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KEMPINSKIRESIDENCES
ADRESSE: WOLKE SIEBEN
Address: Cloud Nine

MALOJA WING

CORVIGLIA WING

CORVATSCH WING

Grande Occasion für die Grande Dame und den Grandseigneur:

Die Luxusresidenzen direkt am Kempinski Grand Hotel des Bains

St. Moritz bieten viel persönliche und exklusive Atmosphäre.

A grand occasion for the grande dame and the grand seigneur: the

luxury residences in the grounds of the Kempinski Grand Hotel des

Bains St. Moritz offer a personal and exclusive atmosphere.

Individuell gestaltete Luxus-Appartements mit einer Wohnfläche

Individually designed luxury apartments ranging in size from 100

dernster Technik ausgestattet. Ein bis vier elegante Schlafzimmer,

with the latest technology. One to four elegant bedrooms, walk-

Terrasse oder Garten und möblierte Designerküchen mit sepa-

garden, and fitted designer kitchens with separate rooms for staff

zwischen 100 und 442 qm sind mit edlen Materialien und mobegehbare Ankleideräume, großzügige Salons mit Zugang zu

raten Räumlichkeiten für Personal und Catering erfüllen höchste

Ansprüche – nur dass man sich auch noch persönlich einrichten kann.
Innerhalb der privaten Atmosphäre können die Annehmlichkeiten
des Hotels nach Belieben in Anspruch genommen werden – vom

Catering über Kinderbetreuung im Kempi Kids Club und den

Besuch des anliegenden Luxus-Spas, Sicherheitsüberwachung

rund um die Uhr, Concierge und Valet Parking bis zur Pflege der
Gärten. Ganz zu schweigen vom freien Blick auf das prächtige

Bergmassiv vor dem Fenster und von den diversen Reit-, Wanderund Skifahrgelegenheiten direkt vor der Tür. Gleich gegenüber

ist der Einstieg in die Seilbahn, die die Gäste auf die Corviglia und

ins exklusive Berghaus „Chesa Chantarella“ befördert.

Und das ist noch lange nicht der Gipfel.

to 442 m2 are furnished with the finest materials and equipped

in dressing rooms, spacious salons with access to the terrace or

and catering fulfil the highest standards — so that you can make
yourself at home.

Within this private atmosphere, the amenities of the hotel can also
be taken advantage of as required — from catering to child care

in the Kempi Kids Club, a visit to the adjoining luxury spa, safety
monitoring round the clock, concierge and valet parking as well

as maintenance of the gardens. Not to mention the unobstructed
mountain views and the range of riding, walking and skiing op-

tions right on your doorstep. And directly opposite is the entrance
to the cable car that takes guests up to the Corviglia and the
exclusive mountain-top restaurant Chesa Chantarella.
And that’s just the tip of the iceberg.

RESIDENCE

CORVATSCH WING
DER NEUESTE UND AUCH GRÖSSTE FLÜGEL AM WALDRAND – DAHER AUCH „WALDTRAKT“

GENANNT – WURDE 2009 FERTIGGESTELLT UND IST NACH DEM NAMENSGEBENDEN BERG AUSGERICHTET.
HIER BEFINDET MAN SICH DURCH DIE NÄHE ZUM WALD IM EINKLANG MIT DER NATUR.
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The newest and also the biggest wing on the edge of the forest — consequently also called “Waldtrakt” (Forest Wing) —

was completed in 2009 and is named after the eponymous mountain. The proximity to the forest provides a feeling of harmony with nature.
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Raum und Größe
Der Corvatsch Wing enthält 15 L uxus-

Appartements zwischen 166 und 442 qm
Wohnfläche – eingerichtet auf Tradition
und Moderne in einem gekonnten Mix.

Die S ilhouetten des Cor vatsch-Berges

finden sich als Leitmotiv in die Türen ge-

fräst, auf den hauseigenen Polstermöbeln,
auf den Teppichen wie in Grafiken an

der Wand. Farb- und Lichtkonzepte ver-

setzen die Räume in eine ganz besondere

Stimmung (Konzept und Design: Atelier
Heiss Architekten).

Room to enjoy
This wing contains 15 luxury apartments,
ranging in siz e f r om 166 to 442 m

2

—

f urnished in a subtle mix of traditional

and modern styles. The silhouettes of the
Corvatsch mountain ar e used as a leit-

motif on the doors, on the upholster ed
furnishing, on the c arpets, and in design
elements on the walls. Colour and light

concepts giv e the r ooms a v ery special

atmosphere. (Concept and design: Atelier
Heiss Architects)

Kempinski Residences | CORVATSCH WING

62

63

Kempinski Residences | CORVATSCH WING

64

65

