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Einleitung

Das neue Hotel «Krone» liegt in einer der 
schönsten Regionen inmitten des Dorfkerns 
von Churwalden und ist dennoch ruhig 
gelegen. Gäste geniessen ihre Ferientage in 
einem von 86 modernen Doppelzimmer mit 
viel Charme und eigenem Balkon mit Blick 
auf die umliegende Bergwelt. Kulinarische 
Abwechslung finden sie im Restaurant 
Crùna mit seiner vielseitigen Küche von 
knuspriger Pizza über regionale Speziali-
täten bis hin zu internationalen Klassikern. 
In der Wellness-Berg Oase entfaltet sich 
die langersehnte innere Ruhe. Mit einem 
Sprudelbecken, Dampfbad, einer finnischen 
Sauna, Bio-Sauna, Infrarotkabine und 

HOTEL KRONE
NATÜRLICH. PERSÖNLICH. SPORTLICH.
Das Hotel Krone begeistert Aktive, Sportler 
und Familien gleichermassen.

einem Ruheraum ist für jeden etwas dabei. 
Das Erlebnis kann zudem bei einer kräftigen 
Sportmassage abgerundet werden. Sportli-
che Abwechslung erfahren die Gäste nicht 
nur im Fitnessraum sondern auch auf dem 
in Fussdistanz gelegenen Erlebnisberg Pra-
daschier mit Rodelbahn, Zipline und dem 
direkten Zugang in das Skigebiet Arosa Len-
zerheide. Auch für Geschäftsreisende und 
Tagungsgäste stehen unsere mit Tageslicht 
durchfluteten Seminarräume zur Verfügung 
- inspirierende Momente garantiert!
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Echte Erlebnisse

«Wunderschönes Hotel mit modernen, sau-
beren Zimmern und tollem Spa-Bereich. 
Das Frühstücksbuffet ist grosszügig ausge-
stattet und gut organisiert. Im Restaurant 
isst man generell sehr gut. Persönlich über-
zeugt mich das nachhaltige Konzept des 
Hotels. Ich freue mich schon jetzt auf den 
nächsten Aufenthalt.» (E.E.)

«Dieses Hotel hat mich/uns überzeugt. 
Moderne Zimmer, tolles SPA, netter Service. 
Super Preis-Leistung. Wir haben gleich für 
kommendes Jahr wieder gebucht.
Optimal für Familien. Hat einen Spielraum.
Essen ist ebenfalls sehr gut und Abwechs-
lungsreich.
Skillfte und Skirental 5 min zu Fuss.
Wie gesagt. Für uns (2 Erw / 1 Kind 6 Jahre) 
war es super.» (M.L.)

«Ich habe unseren geschäftlichen Weih-
nachts-Apéro im neu eröffneten Hotel 
Krone organisiert. Unsere Mitarbeiter waren 
begeistert: toller Service, sehr schönes 
Ambiente und feine Häppchen. Sehr emp-
fehlenswert.» (S.J.)

«A beautiful and modern hotel with Well-
ness. The family and maisonette rooms are 
incredible and huge (ideal when you have 
kids)!  The play area for children is also a 
great advantage. The included breakfast 
was fresh with lots of choice.» (M.)

Persönliche Erfahrungen. Ehrliche Bewer-
tungen. Ausgezeichnete Ergebnisse.

«Sehr schönes Hotel mit stimmungsvollem 
Ambiente und liebevollen Annehmlich-
keiten. Zimmer mit allem, was das Herz 
begehrt, Kissenmenu für jeden Geschmack. 
Gastfreundschaft wird gelebt, tolle Bar mit 
ebensolchen Drinks (Empfehlung: Gin basil 
smash), wir sind begeistert und kommen 
bestimmt wieder! WEITER SO!» (A.WC.)
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Geräumiger Skikeller mit direktem Zugang von der 
Strasse und der Tiefgarage 

Wachstisch und Reparaturservice

Pro Zimmer ein eigener Skischrank mit Skischuh-
trockner

Exklusiver Skiservice: Einfach online bestellen – 
am nächsten Morgen im eigenen Skischrank bereit 
durch die Zusammenarbeit mit Balzer Sport.

Das Hotel im Überblick

Grosser Bikekeller mit 60 Veloständer 

 Elektroanschluss für Ihr E-Bike 

Werkbank mit geeignetem Werkzeug

Waschstation für das Bike

Willkommen im Hotel «Krone» in Churwal-
den. Unser persönlich geführtes Hotel bietet 
Ihnen alles, was Sie für einen unvergess-
lichen Aufenthalt benötigen: komfortable 
Zimmer, ein hervorragendes Restaurant, 
eine gemütliche Bar und einen grosszügi-
gen Wellnessbereich. Ob Sie alleine, mit 
Freunden oder der Familie unterwegs sind, 
wir bieten Ihnen eine Vielzahl an Aktivi-
täten und Angeboten, um Ihren Aufenthalt 
so angenehm wie möglich zu gestalten. 

◊ 

 
◊

◊

 
◊ 

FÜR WINTERGÄSTE

FÜR BIKEGÄSTE

◊ 

◊

◊

◊

Entdecken Sie die Schönheit der Umgebung 
bei einer Wanderung oder auf den Pisten, 
entspannen Sie im Wellnessbereich oder 
geniessen Sie einfach die Ruhe und Abge-
schiedenheit unseres Bike- und Schnee-
sporthotels.

Unser Rezeptionsteam, welches täglich 24 
Stunden für unsere Gäste zu erreichen ist, 
berät Sie gerne und individuell.  
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Grosses Kinderparadies

Spieleverleih an der Rezeption

Skiunterricht mit der Skischule Churwalden

Grosser Plenarsaal mit Tageslicht

Gruppenräume mit Tageslicht

Raum für Pausen: im Innen- sowie im Aussenbereich

Erstklassige Infrastruktur mit W-Lan und Beamer

NEULAND - Equipment

Entspanung im grossen Wellnessbereich mit Ruhelie-
gen 

Whirlpool mit Massagedüsen für entspannte Muskeln

Finnische- und Bio-Sauna für die Stärkung des Im-
munsystems

Dampfbad für das Anregen der Durchblutung

Infrarotkabine für die Tiefenwärme, welche Verspan-
nungen lindert und die Durchblutung fördert

Fitnessraum für die körperliche Ausgeglichenheit

FÜR WELLNESSGÄSTE

◊ 

◊

◊ 

◊

◊ 

◊

FÜR SEMINARGÄSTE

◊

◊

◊

◊

◊

FÜR FAMILIEN

◊

◊

◊

Das Hotel im Überblick
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Restaurant & Bar

Im Restaurant «Crùna» des Hotels «Krone» 
in Churwalden verwöhnen wir unsere Gäste 
mit frischen und hausgemachten Produk-
ten. Wann immer möglich verwenden wir 
regionale oder Schweizer Zutaten. Unser 
Rindfleisch stammt aus der Region Chur-
walden, Schweine- und Kalbfleisch von der 
Metzgerei Spiess in Lenzerheide. Milchpro-
dukte und Käse beziehen wir grösstenteils 
von der Alpkäserei Parpan und der Molkerei 
Puracenter in Lenzerheide. Trockenfleisch 
und Würste liefert die Naturtrocknerei Bi-
schi in Churwalden und Fische kommen aus 
Graubünden und der ganzen Schweiz.

Auf der Karte finden sich auch Spezialitäten 
aus dem Domleschg, Bündner Getreide von 
Gran Alpin und Ostschweizer Pommes frites 
sowie nachhaltige Bäckereiprodukte von 
Fredy’s Backwaren. 

Das Restaurant «Crùna»  im Hotel «Kro-
ne» in Churwalden ist der perfekte Ort für 
Familienfeiern, Bankette und andere Fest-
lichkeiten. Unsere Räumlichkeiten sind 
flexibel und können so individuell auf Ihren 
Anlass angepasst werden. Mit frischen und 
hausgemachten Produkten, hergestellt aus 
regionalen oder Schweizer Zutaten, werden 
Sie und Ihre Gäste von unserer erfahrenen 
Küchenbrigade verwöhnt.

Damit Ihre Feier ein unvergessliches Erleb-
nis wird, steht Ihnen unser kompetentes 
Team gerne zur Verfügung. Wir organisie-
ren alles von der Menüauswahl bis hin zur 
Tischdekoration und sorgen dafür, dass Sie 
sich um nichts kümmern müssen.

Unsere Getränkekarte bietet zudem eine   
breite Auswahl an Cocktails, verschiedenen 
Drinks und weiteren Spezialitäten an, die 
für jeden Geschmack etwas dabei hat. Wir 
freuen uns, schon bald Ihre Gastgeber zu 
sein. 
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Wellness & Fitness

Wellness bedeutet, sich Zeit für sich selbst zu 
nehmen und sich auf körperlicher, geistiger 
und seelischer Ebene zu erholen. Im Hotel 
«Krone» in Churwalden bieten wir unseren 
Gästen eine Vielzahl an Möglichkeiten, um 
sich zu entspannen und zu regenerieren. 
Unser Wellnessbereich verfügt über eine 
Infrarotkabine, Sauna, Dampfbad, Whirl-
pool und Ruheraum, die alle dazu beitragen, 
den Körper zu entgiften, die Durchblutung 
zu verbessern und Stress abzubauen. Der 
Fitnessraum bietet Ihnen die Möglichkeit, 
Ihren Körper aktiv und fit zu halten.

Der Mehrwert von Wellness liegt darin, 
dass es uns ermöglicht, uns von all dem 
Stress und der Hektik des Alltags zu er-
holen und uns auf unser Wohlbefinden zu 
konzentrieren. Es hilft uns, uns besser zu 
fühlen, unsere Energie zu erhöhen und uns 

auf körperlicher und geistiger Ebene zu 
entspannen. Durch regelmässige Wellness-
behandlungen und -übungen können wir 
unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden 
auf lange Sicht verbessern.

Im Hotel «Krone» in Churwalden haben wir 
darauf geachtet, einen Wellnessbereich zu 
schaffen, der es unseren Gästen ermöglicht, 
sich vollständig zu entspannen und zu er-
holen. Die Infrarotkabine, Sauna, Dampf-
bad, Whirlpool und Ruheraum sind perfekt 
für die Entspannung des Körpers und die 
Linderung von Stress. Der Fitnessraum 
bietet dagegen die Möglichkeit, den Körper 
aktiv  und sich fit zu halten. Wir laden Sie 
ein, unseren Wellnessbereich zu nutzen, um 
Ihren Aufenthalt bei uns noch erholsamer 
zu gestalten.
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Familien willkommen

Das Hote «Krone» in Churwalden ist der 
perfekter Ort für Familien: Wir verstehen, 
dass es für Familien besonders wichtig ist, 
einen Ort zu finden, an dem sie sich wohl 
fühlen und an dem alle Bedürfnisse erfüllt 
werden. Das Hotel «Krone» bietet eine Viel-
zahl an Annehmlichkeiten und Aktivitäten, 
die speziell für Familien konzipiert sind.

Einer unserer grössten Vorteile ist das 
grosse Kinderspielzimmer. Hier können die 
Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen 
und sich mit anderen Kindern vergnügen, 
während die Eltern in Ruhe entspannen 
können. Unser Kinderspielzimmer ist sicher 
und kindgerecht eingerichtet und bietet 
viele Möglichkeiten zum Spielen und Ent-
decken.

Wir verfügen auch über Kombizimmer oder 
Familienzimmer, die speziell für Familien 
konzipiert sind und genügend Platz für alle 
bieten. Unser Preis-Leistungs-Verhältnis 
ist unschlagbar und wir sind stolz darauf, 
unseren Gästen einen unvergesslichen Auf-
enthalt zu einem erschwinglichen Preis an-
bieten zu können.

Wir sind sicher, dass Sie und Ihre Familie 
eine unvergessliche Zeit bei uns verbringen 
werden. Unser Team steht Ihnen jederzeit 
gerne zur Verfügung, um Ihnen bei der Pla-
nung Ihres Aufenthalts behilflich zu sein 
und Ihnen Tipps für Aktivitäten in der Um-
gebung zu geben. 

Wir freuen uns darauf, Sie und Ihre Familie 
bald bei uns zu begrüssen.
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Mehrwerte

Im Hotel «Krone» in Churwalden erwarten 
Sie mehr als nur ein gewöhnliches Hotel-
aufenthalt. Wir bieten Ihnen erstklassige 
Erlebnisse, die über den Standard hinaus-
gehen.  

Einer unserer Mehrwerte ist die enge Zu-
sammenarbeit mit dem lokalen Sportge-
schäft Balzer in Churwalden. Durch diese 
Partnerschaft können Sie das gewünschte 
Mietmaterial direkt ins Skischränkli oder 
in de Bikekeller des Hotels Krone liefern 
lassen.

Wir bieten auch einen kostenfreien Shuttle 
Service innerhalb der Feriendestination 
Lenzerheide von Churwalden bis Lantsch/
Lenz, damit Sie sorgenfrei und bequem ihre 
Aktivitäten geniessen können. Unser Hotel 

verfügt auch über direkten Pistenzugang 
und ist in unmittelbarer Nähe des Erlebnis-
bergs Pradaschier, ein Paradies für Skifahrer 
und Snowboarder sowie Wanderliebhaber.

Das Hotel «Krone» verfügt über ausreichend 
Parkplätze, inklusive ausgewählte Park-
plätuze mit E-Ladestationen. Der grosse 
Skiraum und separate Bikeraum mit einer 
Werkbank bieten den perfekten Rahmen, 
um Ihre Ausrüstung nach einem Tag voller 
Aktivitäten in der Natur zu pflegen und re-
parieren.

Wir freuen uns darauf, Sie bald bei uns zu 
begrüssen. 
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Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema in 
der heutigen Welt und das Hotel «Krone» 
in Churwalden hat diese Überlegungen in 
den Mittelpunkt seiner Konzeption gestellt. 
Eines der wichtigsten Elemente ist die Ver-
wendung von Fernwärme aus Churwalden, 
die sowohl umweltfreundlich als auch wirt-
schaftlich ist. Durch die Verwendung dieser 
Form der Energie tragen wir dazu bei, die 
CO2-Emissionen zu reduzieren und gleich-
zeitig die lokale Wirtschaft zu unterstützen.

Ein weiteres wichtiges Element ist die Ver-
wendung von nachhaltigen Pflegeprodukten 
in den Hotelzimmern. Wir achten darauf, 
dass die Produkte biologisch abbaubar und 
frei von schädlichen Chemikalien sind. Auf 
diese Weise können wir sicherstellen, dass 
sowohl unsere Gäste als auch die Umwelt 
geschützt werden.

Des Weiteren wechseln wir der Umwelt zu-

liebe die Bettwäsche nur jeden dritten Tag. 
Auf Gästewunsch wechseln wir diese natür-
lich weniger oft oder öfters.

Ebenso wichtig ist uns die Zusammen-
arbeit mit regionalen Lieferanten, um die 
inländische Wertschöpfung zu fördern. 
Wir beziehen so viele unserer Produkte wie 
möglich aus der Region, um die lokale Wirt-
schaft zu unterstützen und gleichzeitig die 
Umweltbelastung durch den Transport zu 
reduzieren.

All diese Überlegungen zeigen, dass das Ho-
tel «Krone» dem heutigen Zeitgeist von so-
zialen und ökologischen Aspekten gerecht 
wird. Wir sind uns bewusst, dass wir eine 
Verantwortung haben, umweltfreundliche 
und nachhaltige Entscheidungen zu treffen 
und wir sind bestrebt, diese Standards stän-
dig zu erfüllen.
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Ihr Kontakt

Remo Fehlmann
Hoteldirektor & Gastgeber
Hauptstrasse 155
7075 Churwalden 
direktion@kronechurwalden.ch
kronechurwalden.ch

Sofia de Anta
Leiterin Marketing & Verkauf
Voa Principala 43
7078 Lenzerheide 
marketing@alpintrend.ch
alpintrend.ch

Natürlich. Persönlich. Sportlich.

Hotel Krone Churwalden
Hauptstrasse 155
CH-7075 Churwalden
+41 81 552 57 57
info@kronechurwalden.ch
kronechurwalden.ch

Ein Betrieb der AlpinTrend-Gruppe.  alpintrend.ch


