
Skifahren,  

Snowboarden,  

Skitouren,  

Curling …

Schlitteln, schlitteln, schlitteln …

Schnee- und Schlittschuhlaufen …

Gipfel stürmen, Berge versetzen …

Schwelgen im Bahnparadies …

Spazieren, wandern, baden …

Biken, Motorradfahren …

Eintauchen in unbeschreibliche Landschaften ...

… Golf und Tennis spielen, fischen

Wild beobachten …

Bergün • Bravuogn
Bergün liegt auf 1 373 m ü.M. inmitten 

einer grandiosen Berglandschaft am 

Albulapass. Das malerische Bergdorf mit 

seinen typischen Häusern im Engadiner 

Baustil ist der ideale Ort für unvergessliche 

Ferientage rund ums Jahr.
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BERGÜN • BRAVUOGN

HOTEL*** RESTAURANT FERiENWOHNUNGEN

Familie Thomas Baer – Ursina Barandun
Plaz 72, Postfach 18 

CH-7482 Bergün/Bravuogn

Telefon +41 (0)81 410 50 10
Telefax +41 (0)81 410 50 11
weisseskreuz@berguen.ch

www.weisseskreuz-berguen.ch

Dorfbild und Kirchen bestaunen … Kulturstreifzüge …



Herzlich Willkommen!
Das alte Engadiner Bauernhaus aus dem  

16. Jahrhundert wurde 1889 zum Hotel 

umgebaut und immer wieder renoviert.  

Erleben Sie bärenstarke Gast freundschaft 

im wunderschönen Dorfkern von Bergün! 

Geniessen Sie Speis und Trank im gemüt-

lichen Restaurant, in der historischen 

Stüvetta oder in der rustikalen Chamineda.

Cordiale Bienvenue!
La vieille ferme de l´Engadine datant du 16e  

siècle a été transformée en hôtel en 1889 

et constamment rénovée jusqu’à nos jours. 

Une incroyable hospitalité au cœur du 

merveilleux village de Bergün! Restaurant 

accueillant, Stüvetta historique ou Chami-

neda rustique offrent un cadre unique pour 

dîner ou prendre un verre. Belle salle et 

nouveau restaurant dans le jardin.

Cordialmente Benvenuto!
Questa vecchia fattoria engadinese del 16° 

secolo è stata trasformata in albergo nel 

1889 e sottoposta regolarmente a delle ri-

attazioni. Sperimentate la calorosa opitalità 

del meravigliosa paese di Bergün! Provate 

gli eccel lenti piatti e vini del nostro acco-

gliente ristorante, della storica Stü vetta o 

della rustica Chamineda. Bella sala e nuovo 

ristorante con giardino.

Welcome!
The old 16th century Engadine farmhouse 

was converted to a Hotel in 1889 and reno-

vated continuously over time. Experience the 

overwhelming hospitality in the beautiful  

village centre of Berguen! Enjoy the food 

and drink in the cosy restaurant, in the histo-

rical Stüvetta or in the rustic Chamineda.  

A beautiful dining hall and new garden  

restaurant.

Ob Wandervogel, Velo- 
oder Motorradfahrer, Natur- oder Bahn-

freund … ob Schlitten-, Ski-, Snowboard- 

oder Langlauf-Fan, ob Faulen zerferien 

oder Jassweekend … Seminar, Klassen-

zusammenkunft, Hochzeits- oder Ge-

burtstagsfest, ob jung oder alt, Familie 

oder Single … Bereits viele Gäste haben 

unsere einzigartige Atmos phäre genossen. 

Überhaupt: Was wären wir ohne unsere 

Gäste und Freunde, die in diesem wunder-

schönen Hotel getrunken, gegessen, Feste 

gefeiert, gewohnt und sich erholt haben? 

ihnen danken wir ganz herzlich und freuen 

uns auf alle, die noch und vor allem auch 

wieder kommen werden!

Hotel  25 Nichtraucher-Zimmer, alle mit Dusche oder 

Bad, WC, Haartrockner, Telefon und Radio/SAT-TV/DVD. 

Jedes Stockwerk ist bequem per Lift erreichbar. Für Kinder 

gibt es Spielzeug und für Bücherwürmer eine schöne  

Bibliothek. Für internet-Surfer bieten wir im ganzen Haus 

Wireless LAN und einen PC im Sitzungszimmer an.  

Restaurant  Heimeliges Restaurant, historische 

Stüvetta (Arvenstube), rustikale Chamineda (alte Vorrats-

kammer), schöner Saal und ein Garten restaurant mit  

Bergsicht.  Ferienwohnungen  Fünf komfortable 

Nicht raucher-Ferien wohnun gen im Nachbarhaus «Chesa 

Crusch Alva» mit bis zu sechs Betten und Balkon oder  

Gartensitzplatz. Jedes Stockwerk ist per Lift erreichbar.

Schlafen wie ein Murmeltier …

Freunde treffen, lachen, diskutieren …

Staunen, erholen, entspannen, lesen …

Entdecken und 

einfach  

geniessen …

Sonne im 

Herzen 

und am 

Himmel …
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… Gastfreundschaft erleben 


