ballroom onto sparkling Lake St. Moritz with your loved
one at a Champagne reception or celebrate until the early morning hours at the legendary Sunny
Bar. Design your event to your liking at one of our many multi-facetted, individual and historic
venues with all their intimate charming details.

ganz nach ihrem geschmack

suiting your taste

VIELFÄLTIG, TRADITIONELL UND INTERNATIONAL

VERSATILE, TRADITIONAL AND INTERNATIONAL

Verwöhnen Sie sich und Ihre Gäste mit den verschiedensten kulinarischen Köstlichkeiten
aus der Kulm Küche. Unser Chef de Cuisine und sein Team bezaubern mit internationaler
Haute Cuisine, rustikalen regionalen Spezialitäten und französischen Gourmeterlebnissen
mit 16 Punkten GaultMillau. Unser Master Sommelier sorgt für die ideale Wein-Begleitung
aus unserer vielfältigen Auswahl und rundet damit den Genuss vollends ab.

Spoil yourself and your guests with a wide variety of culinary delights from the Kulm kitchen.
Our executive chef and his team delight you with an international haute cuisine, rustic regional
specialities and French gourmet experiences, awarded 16 GaultMillau points. Our Master
Sommelier ensures the ideal wine pairing from our varied selection and thus completes your
taste buds‘ indulgence.

Als süsse Krönung der Liebe bildet Ihre Hochzeitstorte einen Höhepunkt für Gross und
Klein. Ob Sie es eher klassisch oder extravagant mögen, schokoladig oder fruchtig-leicht,
unser Chef Pâtissier zaubert für Sie eine herrliche Überraschung, die keine Wünsche offen lässt.

As a sweet crowning of your love, your wedding is a true highlight for both adults and children.
Whether you prefer a classical or extravagant approach, chocolatey or fruity-light, our chef
Pâtissier conjures up a delightful surprise for you, which leaves no wishes unfulfilled.

Gestalten Sie mit unserem Team Ihr Menu von den Canapés bis hin zum Give Away für Ihre
Gäste, ganz nach Ihren Wünschen. Ob Sie köstliche Erinnerungen an Kindheitstage aufleben
lassen oder Ihre Familie und Freunde mit aussergewöhnlichen Delikatessen bezaubern, lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Create your menu with our team, from canapé to giveaway to your guests - all according to your
wishes. Whether you would like to bring back delicious childhood memories or enchant your
family and friends with unusual delicacies, let your imagination run free.

Mit einer grossen Prise Begeisterung, viel Liebe zu unseren qualitativ hochwertigen Produkten
und Einfallsreichtum begleiten wir Sie Schritt für Schritt zu Ihrem kulinarischen Gipfel.

With a large pinch of enthusiasm, lots of love for our high quality products and creativity we
will accompany you step by step to reach your culinary summit.

der perfekte auftakt

the perfect prelude

GENIESSEN SIE SCHON VOR IHREM GROSSEN TAG

PURE INDULGENCE RIGHT BEFORE YOUR BIG DAY

Ein Herzliches Willkommen! Begrüssen Sie Ihre Gäste nach Ihrer Anreise in das herrliche
Engadin mit einem gemütlichen Willkommens-Cocktail.

We warmly welcome you! Salute your guests with a relaxed welcome cocktail upon arrival in the
beautiful Engadine.

Ihre Familien und Freunde kennen sich noch nicht oder nur wenig? Brechen Sie das Eis mit
gutem Essen und unbeschwertem Ambiente, so herrscht an Ihrem Freudentag von
Anfang an Hochstimmung und einer gelungenen Feier steht nichts mehr im Weg.

Your families and friends have not yet been introduced? Break the ice with good food and a
light-hearted ambience, leading to the perfect festive mood and nothing getting in the way of a
successful celebration.

Sollte die Braut lieber noch etwas Zeit mit Ihren Mädels verbringen wollen, so lassen sich alle
zusammen in unserem grosszügigen Kulm Spa verwöhnen und für gute Laune und Entspannung ist gesorgt.

Should the bride prefer a little more time to spend with her girls, all bridesmaids and girlfriends
will be pampered in our spacious Kulm Spa and can indulge in the good mood and relaxation.

Während dieser Zeit kann der Bräutigam entspannt in der Miles Davis Lounge eine Zigarre
mit Freunden geniessen oder es sich bei einer Degustation in unserem Weinkeller gut gehen
lassen.

During this time, the groom can enjoy a cigar with friends in the Miles Davis Lounge or pamper
his palate with some relaxing wine during a degustation in our wine cellar.

schlafen, leben und lieben

sleep, live and love

DIE 1. NACHT IHRES GEMEINSAMEN LEBENS

THE FIRST NIGHT OF YOUR LIFE TOGETHER

Verbringen Sie Ihre erste Nacht als Ehepaar in einer unserer grosszügigen Suiten mit
imposantem Blick auf die umliegenden Berge und den St. Moritzersee. Duftendes Arvenholz,
hochwertige Stoffe und ein gemütliches Dekor lassen Sie nach einem aufregenden Tag
abschalten und entspannen.

Spend your first night as a married couple in one of our spacious suites with impressive views of
the surrounding mountains and Lake St. Moritz. Fragrant Swiss pine wood, quality fabrics and
comfortable furniture let you unwind after an eventful day.

Ihr Familie und Freunde erholen sich in unseren individuellen Suiten, Junior Suiten oder
Doppelzimmern und lassen die schönsten Eindrücke Ihrer Feierlichkeiten nochmals auf sich
wirken. Verbindungstüren sorgen dafür, dass sich Blumenmädchen und Eltern gleichermassen
wohl fühlen.

Your family and friends can recuperate in our individual Suites, Junior Suites or double rooms
and review the most beautiful impressions of your celebrations. Connecting doors ensure that
flower girls and parents alike feel completely comfortable.

die bühne ihrer wahl

the stage of your choice

UNSER ANGEBOT AUF EINEN BLICK

OUR FACILITIES AT A GLANCE

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

172 Suiten und Zimmer
5 Restaurants, 2 Bars & Lounge
16 Punkte GaultMillau
2‘000 m2 Kulm Spa
Private Spa Suite
Konferenzräume
Corviglia
Ball room
Medici
Bridge
Rosatsch I-III
Rosatsch I
Rosatsch II
Rosatsch III
Carigiet Board Room
Badrutt‘s Stüva

172 Suites and rooms
5 Restaurants, 2 Bars & Lounge
16 GaultMillau points
2,000 square metre Kulm Spa
Private Spa Suite

Quadratmeter

Höhe (m)

Empfang

Bankett

Conference Rooms

Quare metres

Height (m)

Reception

Banquet

550
360
117
105
229
57
58
114
100
25

4.1-5.6
3.6-5
5.1
4
3.4-3.6
3.4-3.6
3.4-3.6
3.4-3.6
3.4-3.6
2.6

700
450
110
100
n/a
n/a
n/a
n/a
100
16

420
330
60
50
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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Corviglia
Ball room
Medici
Bridge
Rosatsch I-III
Rosatsch I
Rosatsch II
Rosatsch III
Carigiet Board Room
Badrutt‘s Stüva

550
360
117
105
229
57
58
114
100
25

4.1-5.6
3.6-5
5.1
4
3.4-3.6
3.4-3.6
3.4-3.6
3.4-3.6
3.4-3.6
2.6

700
450
110
100
n/a
n/a
n/a
n/a
100
16

420
330
60
50
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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das kleine abc für ihre hochzeit

the small abc for your wedding

ANREISE
Unser Concierge berät Sie gerne bei der Planung und organisiert für Sie Transfers und Fahrzeuge.

CHILDREN
Our nanny is pleased to welcome your little guests from the age of 3 years in our Marmotta Kids‘
Club. Outside of the opening hours, our concierge can arrange a babysitter for you and your guests.

BÜHNE
Gerne stellen wir Bühnenelemente (1m x 2m) in verschiedenen Höhen in unseren diversen
Veranstaltungsräumlichkeiten zur Verfügung.

DECORATION
Our florists can advise you on the design of the locations‘ flower arrangements and assist you with
your creative ideas. Of course it is also possible to you to bring your personal decorator.

DEKORATION
Unsere Floristinnen beraten Sie gerne bei der Gestaltung der Räumlichkeiten und stehen
Ihnen mit ihren kreativen Ideen zur Seite. Natürlich ist es Ihnen auch möglich, Ihren persönlichen Dekorateur mitzubringen.

GETTING HERE
Our concierge will assist you with the planning and organisation of transfers and vehicles.

ERINNERUNGEN
Wir unterstützen Sie bei der Suche nach einem Hochzeitsfotograf, um die unvergesslichen
Eindrücke festzuhalten. Gerne stellen wir für Sie den Kontakt her.
HOCHZEITSTORTE
Unser Pâtissier gestaltet Ihre Hochzeitstorte ganz nach Ihrem Geschmack. Zuckerperlen,
verschiedene Blüten, eine grosse Auswahl an Geschmacksrichtungen und das grosse Fachwissen unserer Pâtissiers erschaffen Ihren süssen Hochzeitstraum.
KINDER
Unsere Kinderbetreuerin freut sich über den Besuch Ihrer jüngsten Gäste ab einem Alter von
3 Jahren in unserem Marmotta Kids‘ Club. Ausserhalb der Öffnungszeiten organisiert unser
Concierge gerne für Sie und Ihre Gäste Babysitter.
KULM SPA
Entspannen Sie vor Ihrem grossen Tag in unserem weitläufigen Spa auf über 2000 m2, denn für
unsere Hotelgäste ist der Eintritt kostenfrei. Für Ihren perfekten Auftritt mit Make-up und
Hair Styling stehen Ihnen unsere Kosmetikerinnen und Friseure gerne zur Verfügung.
MENU
Gerne stellt Ihnen unser Chef de Cuisine Ihr Wunschmenu zusammen und berät Sie mit seiner jahrelangen Erfahrung und Liebe zu seinen Produkten. Selbstverständlich organisieren
wir für Sie gerne ein Probeessen an unserem Chef‘s Table.
PARKPLÄTZE
Wir stellen unseren Hotelgästen Parkplätze in unsere Tiefgarage mit direktem Hotelzugang
zur Verfügung. Unsere Aussenparkplätze sind unseren anreisenden Gästen und Restaurantbesuchern vorbehalten. Wir bitten Ihre Hochzeitgäste die Parkplätze im nahe gelegenen
Parkhaus Quadrellas zu nutzen.

KULM SPA
Relax prior to your big day at our spacious Spa of over 2,000 square metres, as the admission is free
of charge for our guests. For your perfect appearance with makeup and hairstyling our cosmeticians
and hairdressers are at your disposal.
MEMORIES
We assist you in finding a wedding photographer to capture unforgettable moments. We are looking
forward to establishing the contact for you.
MENU
With pleasure, our chef will prepare your desired menu and advises you with his many years of experience and love for his products. Of course, we can arrange a rehearsal dinner at our Chef‘s Table.
PARKING
We provide our guests with parking lots in our underground garage with direct hotel access. Our outdoor parking is reserved for new arrivals and restaurant visitors. We would kindly ask your wedding
guests to park their vehicles in the nearby Quadrellas parking garage.
PROGRAMME
Are you looking for the musical background for your first dance or a special experience for you and
your guests? We are happy to inquire about your options and provide you with the respective contacts.
STAGE
We are happy to provide stage elements (1m x 2m) of different heights for many of our banqueting
facilities.

RAHMENPROGRAMM
Sind Sie auf der Suche nach musikalischer Untermalung für Ihren ersten Tanz oder einem
besonderen Erlebnis für Sie und Ihre Gäste? Gerne recherchieren wir für Sie und vermitteln
Ihnen die jeweiligen Kontakte.

TECHNOLOGY
We will gladly provide screens and video projectors. For the illumination of your ball room we can
offer our internal equipment or organize additional equipment with our suppliers, should the need
arise.

TECHNIK
Gerne stellen wir Ihnen unsere Leinwände und Beamer zur Verfügung. Für die Ausleuchtung
Ihres Festsaals stellen wir Ihnen gerne unser Equipment zur Verfügung oder organisieren
nach Bedarf mit unseren Lieferanten die benötigten Materialien.

WEDDING
A variety of Catholic and Protestant churches can be found in and around St. Moritz. For open
air weddings there are a variety of possibilities like the on-property Kulm Park with a stunning
mountain backdrop.

TRAUUNG
Finden Sie auch für Ihre Eheschliessung den perfekten Rahmen. Eine Vielzahl von
reformierten und katholischen Kirchen befindet sich um St. Moritz. Für Trauungen unter
freiem Himmel finden sich Möglichkeiten, wie der hoteleigene Kulm Park, mit herrlicher
Bergkulisse.

WEDDING CAKE
Our pastry chef designs your wedding cake according to your taste. Sugar pearls, various blooms, a
wide variety of flavours and the great expertise of our pastry chef bring your sweet wedding dream
to life.

WEIN
Unser Master Sommelier berät Sie gerne bei der Auswahl des passenden Weins zu Ihrem
Menu und führt Sie zielsicher durch die grosse Vielfalt unsere Weinkarte.

WINE
Our Master Sommelier is delighted to advise you in choosing the right wine to your menu and guide
you unerringly through the great diversity of our wine list.

gut geplant ist halb gewonnen

good preparation is the key to success

IHR TERMINPLANER

YOUR PERSONAL WEDDING PLANNER

8 MONATE
· Termin für kirchliche und/oder standesamtliche Trauung wählen
· Alle Dokumente zusammenstellen
· Trauzeugen, ggfls. Brautjungfern und Blumenkinder bestimmen
· Erste Gästeliste erstellen
· Save the date Karten erstellen und versenden

8 MONTHS
· Schedule a date for the church and/or civil wedding
· Arrange all needed documents
· Determine best man/maid of honour, possibly bridesmaids and flower children
· Create a first guest list
· Create and send «save the date»-cards

7 MONATE
· Veranstaltungslocation festlegen und buchen

7 MONTHS
· Determine and book wedding venue

6 MONATE
· Zimmer für alle Gäste buchen (falls nötig)

6 MONTHS
· Book hotel rooms for the guests (if needed)

5 MONATE
· Hochzeitsbekleidung und Eheringe aussuchen
· Hochzeitsreise organisieren

5 MONTHS
· Pick wedding dress and wedding suit
· Choose wedding rings
· Organise honeymoon

4 MONATE
· Unterhaltungsmusik für das Fest auswählen
· Fotograf/Videofilmer buchen
· Weg zur Kirche und zum Hotel bestimmen (Kutsche, Oldtimer, Limousine)

4 MONTHS
· Choose and book musical entertainment, photographer and videographer
· Decide on how to get to and back from the church (horse carriage, vintage car, limousine)

3 MONATE
· Blumenschmuck und Dekoration bestellen
· Einladungen versenden mit Datum für die Rückmeldung

3 MONTHS
· Order decoration and flower arrangements
· Send invitations including the dates for the expected response

2 MONATE
· Absagen von der Gästeliste streichen

2 MONTHS
· Review cancellations from the guest list

1 MONAT
· Menu und Weine auswählen
· Hochzeitstorte bestellen
· Anprobe der Hochzeitskleidung mit Schuhen und evtl. Anpassungen vornehmen
· Finalen Ablauf mit dem Wedding Planner bestimmen

1 MONTH
· Pick menu and drinks
· Order wedding cake
· Dress fitting including shoes/make adjustments if needed
· Determine the final order of events with your personal wedding planner

2 WOCHEN
· Checkliste prüfen
· Namenskärtchen schreiben
· Menükarten und Kirchenprogramm drucken lassen
· Sitzordnung bestimmen

2 WEEKS
· Control checklist
· Write place cards
· Print menu cards and song booklet
· Determine seating arrangement

2 TAGE VORHER
· Finale Teilnehmeranzahl dem Hotel mitteilen

2 DAYS
· Provide the hotel with the final number of guests

1 TAG VORHER
· Namens- und Tischkärtchen, Menükarten und Dekoration dem Hotel übergeben
· Letzter Check von Brautkleid, Accessoires und Hochzeitsanzug
· Dokumente für Standesamt und Kirche bereitlegen

1 DAY
· Hand over place cards, menu cards and decoration to the hotel
· Last control of wedding dress, accessoires and wedding suit
· Have documents ready for the civil registry office and the church

