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Are you wondering what there is to celebrate? Quite 
a lot! For example, the Grand Restaurant, which 
we are giving a new look. Or the Mountain Lofts, 
which will be available to you as from this winter. 
The best reason, however, is our big anniversary. 
Exactly one hundred years ago, the foundation stone 
was laid here at the Tschuggen Grand Hotel, for 
a remarkable history of hospitality. Now we look 
back proudly, but also joyfully into the future. In 
2023, together with our sister hotels, we will cele-
brate the centenary of our company: The Tschuggen 
Collection. 

What better occasion, then, to unveil the hotel in 
new splendour? Hopefully by now you will have 
seen our new website. 

We invite you to celebrate winter with us here in 
Arosa. We look forward to welcoming you!

Sie fragen sich, was es zu Feiern gibt? So Ei-
niges! Etwa das Grand Restaurant, welchem 
wir einen neuen Anstrich verpassen. Oder 
aber die Mountain Lofts, die Ihnen ab diesen 
Winter zur Verfügung stehen. Der wohl beste 
Grund ist jedoch unser grosses Jubiläum. Vor 
genau hundert Jahren wurde hier im Tschug-
gen Grand Hotel der Grundstein gelegt, für 
eine Geschichte der Gastlichkeit. Nun blicken 
wir stolz auf diese zurück, aber auch freudig 
in die Zukunft. 2023 feiern wir nämlich, ge-
meinsam mit unseren Schwesterhotels, das 
hundertjährige Jubiläum unseres Unterneh-
mens: The Tschuggen Collection. 

Anlass genug, im neuen Glanz aufzutreten, 
finden Sie nicht auch? Bestimmt haben Sie 
unsere neue Webseite schon bemerkt. 

So laden wir Sie ein, mit uns den Winter hier 
in Arosa zu zelebrieren. Wir freuen uns, Sie 
zu begrüssen.

Ein Winter zum Feiern.
100 Jahre 
The Tschuggen Collection
A winter to celebrate.
100 Years of the 
The Tschuggen Collection

Silvana & Ingo Schlösser
Direktion

Silvana & Ingo Schlösser
General Managers



Im Rahmen unserer Moving Mountains 
Philosophie nimmt er sich einer gänzlich 
neuen Herausforderung an - der pflanzen-
basierten Küche. «Für mich ist vor allem 
eines wichtig: Der Geschmack. Auch - oder 
gerade - bei pflanzenbasierten Menüs. 
Ich versuche, möglichst viele Aromen in 
die Gerichte zu bringen. Süss und sauer, 
rauchig und salzig. So, dass sie überraschen. 
Und so, dass man nichts vermisst.»

Überzeugen Sie sich selbst von seinen 
prämierten Gerichten, im La Brezza im 
Tschuggen Grand Hotel.

As part of our Moving Mountains philosophy, he is 
taking on an entirely new challenge - plant-based 
cuisine. “For me, one thing is important above all: 
taste. Also - or especially - with plant-based menus. 
I try to bring as many flavours as possible into the 
dishes. Sweet and sour, smoky and salty. In such a 
way that they surprise. And in such a way that you 
don’t miss anything.”  
 
Experience his award-winning dishes yourself, at 
La Brezza in the Tschuggen Grand Hotel. 

Niemals Langeweile auf dem Teller 
aufkommen zu lassen – das setzt sich 
Marco Campanella zum Ziel. Mit Erfolg: 
Seine kreativen, mutigen Kreationen be-
geistern. 2019 wird er als «Entdeckung des 
Jahres» gefeiert, der erste Michelin Stern 
folgt. 2020 kürt ihn Bilanz Hotelranking 
zum «Hotelkoch des Jahres». Nun erkocht 
er sich den zweiten Michelin-Stern für das 
Gourmetrestaurant La Brezza, eine grosse 
Ehre für ihn und das Tschuggen Grand 
Hotel. Doch was zeichnet seinen Kochstil 
aus? Es sind frische, regionale und saison-
ale Zutaten, die Campanella inspirieren.

Marco Campanella’s goal is never to let boredom 
appear on the plate. His creative, bold creations are 
inspiring. In 2019 he is celebrated as “Discovery 
of the Year”, the first Michelin star follows. In 
2020, Bilanz Hotel Ranking named him “Hotel 
Chef of the Year”. Now he earns his second Miche-
lin star for the gourmet restaurant La Brezza, a 
great honour for him and the Tschuggen Grand 
Hotel. But what defines his cooking style? It is 
fresh, regional and seasonal ingredients that inspire 
Campanella. 

Ein weiterer Grund zum Feiern:
Zwei Michelin-Sterne für das La Brezza.
Another reason to celebrate:
Two Michelin stars for La Brezza.



The winds of change are blowing at the Tschug-
gen Grand Hotel – including in our Grand Res-
taurant, which is resplendent in a new interior 
design crafted by renowned interior architect 
and Ticino native Carlo Rampazzi. The new, 
extended window front – designed to afford 
far-reaching views – treats guests to incredible 
panoramas of the surrounding mountains in the 
morning, at lunchtime and in the evening alike. 
Beyond the glass, our new sun-drenched terrace 
promises unforgettable hours with culinary 
delights. Why not come and see for yourself? 

Frischer Wind weht im Tschuggen Grand 
Hotel – denn auch unser Grand Restaurant 
bekommt einen neuen Anstrich. Wort-
wörtlich! Das neue Interior Design stammt 
aus der Feder von Carlo Rampazzi, dem 
renommierten Tessiner Innenarchitekten. 
Die neue, erweiterte Fensterfront ermög-
licht Fernsicht und beste Ausblick auf die 
umliegende Berglandschaft, egal ob mor-
gens, mittags oder abends. Und auch die 
neue, sonnendurchflute Terrasse verspricht 
kulinarische Höhepunkte. Am besten, Sie 
überzeugen sich selbst. 

Das Grand Restaurant im neuen Glanz
The Grand Restaurant in new splendour



Wenn der Berg nur uns gehört
A mountain just for us 
01/12/2022 - 04/12/2022

Gipfeltreffen der inspirierendsten Destinationen der 
Schweiz. Als Tschuggen Collection realisieren wir auch 
dieses Jahr wieder diesen unverwechselbaren Ski-Event: 
Den Private Mountain. Das Motto? Wintermärchen. 
Und dem wird Arosa mehr als gerecht.  Gemeinsam mit 
unseren Schwesterhotels dem Valsana Hotel in Arosa, dem 
Carlton Hotel in St. Moritz und dem Hotel Eden Roc in 
Ascona haben wir ein abwechslungsreiches Programm 
konzipiert, um voller Kraft in die Wintersaison zu starten. 
Das Highlight? Eine Spa Gondel – und natürlich der 
Berg, der ganz allein uns gehört. Sichern Sie sich jetzt 
Ihren Aufenthalt und feiern Sie mit uns den Auftakt in die 
Wintersaison.

You are cordially invited to a summit of Switzerland’s most excit-
ing destinations! Once again this year, the Tschuggen Collection 
hotels will jointly host the one-of-a-kind skiing event Private 
Mountain, where guests enjoy exclusive access to the slopes. Our 
vision this year is to create a ‘Winter Wonderland’ – and Arosa 
certainly lends itself to the theme. Together with the Valsana Ho-
tel in Arosa, the Carlton Hotel in St. Moritz and the Hotel Eden 
Roc in Ascona, we’ve designed a varied programme of activities 
to kick off the winter season with a bang. The highlight? A spa 
gondola – and the mountain itself, of course, which will be all our 
own. Book your stay today and join us to celebrate the start of the 
winter season.



Did you know that laughing activates about 
300 muscles, from the head all the way down to 
the stomach? Endorphins are released and enter 
the bloodstream, bringing about an improvement 
in mood. What better reason, then, to take a 
trip to the Arosa Comedy Festival? The Grisons 
mountains will host the 31st edition of the 
event in 2023 – as always, featuring first-class 
German-speaking comedy talent.

On 10 December 2022, the Tschuggen Grand 
Hotel will be hosting an exclusive ‘Humorsoirée’ 
(Comedy Soiree) to run alongside the festival. 
Young comedy artists Daniel Wolfsson and 
Charles Nguela will join us for an evening in the 
Grand Restaurant to share their quick-witted, 
thoughtful and refreshingly spirited brand of 
laughs.

Beim Lachen werden etwa 300 Muskeln 
vom Kopf bis zum Bauch aktiviert. En-
dorphine werden freigesetzt, welche in die 
Blutbahn gelangen – die Stimmung steigt. 
Ein Effekt, den Sie beim Arosa Humorfesti-
val immer wieder beobachten. Zum 31. Mal 
findet der Event in den Bündner Bergen 
statt – mit hochkarätiger deutschsprachiger 
Humorprominenz. 

Wir vom Tschuggen Grand Hotel veranstal-
ten auch dieses Jahr die Humorsoiree, am 
10. Dezember 2022. Die jungen Künst-
ler Daniel Wolfsson und Charles Nguela 
begleiten Sie durch den Abend im Grand 
Restaurant – beide schlagfertig, reflektiert 
und erfrischend temperamentvoll. 

Lachen stärkt. Humorfestival und Humorsoiree 
vom 8. bis zum 18. Dezember
The healing power of laughter.
Comedy Festival and Comedy Soirée, 8 to 18 December



Eine neue Art zu wohnen – auf über 1.800 
Metern über dem Meeresspiegel. Die Moun-
tain Lofts direkt neben dem Tschuggen Grand 
Hotel sind ab Dezember 2022 buchbar. Natür-
liche Farben und modernste Ausstattung prä-
gen die grosszügigen Mountain Lofts, allesamt 
mit einzigartigem Bergblick. Für eine Auszeit 
in vollkommener Privatsphäre – ohne auf die 
Annehmlichkeiten und den 5-Sterne-Service 
des Tschuggen Grand Hotel verzichten zu 
müssen. Aber auch für längere Aufenthalte, in 
den Bergen Arosas.

A new type of living – at over 1,800 metres above 
sea level. Located next door to the hotel for complete 
convenience, our Mountain Lofts are available to 
book for December 2022 onwards. Expect tasteful 
inferiors with natural colours and state-of-the-art 
furnishings – and, of course, spectacular moun-
tain views. If you’re craving a break in luxurious 
privacy combined with the amenities and 5-star 
service of the Tschuggen Grand Hotel, consider the 
Lofts for your next trip to the mountains. But also 
for longer stays, in the mountains of Arosa.

Ein neues Urlaubszuhause.
Mountain Lofts
Your next holiday home.
The Mountain Lofts



23.12.2022 Heiligabend / Christmas Eve 
14.30:  Weihnachtskekse backen mit Executive Chef Uwe Seegert  
 Anmeldung am Vortag bis 18.00 / 
 Baking Christmas pastries with Executive Chef Uwe Seegert Sign up the day before until 18.00 

24.12.2022 Heiligabend / Christmas Eve 
19.00:  A la Carte Menü im The Basement / A la carte menu at The Basement 
19.00:  Festliches 5-Gang-Dinner im Tschuggen Grand Restaurant mit Live-Jazz-Band / 
 Festive five-course dinner at the Tschuggen Grand Restaurant with live jazz band 
19.00:  A la Carte Menü im La Brezza / A la carte menu at La Brezza 

25.12.2022 Weihnachten / Christmas Day 
19.00:  Weihnachtlicher Aperitif mit Direktionspaar in der Tschuggen Bar / 
 A Christmas aperitif with the hotel directors in the Tschuggen Bar 
19.00:  A la Carte Menü im The Basement / A la carte menu at The Basement 
19.00:  Weihnachtsgala im Tschuggen Grand Restaurant mit Live-Jazz-Band / 
 Christmas Gala at the Tschuggen Grand Restaurant with live jazz band 
19.00:  A la Carte Menü im La Brezza / A la carte menu at La Brezza 

26.12.2022 Erster Weihnachtstag / Boxing Day  
16.30:  Weihnachtsmarkt mit Bratäpfeln, Punsch und Glühwein 
 Christmas market with baked apples, punch and mulled wine

27.12.2022 Zweiter Weihnachtstag / Second Christmas Day 
16.30:  Tschuggen Schlittel Trophy / Tschuggen sledding trophy 

31.12.2022 Silvester / New Year 
Motto  Alpine Party 

 Alpine Party 
19.00:  Stimmungsvoller Aperitif in der Tschuggen Bar mit Live-Musik 
 danach Silvester Dinner im Grand Restaurant oder im Basement 
 Atmospheric aperitif in the Tschuggen Bar with live music 
 followed by a New Year’s dinner at the Grand Restaurant or the Basement 
00.00:  Mitternachts-Special / Midnight celebrations 
 Anschliessende Silvesterparty in der Tschuggen Bar /  
 followed by a New Year’s party in the Tschuggen Bar

01.01.2023 Neujahr / New Year 
07.00 – 13.00 : Neujahrsbrunch / New Year’s Brunch

Keine Jahreszeit, sondern ein Gefühl.
Festtage im Tschuggen Grand Hotel.
It’s not just a time of year – it’s a feeling:
The festive season at the Tschuggen Grand Hotel.

Eine besondere Zeit, diese Festtage.  
Eine Zeit der Hoffnung und Vorfreude, 
aber auch der Reflektion und der Nostalgie. 
Und irgendwo dazwischen schaffen wir  
sie, die Erinnerungen, von morgen. Im 
Tschuggen Grand Hotel sind die Festtage 
ein Gefühl – umgeben von schneebedeck-
ten Bergen, am knisternden Kaminfeuer, 
kommt die unverwechselbare Magie auf. 
Viele kleine und grosse Überraschun-
gen führen Sie hier durch Heiligabend, 
Weihnachten und Silvester. 

The festive season is a special time of year: one of 
hope and joyful anticipation, but also reflection 
and nostalgia. Somewhere in between all this, we 
create the memories of tomorrow. At the Tschuggen 
Grand Hotel, the festive season is a feeling: the 
unmistakable magic conjured up by snow-covered 
mountains and crackling open fires. Expect 
surprises – big, small and everything in between – 
to make your Christmas and New Year period one 
to remember.



Comedy Festival 
08.12.2022 – 18.12.2022 

Tschuggen Comedy Soirée 
10.12.2022

FIS Ski Cross World Cup 
12.12.2022 

Tschuggen Gourmet Tour 
05.01.2023 – 07.01.2023

Arosa IceSnowFootball 
18.01.2023 – 30.01.2023

Humorfestival 
08.12.2022 – 18.12.2022 

Tschuggen Humorsoiree 
10.12.2022

FIS Ski Cross World Cup 
12.12.2022 

Tschuggen Gourmet Tour 
05.01.2023 – 07.01.2023

Arosa IceSnowFootball 
18.01.2023 – 30.01.2023

Arosa Gay Ski Week 
21.01.2023 – 28.01.2023

Swiss Snow Walk & Run 
21.01.2023

Jubiläumswoche:  
100 Jahre Tschuggen Collection 
15.03.2023 – 18.03.2023

LIVE is LIFE 
31.03.2023 – 02.04.2023

Arosa Classic Festival 
19.03.2023 – 02.04.2023

Arosa Gay Ski Week 
21.01.2023 – 28.01.2023

Swiss Snow Walk & Run 
21.01.2023

Anniversary Week:  
100 Years of the Tschuggen Collection 
15.03.2023 – 18.04.2023

LIVE is LIFE 
31.03.2023 – 02.04.2023

Arosa Classic Festival 
19.03.2023 – 02.04.2023

Eintauchen in die Region
Immerse yourself in the region



Seit 2019 wird die Tschuggen Collection und somit auch das 
Tschuggen Grand Hotel komplett klimaneutral betrieben. 
Mit der Green Globe Zertifizierung, welche wir 2022 erst-
mals haben, sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und 
zählen somit zu den nachhaltigsten Premiumhotelgruppen 
der Schweiz. Die Zertifizierung spiegelt wider, dass sich unser 
täglicher Einsatz für einen möglichst nachhaltigen Hotel-
betrieb lohnt. Sie motiviert uns jeden Tag aufs Neue, unseren 
Beitrag zum Schutz der Umwelt zu leisten. So verwenden 
wir 100% grüne Energie, kompensieren unseren gesamten 
CO2-Ausstoss, benutzen, nach Möglichkeit, eco-zertifizierte 
Produkte und entwickeln uns hin Richtung plastikfreiem 
Hotel. Darüber hinaus unterstützen wir nicht nur lokale und 
nationale Projekte zum Schutz der Natur, sondern auch zum 
Erhalt kultureller und historischer Schätze.

The operations of the Tschuggen Collection, including the Tschuggen 
Grand Hotel, have been completely climate-neutral since 2019. Now, 
our Green Globe certification – which we obtained for the first time 
in 2022 – proves we’ve gone one step further, marking us as one of the 
most sustainable premium hotel groups in Switzerland. The certificate 
acknowledges the impact of our daily sustainability endeavours to date 
and to motivate us to continue doing our bit for the planet. Accordingly, 
we make use 100% green energ y, offset all of our CO2 emissions, use 
eco-certified products wherever possible and are moving towards being 
a plastic-free hotel. In addition, we are dedicated to preserving sites of 
cultural and historical value as well as supporting local and national 
projects in the field of nature conservation.

Der Umwelt zuliebe   
Wir sind Green Globe zertifiziert
Because this planet is all we’ve got
We are Green Globe certified



Moving Mountains – unser ganzheitliches 
Ferienprogramm, um die Vitalität zu fördern, 
die Natur neu zu erleben sowie Freude und 
Spass zu zelebrieren. Eine der fünf Säulen, 
auf der diese Philosophie fusst, ist PLAY.  
Wir glauben, dass Spielen für unseren  
Körper und den Geist genauso wichtig ist, 
wie Functional Fitness oder nahrhafte  
Mahlzeiten. 

Wir unterstützen Sie dabei, Arosa und  
Umgebung spielerisch zu erkunden. Verlie-
ren Sie sich in der Natur, schaffen Sie Neues, 
geben Sie sich dem Nervenkitzel hin. 

Moving Mountains is a holistic programme of 
holiday activities aimed at promoting vitality, 
connecting with nature in new ways and celebrating 
fun. ‘Play’ is one of the five pillars upon which 
the philosophy is built. We believe that play is as 
important for body and soul as functional fitness or 
nutritious food.

We want to help you discover Arosa and the wider 
region through play. Lose yourself in nature; create 
something new; seek some thrills.

Moving Mountains 



So schmeckt der Winter – 
Maroni selber rösten 
The taste of winter –  
Roast your own chestnuts 
 
Der Stille lauschen –  
Silent Walk zum Bergkirchli 
Listen to the silence –  
A silent walk to the Bergkirchli 
 
Spiel mit dem Feuer - 
Sandwicheisen und Feuerzangenbowle 
Playing with fire –  
Grilled sandwiches and ‘Feuerzangenbowle’  
(fire tongs punch) 
 
Durch die Nacht – Fackelwanderung mit 
Wein- und Käsedegustation 
Through the night – 
A torchlight hike with wine and cheese tasting  
 
Bündner Paella  
mit Ingo Schlösser 
Meals & Memories –  
Grisons paella with Ingo Schlösser

«Rassig und Klassig» – 
Langlauf-Kurs mit Silvana Schlösser 

“First-class thrills” – 
A cross-country skiing run with Silvana Schlösser 
 
Raus aus der Komfortzone –  
Sonnenaufgangsskifahren am Weisshorn 
Step out of your comfort zone – 
Sunrise skiing on the Weisshorn 
 
Eisbaden am Untersee –  
Adrenalin-Kick mit Gesundheitseffekt  
Ice bathing in the Untersee – 
An adrenaline kick with health benefits 

 
Kreativ im Schnee –  
Schneeschuhwanderung mit Schneemandala 
Getting creative in the snow – 
A snowshoe hike and snow mandala making 

 
Snow trifft Surf –  
Snurfen in den Bergen Arosas 
Snow meets Surf – 
Snurfing in the Arosa mountains  

Moving Mountains PLAY
Curated Adventures  

Moving Mountains PLAY
Empowering Expeditions 
 

Informieren Sie sich gerne vorab telefonisch 
unter +41 81 378 99 99 oder per Mail an 
info@tschuggen.ch beziehungsweise vor Ort 
bei unserem Concierge Team zur Buchbar-
keit der Aktivitäten. 
Find out more about any of our Moving Mountains 
activities by calling +41 81 378 99 99 or sending 
an email to info@tschuggen.ch. Alternatively, ask our 
on-site concierge team about booking.



Robert Bösch – Extrembergsteiger, Geo-
graf und seit nun mehr als 40 Jahren eine 
Koryphäe der Bergfotografie. Immer auf der 
Suche nach spannenden Bildern, wird er im 
Tessin, im Engadin und in den Aroser Bergen 
fündig. Gemeinsam mit Dr. Götz Bechtols-
heimer realisiert er ein Herzensprojekt: Das 
Moving Mountains Fotobuch. Obwohl die 
Berge in seinem Schaffen eine wichtige Rolle 
spielen, steht für Robert Bösch das Bild im 
Fokus. Sich selbst bezeichnet er dabei als 
«Bildsuchenden». Motive sollen ihn nicht 
anspringen, sie sollen nicht offensichtlich 
sein. Er sucht nach ausdrucksstarken Bildern, 
nach starken Bildern – jenen, die sich im 
Ganzen versteckt halten. Denn solchen kann 
er als Fotograf mit seiner Kamera Existenz 
verleihen.

Eine Auswahl seiner Bilder ist von Februar 
bis März im Tschuggen Grand Hotel aus-
gestellt – und kann dort erworben werden. 
Das Buch ist vor Ort oder online auf unserer 
Webseite erhältlich. 

Robert Bösch is an extreme mountaineer and 
geographer and has been a legend of the moun-
tain photography world for more than 40 years. 
Forever on the lookout for his next work of art, he 
never fails to find a piece of magic in Ticino, the 
Engadin and the Arosa mountains. Now, he has 
collaborated with Dr. Götz Bechtolsheimer to bring 
to life a project that’s close to both of their hearts: 
the Moving Mountains Photo Book. Though the 
mountains play a special part in Bösch’s work, 
for him, it is the image itself that is the star. He 
describes himself in his native German as a “Bild-
suchenden” (“image-seeker”). For him, motifs 
should not jump out or be obvious. He seeks to 
capture expressive, powerful images: those that 
might otherwise have gone unnoticed in the wider 
picture. As a photographer, he uses his camera to 
bring them to life.

A selection of Bösch’s images will be on display 
at the Tschuggen Grand Hotel from February to 
March, during which time they will also be availa-
ble to purchase. The book is available to purchase 
at the hotel or online.

Auf der Suche nach starken Bildern.
Das Moving Mountains Fotobuch

On the search for powerful images.
The Moving Mountains Photo Book
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