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Die im Terrassenbau angelegte Terrazza Suite mit einem 
Schlafzimmer bietet ein Wohnerlebnis auf 390 Quadratmetern 
und ist insbesondere bei einem längeren Aufenthalt ein ideales 
Zuhause. Klassisch-modern eingerichtet, vermittelt sie mit 
warmen,  harmonischen Farbtönen sowie verspielten Elementen 
ein exklusives Ambiente. Sie verfügt sowohl über einen privaten 
Eingang als auch über einen vom Hotel her. Beim Eintritt 
erreichen Sie ein Foyer mit Zugang zu einem imposant 
eingerichteten Büro. 

Ein Glas Lift führt Sie in den unteren Stock zum grosszügigen 
Wohnbereich. Das mit Parkettboden ausgestattete, offene 
Wohnzimmer ist von der goldfarbenen Decke und den Kristall-
Leuchtern geprägt, und der integrierte Essbereich kann von der 
eigenen Küche bedient werden. Zeitlos elegante Sitzgruppen mit 
Sofas und Loungers sowie die Bar runden das behagliche 
Ambiente ab. 

Die Residence verfügt über ein Schlafzimmer und bis zu 3 weitere 
Verbindungszimmer – jeweils mit eigenem Badezimmer 
ausgestattet. Über den begehbaren Kleiderschrank erreichen Sie 
das moderne, luxuriöse Badezimmer mit Dampfdusche und 
grosser Whirlpool-Badewanne für zwei Personen. Die Wände 
sind mit zartbraun schimmerndem Perlmuttmosaik ausgekleidet.

Set in a terraced construction, the one-bedroom Terrazza Suite 
comprises 390 square meters of luxurious living space and is 
especially suited to longer stays. Designed and furnished in a 
classic yet modern style, the suite emanates an  air of exclusivity 
with warm, harmonious tones and ornate fixtures. The Terrazza
Suite has both a private entrance and an entrance leading off 
from the Hotel itself. Upon entering, guests will first pass through 
a foyer with access to an impressively equipped office. 

A glass lift takes you to the lower floor, a spacious living area 
with parquet flooring. The open living room is characterised by a 
golden ceiling and crystal chandeliers. The integrated dining area 
is served by the private kitchen. A timelessly elegant seating area 
with sofas and couches as well as a bar both contribute to the 
cosy atmosphere. 

The Residence has one bedroom and up to 3 additional 
connecting rooms – each with an en suite bathroom. Passing 
through the walk-in wardrobe, you enter the luxurious, modern 
bathroom, which features a steam shower and a large whirlpool 
tub for two people. Here, the walls are finished with a soft-brown, 
iridescent mother-of-pearl mosaic. 
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ENTRANCE / FOYER
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LIVING ROOM
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KITCHEN
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HOTEL ENTRANCE
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MASTER BEDROOM
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BATHROOM
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OFFICE
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VIEW
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LAYOUT LOWER LEVEL
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LAYOUT UPPER LEVEL


