
GIPFELTREFFEN
SUMMIT MEETING



DAS FUNDAMENT FÜR SPITZENIDEEN
THE FOUNDATION FOR PEAK IDEAS

Ob für faktenstarke Geschäftstreffen, internationale Seminare 

oder motivierende Incentives - finden Sie Ihre individuelle 

Inspiration im Tschuggen Grand Hotel und vertrauen Sie bei der 

Planung Ihres Anlasses auf die langjährige Erfahrung und die 

regionale Verbundenheit unserer Eventabteilung. 

Gerne erötern wir mit Ihnen die Möglichkeiten, welche Ihre 

nächste Veranstaltung in Arosa zu einem unvergesslichen 

Erlebnis werden lassen.

Whether focused business meetings, international seminars or motivating 

incentives – seek out your own individual inspiration at the Tschuggen 

Grand Hotel and place your trust in the longstanding experience and 

strong local ties of our event department when planning your function. 

We will be delighted to evaluate options with you to make your next event 

in Arosa an unforgettable experience.





DER PERFEKTE RAHMEN MIT PERSÖNLICHEM SERVICE
THE PERFECT SETTING WITH PERSONAL SERVICE

Sonnenlichtdurchflutet und mit einer herrlichen Aussicht 

auf die Bündner Bergwelt -  so präsentieren sich unsere 

Tagungsräume. Eine einmalige Atmosphäre für effektive und 

effiziente Sitzungen, erfolgreiche Produktpräsentationen oder 

motivierende Kick-Offs.

• Raum Da Vinci für bis zu 10 Personen  

• Raum Seneca für bis zu 20 Personen

• Raum Galilei für bis zu 40 Personen 

• Grand Restaurant für bis zu 260 Personen (saisonal Verfügbar)

Bathed in sunlight and with a magnificent view of the Graubünden 

mountains: our conference rooms provide a superb setting, ensuring unique 

atmosphere for effective and efficient meetings, successful product 

presentations or motivating kick-off sessions.

• Da Vinci Room for up to 10 people  

• Seneca Room for up to 20 people

• Galilei Room for up to 40 people 

• Grand Restaurant for up to 260 people (available on a seasonal basis)





DARF’S ETWAS GRÖSSER SEIN?  
LOOKING FOR SOMETHING LARGER?

Sie planen eine Konferenz im grossen Stil oder einen Workshop 

mit zahlreichen Stationen? Nur fünf Fahrminuten vom 

Tschuggen Grand Hotel entfernt, befindet sich das Sport- und 

Kongresszentrum Arosa, welches Ihnen ungeahnte 

Planungsfreiräume ermöglicht.

• Kongresssaal für bis zu 380 Personen

• Eventhalle für bis zu 1‘800 Personen

• Individuell anpassbare Seminarräume

• Multifunktionale Eissporthalle

Gerne kümmern wir uns um die Organisation sowie den 

Transfer zum Kongresszentrum.

Are you planning a conference in grand style or a workshop with plenty of 

stations? Just five minutes’ drive from the Tschuggen Grand Hotel is the 

Arosa Sports and Congress Centre, which offers extensive scope for your 

planning.

• Congress Hall for up to 380 people

• Event Hall for up to 1’800 people

• Individually adaptable seminar rooms

• Multifunctional ice rink

We will be glad to take care of the organisation and transfer to the Congress 

Centre.





KONTRASTREICHE KULINARIK 
RICHLY CONTRASTING CULINARY EXPERIENCES

Für Ihr individuelles, kulinarisches Vergnügen heissen wir Sie 

gerne in einem unserer  Restaurants, unserer Tschuggen Bar oder 

der Cigar Lounge herzlich willkommen.

La Vetta Alpine Gourmetküche ausgezeichnet mit 

  1 Michelin Stern  - für bis zu 35 Gäste

Grand Restaurant Zeitgenössische, internationale Küche in 

  elegantem Rahmen - für bis zu 260 Gäste

The Basement Fine Fast Food aus hochwertigen, lokalen 

  Produkten - für bis zu 80 Gäste

La Collina  Mediterranes   Tagesrestaurant   mit

  Sonnenterrasse - für bis zu 60 Gäste

Gerne stellen wir Ihnen für Ihre Veranstaltung, je nach 

Gästeanzahl und Verfügbarkeit, eines unserer Restaurants 

teilweise oder ganz exklusiv zur Verfügung.

For your individual culinary delight we will be pleased to welcome you to 

one of our restaurants, our Tschuggen Bar or the Cigar Lounge.

La Vetta Alpine gourmet cuisine, with 

  1 Michelin star – for up to 35 guests

Grand Restaurant Contemporary international cuisine 

  in an elegant setting – for up to 260 guests

The Basement Fine fast food made from high-quality local 

  products – for up to 80 guests

La Collina  Mediterranean day-time restaurant with

  sun terrace – for up to 60 guests

We will be pleased to make one of our restaurants exclusively available to 

you for your event, either entirely or partially, depending on guest numbers 

and availability.





UNGEAHNTE HÖHENFLÜGE
UNIMAGINED HEIGHTS

Warum die Kaffeepause nicht nach draussen in die Natur 

verlegen?

Steigen Sie ein in unsere hauseigene Bergbahn, dem Tschuggen 

Express. In kürzester Zeit überwinden Sie 150 Höhenmeter und 

finden sich inmitten der herrlichen Aroser Bergwelt wieder.

Schöpfen Sie neue Energie und atmen tief durch, während Sie 

den Blick auf die tief verschneiten Berggipfel oder im Sommer 

auf sattgrüne Wiesen geniessen.

Oder soll es doch lieber ein gemütliches Mittagessen in einer 

urchigen Berghütte oder ein eleganter Apéritif im Seilpark sein?

.

Why not have your coffee break amidst prestine nature?

Take our very own cable car – the Tschuggen Express. Climb the 150 

elevation gain in no time and you will find yourself amid the superb 

mountain scenery of Arosa.

Tap into fresh energy and take a deep breath as you enjoy the view of snow-

covered peaks in winter or luscious green meadows in the summer.

Or perhaps you would prefer to enjoy a convivial lunch in an authentic 

mountain cabin, or an elegant apéritif in the rope park?





ANSPRUCHSVOLL KREATIV
SOPHISTICATED CREATIVITY

Die atemberaubende Bergwelt von Arosa bildet die perfekte 

Ergänzung zu Ihrem produktiven Meeting und bietet die 

Gelegenheit verschiedenste Sportarten und Freizeitaktivitäten 

zu betreiben. Ob im Sommer oder Winter – wagen Sie etwas 

Neues. 

• Geführte Schneeschuhwanderung

• Heissluftballonfahrt mit dem Arosa-Ballon 

• Gleitschirmflug

• Hundeschlittenfahrt

• Pedalo- oder Ruderbootfahrt auf dem Obersee

• Klettern im Seilpark Arosa

• Eishockey und Eiskunstlauf in der Eissporthalle

• Trottinett- oder Fatbikefahrt

• Golf

• Kegeln

Arosa’s breathtaking mountain scenery is the perfect backdrop for a 

productive meeting and offers a wide range of opportunities to engage in sport 

and leisure activities. Whether summer or winter – try something new!

 

• Guided snowshoe hike

• Hot air balloon ride in the Arosa balloon 

• Paragliding

• Dog sleigh ride

• Pedal or rowing boat trip on Lake Obersee

• Climbing in Arosa rope park

• Ice hockey and skating at the ice rink

• Scooter or fatbike trip

• Golf

• Bowling





EIN ORT DES WOHLBEFINDENS  
A PLACE OF WELL-BEING

Die Tschuggen Bergoase, geschaffen von Stararchitekt Mario 

Botta, bietet auf 5´000 m2 ein Reich des Wohlbefindens und bietet 

nach einem kreativen Tag wohltuende Ruhe und optimale 

Entspannung.

Oder darf es lieber eine Yogastunde im Team oder ein 

inspirierendes Forest Bathing im Arlenwald sein - um nur zwei 

Höhepunkte unserers breiten Angebotes zu nennen.

• Schwimm- und Relaxpool mit Massageattraktionen

• Saunalandschaft mit Aussenterrasse

• Fitnesscenter mit modernen Technogym-Geräten

• Meditations- und Entspannungsraum

• Tägliches Sport- und Fitnessprogramm sowie 

Personalcoaching.

• Individuelle Kosmetik- und Wellnessbehandlungen

Tschuggen Bergoase, designed by star architect Mario Botta, offers a feel-

good realm covering a surface area of 5,000 m2 – the perfect place to unwind 

and relax after a day of creative activity.

Or would you prefer a team yoga session or an inspiring forest bathing in 

Arlenwald – to mention just two highlights from our wide range of options.

• Swimming and relaxation pool with massage attractions

• Sauna landscape with outdoor terrace

• Fitness centre with modern equipment

• Meditation and relaxation room

• Daily sports and fitness programme with personal coaching

• Individual cosmetic and spa treatments





RAUM FÜR IHRE GESCHICHTE
ROOM FOR YOUR OWN STORY

128 farbenfrohe Zimmer und Suiten aus der Feder von Carlo 

Rampazzi bilden den idealen Ort, sich einfach einmal zurück zu 

ziehen, das Naturschauspiel vor den Fenstern zu verfolgen und 

die Ruhe zu spüren.

Atmen Sie auf, denn Sie sind angekommen!

128 colourful rooms and suites created by Carlo Rampazzi provide the ideal 

setting to simply withdraw: sense the tranquility while overserving the 

spectacle of the natural surroundings from comfort of your room.

Take a deep breath – you’ve arrived!





VALSANA HOTEL & APPARTEMENTS 

Brauchen Sie ein bisschen mehr Platz? Seit Dezember 2017 steht 

Ihnen unser Schwesterhotel Valsana Hotel & Appartements, 

nur fünf Fahrminuten vom Tschuggen Grand Hotel entfernt, 

ebenfalls zur Verfügung. 

• 40 Zimmer und Suiten

• 9 Ferienwohnungen inklusive Hotelservice

• Restaurant TWIST mit Lounge

Do you need a little more space? Since December 2017 our sibling hotel 

Valsana Hotel & Appartements is also be available – just a five minute 

drive from the Tschuggen Grand Hotel. 

• 40 rooms and suites

• 9 holiday apartments complete with hotel service

• Restaurant TWIST with lounge





NACH LANGWIES – RECHTS…
TURN RIGHT AFTER LANGWIES…

Arosa ist sowohl stündlich mit der Rhätischen Bahn als auch mit 

dem Auto oder per Helikopter ganzjährig gut zu erreichen.

Sollten Sie einen nationalen oder internationalen Transfer 

benötigen, organisieren wir Ihnen diesen gerne.

Arosa is easy to reach all year round – every hour on the Rhaetian Railway, 

as well as by car or by helicopter.

Should you require a national or international transfer, we’ll be more than 

happy to organise it for you.





AROSA GENUSSEXPRESS
AROSA GOURMET EXPRESS

Sie wollen Ihre Gäste bereits bei der Anreise überraschen? 

Steigen Sie ein in einen der Spezialwaggons der Rhätischen Bahn. 

Während Ihrer einstündigen Fahrt durch das eindrucksvolle 

Schanfigg und über das Langwieser Viadukt, stimmen Sie sich bei 

einem Apéritif auf Ihr Event ein. Oder soll es doch lieber gleich 

ein Dreigangmenü im Arosa Genussexpress sein?

Do you want to surprise your guests upon arrival? Travel in one of the 

Rhaetian Railway’s special cars. During the one-hour trip through the 

impressive Schanfigg valley and across the Langwies viaduct you can enjoy 

an apéritif to set the mood for your event. Or perhaps you’d prefer a three-

course menu on the Arosa Gourmet Express?





WEITERE INSPIRATIONEN GESUCHT? 
LOOKING FOR MORE INSPIRATION?

Noch auf der Suche nach dem Besonderen? Fragen Sie unsere 

Eventspezialisten nach unseren Arrangements oder fordern Sie 

direkt Ihre individuelle Offerte an. 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktausnahme und wünschen Ihnen 

schon jetzt viel Vergnügen im Tschuggen Grand Hotel.

Still in search of something outstanding? Ask our event specialists about our 

specials or request an individual offer directly. 

We are looking forward to hear from you and wish you as of today an 

excellent time at the Tschuggen Grand Hotel!



BILD
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