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Passender könnte ein Name 
nicht sein. Idyllisch auf 
 einem der schönsten Sonnen-
 plateaus der Schweizer 
 Alpen in 1650 Metern Höhe 
thront, mit weitem Blick 
über die Silvrettagipfel, das 
5-Sterne-Hideaway namens
«Paradies».

There couldn’t be a more 
fi tting name. Idyllically 
perched on one of the most 
beautiful sunny alpine 
 plat eaus at 1,650 metres, 
the fi ve-star hideaway 
“Paradise”  offers a sweeping 
view over the Silvretta 
peaks. 
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Members Club “Il Paradis”
paradieshotel.ch

«Was kann ich Ihnen Gutes tun?» 
Die Frage sagt schon alles: Hier 
werden einem die Wünsche von den 
Lippen abgelesen. Dahinter steht 
aber kein esoterischer Zauber, 
sondern harte Arbeit. Gastgeberin 
Meike Bambach – einst in Hongkong, 
Beverly Hills, Hamburg und auf 
Hayman Island in den besten Häu-
sern unterwegs – entwickelte ein 
für den deutschsprachigen Raum 
einmaliges Konzept: einen Club für 
Geniesser, ein Hideaway, ein zweites 
Zuhause – fernab von der Hektik 
des Alltags.
 Hoch in den Engadiner Bergen in 
Ftan GR liegt es: das «Paradies», 
ein Künstlerhaus aus der Bauhaus-
zeit. Die kreative Hotelière und 
ihr neunköpfi ges Team haben das 
Hotel mit 23 Suiten in den letzten 
eineinhalb Jahren sorgfältig in einen 
Privatclub umgeformt. Hier ver  k eh-
ren Freunde unter Freunden,
Members only. Eine private Kunst-
sammlung, individuell ausgesuchte 
Stoffe bekannter Designer, hand-
gemachtes Porzellan aus dem Nach-
barsdorf, ein Private Spa namens 
«Garten Eden» sowie eine imposante 
Hausbibliothek mit über 1500 Bän-
den Weltliteratur – das ist der Stoff, 
aus dem Ferienträume sind.
 Alle fühlen sich hier daheim. 
Und alles ist inbegriffen: Scampagna, 
Weine, Hausbrände wie Absinth, 
Rum, Agavenbrand – neu auch ein 
Gin aus Aroniabeeren, natürlich aus 
dem «Paradies»-Garten. «Ein Platz 
fü r Genussmenschen, die das Indivi-
duelle suchen. Bei uns müssen sie 
nichts, dürfen aber alles», beschreibt 
Meike Bambach ihr «Paradies».
 Das kleine, feine 5-Sterne-Juwel 
ist ein Fixpunkt für jene, die statt 
einer Ferienwohnung in den Bergen 
eine zweite Heimat suchen, in 
die sie stets wieder zurückkehren 
können. Der Chauffeur mit Limou-
sine holt sie dafür sogar vor der 
Haustüre ab. Vom Frü hstü ck mit 
regionalen  Produkten ü ber Köstlich-
keiten untertags bis zum Nachtessen, 
zu  Aus fl ügen mit Wanderführer 
oder Skilehrer und Green Fees: 
Alles ist dabei. Und wem das noch 
nicht ausreicht, der kann nebst dem 
Members’ Club dem Owners’ Club 
beitreten und sich so langfristig 
als Eigentü mer eine Suite im «Para-
dies» sichern. 

“How can I make you happy?” The 
question says it all: Here your every 
wish is fulfi lled even before you say it. 
But there isn’t any esoteric magic 
 involved, just a lot of hard work. Meike 
Bambach, a hostess with her heart 
and soul – who has spent time at the 
fi nest establishments in Hong Kong, 
Beverly Hills, Hamburg, and on 
Hayman  Island – developed what is 
for  German-speaking countries 
a unique concept: a club for connois-
seurs, a hideaway, a second home – 
away from the hustle and bustle of 
everyday life.
 Nestled high up in the Engadine 
mountains in Ftan GR: the “Paradise”, 
an artist house from the Bauhaus
period. The creative hotelière and 
her nine-person team have meticu-
lously transformed the 23-suite 
hotel into a private club over the 
last year and a half. Here friends are 
among friends, members only. 
A private art collection, individually 
selected fabrics by well-known 
designers, handmade porcelain from 
the neighbouring village, a private 
spa called the “Garden of Eden,” and 
an impressive in-house library 
with over 1,500 items of world litera-
ture – this is the stuff of holiday 
dreams.
 Here everyone feels at home. And 
everything is included: Scampagna, 
wines, house liquors like absinthe, 
rum, agave spirits – and recently also 
a gin made of aronia berries, naturally 
from the “Paradise” garden. “A place 
for epicures who are looking for some-
thing individual. At our club they 
don’t have to do anything, but have the 
opportunity to do everything,” as 
Meike Bambach describes her “Para-
dise”.
 The small and elegant fi ve-star gem 
is a point of anchor for those who, 
 ra ther than for a holiday apartment 
in the mountains, are looking for a sec-
ond home they can return to again 
and again. The chauffeur even picks 
you up in a limousine directly from 
your front door. From breakfast featur-
ing regional products to delicacies 
during the day to dinner, excursions 
with a hiking guide or ski instructor 
and green fees: Everything is included. 
And if that’s not enough, you can 
join the Owners’ Club as well as the 
Members’ Club, securing a long-term 
owner’s suite in the “Paradise”.

Grosszügige Suiten mit Bergblick.
Generous suites with mountain view.

Helle Lounge mit Kamin und Honesty Bar.
Light-fl ooded lounge with fi replace and Honesty Bar.

Exklusiver Hausgin aus Gartenbeeren.
Exclusive house gin made of 

garden berries.
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