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F erien im Hotel Paradies beginnen mit 
einer Anfahrt, die man als abenteuer

lich bezeichnen könnte – ganz egal, aus 
welcher Richtung man anreist. Dafür 
wird man spätestens bei der Ankunft 
belohnt: Das Haus liegt idyllisch auf ei
nem der schönsten Sonnenplateaus der 
Schweizer Alpen in 1650 Metern Höhe, 
mit weitem Blick über die Silvrettagip
fel, in dem kleinen Ort Ftan ob Scuol. 
Schon von Beginn an fühlt man sich in 
der warmen und gemütlichen Atmo
sphäre des intimen Boutiquehotels 
wohl, wo man nur wenigen anderen 
Gästen begegnet und vom aufmerksa
men Personal schon nach Kurzem per
sönlich mit seinem Namen angespro
chen wird.

Im Fünf-Sterne-Hideaway wähnen sich Gäste wie in einer anderen Welt, umgeben 
vom malerischen Bergpanorama. Das Team von Golf & Country liess den Alltag 
einmal hinter sich und tauchte in diese Welt ein.

GemütlIcH In den einladenden Suiten fühlen sich Gäste vom ersten Moment an wohl.

Das alpine luxuS-ReFuGIum
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luxuS und GemütlIcHkeIt
Die drei Grandes Suites, sechs Suiten 
und sechs JuniorSuiten begeistern 
durch Komfort, eine einzigartige Aus
sicht auf die Alpen, die zum Anfassen 
nahe zu sein scheinen, sowie einen 
stimmungsvollen Kamin. Jede Suite ver
fügt dabei über ein Fernglas, mit dem 
man – gerade zur Dämmerung – Wild
tiere beobachten kann. Wunderbar lässt 
sich das Morgen und Abendrot über 
den gewaltigen Gipfeln von den nach 
Süden ausgerichteten Balkonen und Ter
rassen bestaunen, die zu allen Suiten 
gehören. Ausgestattet sind sie mit kom

fortablen Teakholzliegen und stühlen 
und – besonders liebevoll und roman
tisch – individuellen Nachtlaternen.

kulInaRIk GRoSSGeScHRIeben
Ein Tag im Paradies beginnt mit einem 
ausgiebigen und unvergesslichen Früh
stück. Morgens nimmt man die erste 
Mahlzeit mit einmaligem Blick auf die 
umliegende Bergwelt ein. Daher ver
wundert es auch nicht, dass «Secret Es
capes» das Frühstück unter die 25 welt
besten gereiht hat. 

Besonderes Augenmerk wird in dem 
Hotel generell auf lukullische Genüsse 
gerichtet: Jeden Tag ist der Küchenchef 
unterwegs, um die frischen Produkte di
rekt aus der Lateria in Ftan, dem benach
barten Demeterhof und aus der Kult
metzgerei Hatecke in seine Küche zu 
bringen. Die Gäste werden immer wieder 
mit neuen Kreationen überrascht. Ge
kocht wird, was gefällt – dem Chef und 

dem Gast. Man darf sich hier auch sein 
Leibgericht wünschen.

bald eIn PRIvatclub
Als erstes FünfSterneHaus im deutsch
sprachigen Raum befindet sich das Para
dies derzeit in einem Neupositionierungs
prozess, bei dem das Haus in einen Privat
club umgewandelt wird. Die Mitgliederzahl 
im Club Privé «Il Paradis» ist auf 200 Mit
gliedschaften für jeweils zwei Personen 
beschränkt und garantiert so eine persön
liche Atmosphäre – es wird dann auch nur 
mehr 13 Suiten geben. Exklusive Arrange
ments – auch für Golfende – gewähren 
weiterhin NichtMemberZutritt. Das Ho
tel mit eigenem PuttingGreen eignet sich 
als Ausgangspunkt für Golfer: Die Kurse 
in Vulpera (9 Löcher) und ZuozMadulain  
(18 Löcher) sind in 15 Minuten, Samedan 
(18 Löcher) in einer Stunde erreichbar. 

WWW.PaRadIeSHotel.cH 
StePHan GüRtleR

Hotel Paradies, Engadin  tRavel

Das Hotel eignet sich 
auch als ausgangs-

punkt für Golfer. 

ImPoSant Die Terrasse bietet Ausblicke auf das einmalige Bergpanorama.

komFoRtabel Der grosszügige Eingangsbereich lädt zum Verweilen ein.


