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Albana: Ein Katzensprung zum See
Im 4-Sterne-Hotel Albana checkt 
man nicht als Gast ein, sondern 
«kommt nach Hause». Der vierköp-
figen Gastgeberfamilie Bosshard so-
wie dem freundlichen und kompe-
tenten Team gelingt es nämlich vom 
ersten Moment an, eine familiäre 
Atmosphäre zu erzeugen. Das be-
ginnt beim grossen und wunder-
schönen Bernhardiner Bäri, der die 
Gäste gleich am Eingang begrüsst 
(generell sind Hunde im Albana 
herzlich willkommen), und zieht 
sich dann weiter durch alle Bereiche. 

Die auch in den tieferen Preis-
klassen geräumigen, modernen und 
mit viel Arvenholz eingerichteten 
Zimmer, teils mit Kamin, Bade-
wanne und Küche, verströmen eine 
heimelige Wohnzimmer-Atmo-
sphäre und laden mit dem traum-
haften Ausblick auf die Berge zum 
längeren Verweilen ein. Die meisten 
Zimmer sind nach Südosten aus-
gerichtet, womit auch der Silvapla-
nersee zu sehen ist. Dieser befindet 
sich übrigens nur wenige Gehminu-
ten vom sehr zentral gelegenen Al-

bana entfernt, was das 4-Sterne-Ho-
tel zur idealen Ausgangslage für ro-
mantische Spaziergänge macht.

Sehr einladend ist auch der über-
schaubare, aber wunderschön ge-
staltete Wellnessbereich (aus-
schliesslich Nacktzone), unter an-
derem mit einem Whirlpool, einem 
Caracalla-Massage-Aromabad, einer 
Sauna sowie einem Hotpot. Ein 
wohltuendes Gefühl, in diesem Aus-
senpool den Körper baumeln zu las-
sen und dabei das immer wieder 

aufs Neue atemberaubende Berg-
panorama zu geniessen.

Kulinarisch lässt das Albana 
keine Wünsche offen. Im Restorant 
Stüva Engiadina wird dem Gast ein 
kreatives Geschmackserlebnis aus 
saisonalen und frischen Produkten 
aus den Bündner Anbaugebieten 
geboten. Wer es etwas exotischer 
mag, ist im Restaurant Thailando 
bestens aufgehoben. Seit bereits 
mehr als neun Jahren wissen der 
Thailänder Teerapol Tangphet und 

sein Team mit selbstkreierten Sau-
cen und Gerichten zu begeistern. 
Den kulinarischen Künstlern kann 
dabei dank einer Showküche bei 
der Arbeit fast über die Schulter 
geblickt werden.

Den Abend gemütlich ausklingen 
lassen können die Gäste in der äus-
serst gemütlich und modern einge-
richteten Kamino Bar. Eine grosse 
Auswahl an Weinen, Whiskys, 
Drinks und mehr dürfte so ziemlich 
jeden Wunsch erfüllen. Ein Kids 
Club ermöglicht es dem Nach-
wuchs, auf Vorreservation auch mit 
Betreuung, sich auf vielerlei Arten 
auszuleben, während die Eltern 
ihre Zweisamkeit geniessen.

Das Albana ist perfekt für alle, 
die gerne im Zentrum sind, mit nur 
einem Katzensprung aber auch in 
der Natur. Regelmässig fährt ein 
Gratis-Shuttlebus zur Talstation.

4-Sterne-Hotel Albana
Via Vers Mulins 5, 7513 Silvaplana 
Telefon 081 838 78 78 
www.hotelalbana.ch

Zentral gelegen und doch gleich in der Natur: Das Hotel Albana (links).

Das Albana überzeugt unter anderem durch seine geräumigen Zimmer mit See- und Bergpanoramablick, dem edlen Wellness und dem Restaurant Thailando. SAG / PD

Silvaplana Nur fünf Minuten von St. Moritz entfernt liegt Silvaplana. Für so manchen Skifahrer oder Wanderer ist die 1100-Seelen-Gemeinde noch ein Geheimtipp. Das  
erstaunt, denn Silvaplana ist ein lebendiger Trendspot, der alle Wünsche erfüllt. Die drei zentralen Seen gehören zu den schönsten Gewässern im Oberengadin. Im Winter  
sind sie zugefroren für Spaziergänger und Langläufer freigegeben, im Sommer eignen sie sich dank des beständigen und kräftigen Malojawindes für Kite-Surfer sowie Segler. 
Imposant ist auch der Hausberg Corvatsch, der auf 3303 Metern die höchstgelegene Bergstation der Ostalpen sowie die höchstgelegene Whisky-Destillerie der Welt bietet. 
Am Freitag steht Nacht-Skifahren auf dem Programm und unter dem Jahr gibt es viele sportliche und gesellschaftliche Anlässe, deren Besuch sich lohnt. Die ideale  
Ausgangslage für einen erholsamen Urlaub in Silvaplana bieten das 4-Sterne-Hotel Albana sowie das 4-Sterne-Superior-Hotel Nira Alpina. Von Christian Saggese

– Verlost werden Hotelaufenthalte 
für zwei Personen im Hotel Albana 
(Datum: Fr, 25.2.–So, 27.2., keine 
Verschiebungsmöglichkeit!) ODER 
im Hotel Nira Alpina (Datum: Fr, 
24.6.–So, 26.6., keine Verschie-
bungsmöglichkeit!).
– Dem Gewinner winken kostenfrei 
je 2 Übernachtungen für die 2 
Personen mit Halbpension
– Anreise erfolgt auf eigene Kosten. 
– Ziel: Die «Tagblatt»-Leser, die das 
Hotel besuchen, füllen einen vom 

«Tagblatt» gefertigten Fragebogen 
aus, der ihre Erlebnisse dokumen-
tiert, und sie liefern 8 Fotos mit 
genauen Bildbeschreibungen. 
Jetzt bewerben (nur wenn das 
Datum passt): Senden Sie uns eine 
E-Mail mit Name, Adresse und 
Telefonnummer sowie mit dem 
Stichwort Albana oder Alpina und 
der Begründung, wieso gerade Sie 
das Hotel besuchen sollten, an:

gewinn@tagblattzuerich.ch

Besucher für die Hotels Albana und Nira Alpina 
gesucht: Hotelaufenthalte zu gewinnen!


