
Meetings & Events



Hotel Laudinella 
& Reine Victoria
St. Moritz

MEETINGS & EVENTS
IN TRAUMHAFTER UMGEBUNG
St. Moritz liegt im wunderschönen Oberengadin auf der Alpensüd-
seite auf 1'800 Metern über dem Meeresspiegel.
Beeindruckende Gletscher, blaue Seen, zahlreiche Dreitausender 
und der einzige Viertausender der Ostalpen, der Bernina sowie der 
Schweizer Nationalpark sind besondere Highlights des Tals.
Hier liegt ebenfalls die Quelle des Flusses Inn, der dem Engadin 
seinen Namen gab (Rätoromanisch Engiadina bedeutet Garten des 
Inns). Darüber hinaus betören die zahlreichen Lärchen- und Arven-
wälder die Wanderer mit ihrem einzigartigen Duft.
Diese Vielfältigkeit zusammen mit dem faszinierenden Licht der 
Alpensüdseite und den bis zu 322 Sonnentagen prägen diese 
magisch schöne Landschaft des offenen Hochtales Oberengadin.

Im Herzen dieser einmaligen Kulisse erwarten Sie unsere beiden 
Hotels. Das Laudinella*** mit seinen bis zu sechs Restaurants 
und das Hotel Reine Victoria****, mit seinem Jugendstil Charme. 
Unsere verschiedenen Räumlichkeiten bieten den idealen Rahmen 
für erfolgreiche Veranstaltungen und unvergessliche Events.

MEETINGS & EVENTS
IN A MAGNIFICENT SURROUNDING
St. Moritz is located in the beautiful Upper Engadine on the 
southern side of the Alps at 1'800 metres above sea level.
Impressive glaciers, blue lakes, numerous three-thousand-meter 
peaks and the only four-thousand-meter peak in the Eastern 
Alps, the Bernina as well as the Swiss National Park are special 
highlights of the valley.
This is also the source of the river Inn, which gave the Engadine 
its name (Rhaeto-Romanic Engiadina means Garden of the Inn).  
In addition, the numerous larch and pine forests bewitch hikers 
with their unique scent.
This diversity together with the fascinating light of the southern 
side of the Alps and up to 322 sunny days characterize this  
magically beautiful landscape of the open high valley Upper 
Engadine.

In the heart of this unique setting, our two hotels. The Laudinella*** 
with its up to six restaurants and the Hotel Reine Victoria****, with 
its Art Nouveau charm, await you.
Our various meeting & event facilities offer the ideal setting for 
successful meetings and unforgettable events.
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Veranstaltungsraum
Event Room

Fläche m2 
Area m2

Konzert 
Theater

Seminar 
Class Room

U-Form 
U-Shape

Apéro 
Cocktail

Bankett
Banquet

CHF
Tag/Day

CHF
1/2 Tag/Day

Konzertsaal 300 450 200 120 600 240 2'000.00 1'200.00

Aula 110 100 30 30 200 80 700.00 450.00

Hannes-Reimann Saal 72 80 40 40 150 - 500.00 300.00

Musikzimmer 1 65 50 20 20 80 - 400.00 250.00

Musikzimmer 2 60 50 20 20 80 - 400.00 250.00

Schützsaal 54 60 25 25 100 - 400.00 250.00

Bachsaal 47 30 15 15 50 - 400.00 250.00

Bibliothek 36 - 15 12 40 - 200.00 120.00

Metropol Zimmer 35 25 15 15 40 - 200.00 120.00

Konzertsaal Foyer 85 öffentlicher Bereich auf Anfrage/ public area on request

Lobby Bar / Lounge 130 öffentlicher Bereich auf Anfrage/ public area on request

Veranstaltungsraum
Event Room

Fläche m2 
Area m2

Konzert 
Theater

Seminar 
Class Room

U-Form 
U-Shape

Apéro 
Cocktail

Bankett
Banquet

CHF
Tag/Day

CHF
1/2 Tag/Day

Theatersaal 300 280 100 100 400 120 2'000.00 1'200.00

Lobby 220 - - - 200 100 1'200.00 800.00

Bridgeraum 140 150 40 40 100 80 500.00 300.00

Konferenzraum 84 60 30 30 - - 500.00 300.00

Hotel Laudinella***

Hotel Reine Victoria****
STILVOLL LOGIEREN MIT JUGENDSTIL CHARME
Seit 2015 betreibt die Laudinella AG das benachbarte Reine 
Victoria als Garni-Hotel und öffnet die Türen zu 147 Zimmern im 
historischen Gebäude als Einzel-, Doppel- und Mehrbettzimmer in 
verschiedenen Kategorien mit Ausblick in die malerische Bergwelt.
Die Victoria Bar für Cocktails und Snacks beeindruckt durch 
Kronleuchter, Stuckdecken sowie antike Spiegel und lässt Sie in 
die Zeit des Jugendstils eintauchen.
Für Ihr Wohlbefinden bieten wir unseren Gästen freien Eintritt in 
das Hallenbad & Spa OVAVERVA direkt gegenüber dem Hotel.

A STYLISH STAY WITH ART NOUVEAU CHARM
Since 2015, the Laudinella AG has been operating the neighboring 
Reine Victoria as a bed-and-breakfast hotel. This historical building 
features 147 guest rooms offering single, double and multi-bed 
accommodation in different categories as well as picturesque 
views of the Alpine scenery.
The Victoria Bar for cocktails and snacks impresses with 
chandeliers, stucco ceilings, as well as antique mirrors and will 
transport you back in time to the Art Nouveau era.
For your well-being we offer our guests free entrance to the indoor 
swimming pool & spa OVAVERVA next to the hotel.

KONGRESSE, KULTUR, KULINARIK, NATUR
Das Hotel Laudinella der Kategorie Unique ist das ganze Jahr offen 
und bietet vielfältige Angebote zu attraktiven Preisen.
204 Einzel-, Doppel- oder Mehrbettzimmer in verschiedenen 
Kategorien, eingerichtet mit Arvenholz-Möbeln, teilweise mit 
Balkon und Ausblick in das traumhafte Bergpanorama, sorgen für 
Ihr Wohlbefinden.
Kulinarische Erlebnisse geniessen Sie in unseren bis zu sechs 
Restaurants. Von typisch schweizerischer Küche über asiatische 
Köstlichkeiten bis hin zu knuspriger Holzofen-Pizza.
Unser Wellnessbereich mit Sauna und Dampfbad in der 5. Etage 
mit einem wunderschönen Blick auf die Engadiner Bergwelt lädt 
zum Entspannen und Wohlfühlen ein. Zusätzlich erhalten Sie freien 
Eintritt in das Hallenbad & Spa OVAVERVA nur 100 m vom Hotel 
entfernt.
Die hervorragende Lage des Hotels, mit seiner Nähe zur Signalbahn, 
Langlaufloipe und Wanderwegen, ist der ideale Ausgangspunkt für 
Sommer- und Wintersport Aktivitäten.

CONVENTIONS, CULTURE, CUISINE, NATURE
Hotel Laudinella belongs to the Unique category, is open all year 
and offers a variety of deals at attractive prices.
The 204 guest rooms offering single, double or multi-bed 
accommodation in different categories - equipped with Swiss pine 
furniture and a view of the spectacular Alpine scenery - give you a 
real sense of well-being.
Enjoy culinary experiences in our up to six restaurants - from typical 
Swiss cuisine to Japanese and Thai delicacies to crispy wood-fired 
pizza.
Our wellness area with sauna and steam bath on the 5th floor with 
a wonderful view of the Engadine mountains invites you to relax 
and feel good. In addition, our hotel guests have free entrance to 
the indoor swimming pool and spa OVAVERVA only 100 m from 
Hotel Laudinella.
The excellent location of the hotel with its proximity to signal 
mountain railway, cross-country skiing run, and hiking trails makes 
it an ideal starting point for summer and winter sports activities.
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18.9 m x 16 m

GRÖSSE ca. 302 m2
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BÜHNENVERLÄNGERUNG

8 m x 11.7 m
GRÖSSE TOTAL ca. 93 m2

BEI DEN ANGABEN HANDELT ES SICH UM GEFÄHRE MASSE, 
DIE TATSÄCHLICHE GRÖSSE KANN ABWEICHEN.

KONZERTSAAL

ABSTELLRAUM
OFFICE

UMKLEIDE
CHANGING ROOM

BÜHNE
STAGE

KONZERTSAAL
CONCERT HALL

KONZERTSAAL
Der Konzertsaal ist mit seinen 300 m2 der grösste 
Veranstaltungsraum im Hotel Laudinella und bietet Platz für bis zu 
600 Personen. Die integrierte Bühne ist ideal für Präsentationen 
oder auch Kulturveranstaltungen.
Technisches Equipment wie Beamer, Sound System sowie ein 
Steinway Konzertflügel sind vorhanden und können dazu gemietet 
werden.

STANDARD AUSSTATTUNG 
· Tageslicht mit Verdunkelungsmöglichkeit
· Gratis W-Lan
· Grosse Leinwand 8 x 4 m

CONCERT HALL
The Concert Hall with its 300 m2 is the largest event room in the 
Hotel Laudinella and offers space for up to 600 people.
The integrated stage is ideal for presentations or cultural events.
Technical equipment such as projector, sound system as well as a 
Steinway concert piano are available and can be rented.

STANDARD EQUIPMENT 
· Daylight with darkening possibility
· Free Wifi
· Big screen 8 x 4 m

Konzertsaal Foyer
KONZERTAAL FOYER
Direkt vor dem Konzertsaal liegt das Tageslicht durchflutete 
Konzertsaal Foyer, welches sich wunderbar für Apéros mit bis zu 
80 Personen eignet. 

CONCERT HALL FOYER
Directly in front of the concert hall is the daylight-flooded Concert 
Hall Foyer, which is wonderfully suitable for aperitifs for up to 80 
guests. 

Lobby Bar / Lounge
LOBBY BAR
Unsere Lobby Bar mit Tageslicht lädt zu gemütlichen Apéros mit 
bis zu 200 Personen ein und ist mit Loungemöbeln und einem 
Bartresen ausgestattet. 
W-Lan ist für unsere Gäste gratis und weiteres technisches 
Equipment wie TV Flat Screen sowie Sound System sind vorhanden 
und können dazu gemietet werden. 

LOBBY BAR
Our Lobby Bar with daylight invites you to a cosy aperitif for up to 
200 people and is equipped with lounge furniture as well as a bar 
counter. 
We offer free Wifi for our guests and other technical equipment 
such as TV flat screen and sound system are available and can be 
rented.



Hannes Reimann-Saal

GRUNDRISS 

KONFERENZ ZIMMER
8 m x 9 m

GRÖSSE ca. 72 m2

HANNES REIMANN SAAL
BEI DEN ANGABEN HANDELT ES SICH UM GEFÄHRE MASSE, 

DIE TATSÄCHLICHE GRÖSSE KANN ABWEICHEN.

9 m

8 m

Hannes Reimann-Saal
Fläche / Area 72 m2

HANNES REIMANN-SAAL
Der Hannes Reimann-Saal mit seinen 72 m2 bietet in einer U-Form 
Bestuhlung Platz für 26 Personen. Zusätzlich können technisches 
Equipment wie Beamer, Sound System sowie ein Flügel gemietet 
werden.

STANDARD AUSSTATTUNG 
· Tageslicht mit Verdunkelungsmöglichkeit 
· Gratis W-Lan 
· Leinwand
· White Board, magnetisch

HANNES REIMANN HALL
The Hannes Reimann Hall with its 72 m2 offers space for 26 people 
in a U-shaped seating arrangement. 
Additionally, technical equipment such as projector, sound system 
and a grand piano can be rented. 

STANDARD EQUIPMENT 
· Daylight with darkening possibility 
· Free Wifi
· Screen 
· Magnetic White Board

AULA
Die Aula ist ein grosszügiger Konferenzraum mit 110 m2 und einer 
direkten Verbindung zum Bachsaal und zur Lobby. Hier kann 
ebenfalls technisches Equipment wie Beamer, Sound System 
sowie ein Klavier zusätzlich gemietet werden. 

STANDARD AUSSTATTUNG 
· Tageslicht mit Verdunkelungsmöglichkeit  
· Gratis W-Lan 
· Leinwand
· Verbindungstür zum Bach-Saal

AULA
The Aula is a spacious conference room with 110 m2 and a direct 
connection to the Bach Hall and Lobby. 
It is also possible to rent technical equipment such as projector, 
sound system and a piano. 

STANDARD EQUIPMENT 
· Daylight with darkening possibility 
· Free Wifi
· Screen 
· Connecting door to the Bach Hall

Aula

GRUNDRISS

AULA
11.3 m x 8.8 m

GRÖSSE ca. 110 m2

AULA
BEI DEN ANGABEN HANDELT ES SICH UM GEFÄHRE MASSE, 

DIE TATSÄCHLICHE GRÖSSE KANN ABWEICHEN.

11 m

AULA
Fläche / Area 110 m2

10 m

Verbindungstür Bach-Saal
Connecting door Bach Hall



Musikzimmer 1 & 2
MUSIKZIMMER 1 & 2
Unsere beiden Musikzimmer haben eine Grösse von 65 bzw. 60 
m2 und eignen sich hervorragend für kleinere Meetings oder zum 
Proben von Musikstücken. Darüber hinaus kann technisches 
Equipment wie Beamer, Sound System sowie ein Klavier dazu 
gemietet werden. 

STANDARD AUSSTATTUNG 
· Tageslicht mit Verdunkelungsmöglichkeit
· Gratis W-Lan
· Leinwand
· White Board, magnetisch

MUSIC ROOM 1 & 2
Our two music rooms have a size of 65 and 60 m2 and are ideal for 
smaller meetings or for practicing music. 
In addition technical equipment such as projector, sound system 
and a piano are available and can be rented. 

STANDARD EQUIPMENT 
· Daylight with darkening possibility 
· Free Wifi 
· Screen 
· Magnetic White Board

Bach-Saal
BACH-SAAL
Der Bach-Saal hat 47 m2 und eine direkte Verbindung zur Aula. 
Daher bietet er sich als idealer Breakout Raum an. 
Technisches Equipment wie Beamer sowie Sound System sind 
vorhanden und können dazu gemietet werden. 

STANDARD AUSSTATTUNG 
· Tageslicht mit Verdunkelungsmöglichkeit 
· Gratis W-Lan 
· Leinwand
· Verbindungstür zur Aula

BACH HALL
The Bach Hall has 47 m2 and a direct connection to the Aula. 
Therefore, it can be perfectly used as a breakout room. 
Technical equipment such as projector and sound system are 
available and can be rented. 

STANDARD EQUIPMENT 
· Daylight with darkening possibility 
· Free Wifi
· Screen 
· Connecting door to the Aula

BACH-SAAL
Fläche / Area 47 m2

6.7 m

6.3 m 6.5 m

V
er

bi
nd

un
gs

tü
r A

ul
a

Co
nn

ec
ti

ng
 d

oo
r A

ul
a

Eingang
Entrance

MUSIKZIMMER 1
Fläche / Area 65 m2

7 m

9.3 m

6.2 m

9.7 m

MUSIKZIMMER 2
Fläche / Area 60 m2



Schütz-Saal

Metropol Zimmer

SCHÜTZ-SAAL
Mit seinen 54 m2 kann der Schütz-Saal hervorragend als Meeting- 
oder auch als Breakout Raum genutzt werden. Technisches 
Equipment wie Beamer, Sound System sowie ein Klavier sind 
vorhanden und können zusätzlich gemietet werden.

STANDARD AUSSTATTUNG 
· Tageslicht mit Verdunkelungsmöglichkeit 
· Gratis W-Lan
· Leinwand
· Klavier

SCHÜTZ HALL
With its 54 m2, the Schütz Hall can perfectly be used as a small 
meeting or breakout room.  
Technical equipment such as projector, sound system and a piano 
can beprovided for rent. 

STANDARD EQUIPMENT 
· Daylight with darkening possibility 
· Free Wifi 
· Screen
· Piano

METROPOL ZIMMER
Das 35 m2 grosse Metropol Zimmer ist gut für kleinere Meetings 
zwischen 15 und 25 Teilnehmern geeignet. Hier kann ebenfalls 
technisches Equipment wie Beamer und Sound System dazu 
gemietet werden.

STANDARD AUSSTATTUNG 
· Tageslicht mit Verdunkelungsmöglichkeit 
· Gratis W-Lan
· Leinwand

METROPOL ROOM
The 35 m2 Metropol Room is well suited for smaller meetings 
between 15 and 25 participants. Technical equipment such as 
projector and sound system are also available and can be rented. 

STANDARD EQUIPMENT 
· Daylight with darkening possibility 
· Free Wifi 
· Screen

BIBLIOTHEK
Unsere öffentlich zugängliche Bibliothek lädt dazu ein, die 
Werke der Künstler, die sich in der besonderen Landschaft des 
Engadins aufhielten, mit Musse kennenzulernen. Ausgestattet mit 
gemütlichen Lesesesseln, Leselampen und kleinen Tischen, kann 
man hier ungestörte Stunden verbringen.
Mit dem Blocktisch für bis zu 12 Personen bietet die Bibliothek 
ebenfalls Platz für kleine Meetings oder kann auch wunderbar als 
Breakout Raum genutzt werden. Ein LCD TV für Präsentationen ist 
Verfügbar.

STANDARD AUSSTATTUNG 
· Tageslicht mit Verdunkelungsmöglichkeit 
· LCD TV
· Gratis W-Lan 

LIBRARY
Our library, open to the public, invites you to discover the works 
of artists who have spent time in the special landscape of the 
Engadine. Equipped with comfortable reading chairs, reading 
lamps and small tables, you can spend undisturbed hours here.
The Block table for up to 12 people can comfortably be use as a 
small meeting or breakout room. A LCD TV for presentations is 
available.

STANDARD EQUIPMENT 
· Daylight with darkening possibility 
· LCD TV
· Free Wifi 

Bibliothek

SCHÜTZ-SAAL
Fläche / Area 54 m27 m

9 m



Theatersaal

ENTRÉE

BAR
9 m x 5 m

GRUNDRISS

BÜHNE
7.4 m x 16 m

GRÖSSE ca. 117 m2

RAUM
21.5 m x 16 m

GRÖSSE ca. 342 m2

HOTEL REINE VICTORIA THEATERSAAL
BEI DEN ANGABEN HANDELT ES SICH UM GEFÄHRE MASSE, 

DIE TATSÄCHLICHE GRÖSSE KANN ABWEICHEN.

THEATERSAAL
Der wunderschöne Theatersaal mit Jugendstil Charme und 
prächtigen Deckenmalereien von Antonio De Grada bietet 
mit seinen 300 m2 Platz für bis zu 280 Personen. Hier werden 
Traumhochzeiten, Theateraufführungen, Konzerte und vieles mehr 
zu einem bleibenden Erlebnis. 
Technisches Standard-Equipment sowie ein Flügel sind vorhanden 
und stellen wir Ihnen gerne zur Miete zur Verfügung.

STANDARD AUSSTATTUNG 
· Tageslicht mit Verdunkelungsmöglichkeit 
· Gratis W-Lan 
· Scheinwerfer
· Lautsprecher
· Mischpult
· Bühne mit Tanzboden

THEATER HALL
The beautiful Theater Hall with Art Nouveau charm and magnificent 
ceiling paintings by Antonio De Grada offers with its 300 m2 
space for up to 280 people. This is where dream weddings, 
theater performances, concerts and much more become a lasting 
experience.
Technical standard equipment and a grand piano can be provided 
for rent.

STANDARD EQUIPMENT 
· Daylight with darkening possibility 
· Free Wifi 
· Spotlights
· Speakers
· Mixer
· Stage with dance floor

Bridgeraum
BRIDGERAUM
Wie es der Name schon vermuten lässt, wurde hier in früheren 
Zeiten leidenschaftlich Bridge gespielt und mit den verspielten 
Jugendstil-Elementen an der Decke und den Säulen wird man 
schnell zurückversetzt in die damalige Zeit. Der lichtdurchflutete 
Raum eignet sich hervorragend für Apéros, Meetings oder private 
Bankette und bietet mit seinen 140 m2 bis zu 120 Gästen Platz.
Zusätzlich kann technisches Standard-Equipment gemietet werden.

STANDARD AUSSTATTUNG 
· Tageslicht mit Verdunkelungsmöglichkeit 
· Gratis W-Lan 

BRIDGE ROOM
As the name already suggests, bridge was played passionately here 
in former times and with the ornate Art Nouveau elements on the 
ceiling and the columns, one is easily taken back to those times. 
The light-flooded room is very suitable for cocktail receptions, 
meetings or festive banquets and with its 140 m2 it offers space for 
up to 120 guests.
Additionally, technical standard equipment is available and can be 
rented.

STANDARD EQUIPMENT 
· Daylight with darkening possibility 
· Free Wifi  



Lobby
LOBBY 
Die Lobby im Belle Époque Stil besticht durch ihre einzigartige 
Atmosphäre. Von Konzerten über Meetings bis hin zu festlichen 
Gala Dinners können hier unvergessliche Events organisiert 
werden. Auf 220 m2 finden bis zu 180 Gäste Platz.
Gerne stellen wir Ihnen technisches Standard-Equipment sowie 
einen Flügel zur Miete zur Verfügung.

STANDARD AUSSTATTUNG 
· Tageslicht mit Verdunkelungsmöglichkeit 
· Gratis W-Lan 

LOBBY
The Lobby in Belle Époque style captivates with its unique 
atmosphere. From concerts and meetings to festive gala dinners, 
unforgettable events can be organized here. Up to 180 guests can 
be accommodated on approx. 220 m2.
With pleasure, we provide technical standard equipment and a 
grand piano for rent.

STANDARD EQUIPMENT 
· Daylight with darkening possibility 
· Free Wifi 

Konferenzraum
KONFERENZRAUM
Der Konferenzraum auf der 4. Etage ist mit einem an der Decke 
installierten Beamer und einer Leinwand ausgestattet. Mit einer 
Grösse von 84 m2 ist er ideal für Meetings mit bis zu 60 Personen 
und mit der Aussicht Richtung Maloja lässt es sich inspirierend 
tagen.

STANDARD AUSSTATTUNG 
· Tageslicht mit Verdunkelungsmöglichkeit 
· Beamer
· Leinwand
· Gratis W-Lan 

CONFERENCE ROOM
The conference room on the 4th floor is equipped with a screen and 
a projector installed on the ceiling. With a size of 84 m2 it is ideal 
for meetings of up to 60 people and with the view towards Maloja 
you will have inspiring meetings.

STANDARD EQUIPMENT 
· Daylight with darkening possibility 
· Projector
· Screen
· Free Wifi 



APÉROS & PAUSEN: GEIST UND GOURMET 
Feine Kaffeepausen, Apéros und Menüs stellen wir nach Ihrem 
Wunsch und Budget individuell zusammen. Wenn Sie Ihren 
Gästen etwas Besonderes bieten möchten, organisieren wir auch 
Küchencocktails, Late-Night Drinks, Garten- oder Hütten-Zauber-
Partys.

Am Abend sorgt das Laudinella Dine Around in seinen bis zu sechs 
Restaurants für kulinarische Abwechslung. Gute Gespräche lassen 
sich dabei wunderbar vertiefen.

DINNER & MENÜS
Vom festlichen Gala Dinner bis zum ungezwungenen «Get 
Together» Dinner arrangieren wir Ihren Abend mit individuellen 
Menüs ganz auf Ihre Bedüfnisse zugeschnitten.

RECEPTIONS & BREAKS: SPIRIT AND GOURMET 
We compile fine coffee breaks, cocktail receptions and menus 
individually according to your wishes and budget.
If you want to offer your guests something special, we can also 
organize kitchen cocktails, late night drinks with St. Moritz skyline 
view, garden or chalet-magic parties.

In the evening, the Laudinella Dine Around ensures with its up 
to six restaurants, culinary variety. Good conversations can be 
deepened wonderfully.

DINNER & MENUS
From the festive Gala Dinner to the informal «Get Together» Dinner 
we arrange your evening with individual menus tailor-made to your 
needs.

Kulinarik

WIR LIEFERN - SIE FEIERN 
Suchen Sie für Ihre Veranstaltung noch das passende Catering?
Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Vom romantischen Candle-Light-Dinner für zwei bis hin zum Anlass 
mit 500 Personen planen und organisieren wir gerne Ihren Apéro, 
Firmenanlass, Ihre Geburtstagsparty oder Hochzeitsfeier.

Bei Bedarf bringen wir alles mit: den Koch, die Service-Crew, 
Tische, Stühle und natürlich das feine Essen. 

WE DELIVER - YOU CELEBRATE 
Are you still looking for the right catering for your event?
Then you have come to the right place.

From a romantic candlelight dinner for two to an event for 500 
people, we are happy to plan and organize your aperitif, corporate 
event, birthday party or wedding.

If you wish, we can bring everything with us: the cook, the service 
crew, tables, chairs and of course the delicious food.  

Catering



HOCHZEITEN IM HOTEL REINE VICTORIA
Die Hochzeit sollte der schönste Tag im Leben sein und das 
Brautpaar mit seinen Gästen unbeschwert feiern können. 
Damit das auch so ist, begleitet Sie unsere Eventabteilung mit 
Leidenschaft von der ersten Idee über die Auswahl des Menüs mit 
den passenden Weinen bis am grossen Tag der letzte Gast freudig 
das Fest verlässt.

Der Auftakt könnte ein Apéro im lichtdurchfluteten Bridgeraum mit 
Champagner oder Prosecco und leckeren Häppchen sein. 
Der ideale Ort, um im Anschluss eine romantische Traumhochzeit 
zu feiern ist der schöne Theatersaal mit seinem Jugendstil Charme. 
Die Band oder der DJ finden Platz auf der grosszügigen Bühne. Die 
bis zu 120 Gäste dinieren, tanzen & feiern und holen sich an der 
Bar im Saal ihre Drinks.
Anschliessend müssen Sie und Ihre Gäste nur noch in den Lift 
steigen und können direkt von den wunderschönen Stunden 
träumen.
Den Tag danach beginnen Sie zusammen mit Ihren Gästen mit 
einem reichhaltigen Brunch, um gestärkt in den neuen Tag und 
Lebensabschnitt zu starten.

Überlassen Sie uns die Planung & Organisation und wir überlassen 
Ihnen das unbeschwerte Feiern.

WEDDINGS AT HOTEL REINE VICTORIA
The wedding should be the most beautiful day in life and the bridal 
couple should be able to celebrate with their guests without any 
worries. 
To ensure this is the case, our event department will accompany 
you with passion from the first idea to the selection of the menu 
with the corresponding wines until the last guest joyfully leaves 
the party on the big day.

The opening could be a cocktail reception in the light-flooded 
Bridge Room with champagne or prosecco and delicious snacks. 
Afterwards, the ideal place to celebrate a romantic dream wedding 
is the beautiful theatre hall with its Art Nouveau charm. The band 
or DJ will find a place on the spacious stage. Up to 120 guests dine, 
dance & celebrate and get their drinks at the bar in the hall.
After that, you and your guests only have to get into the lift and can 
dream directly of the wonderful hours.
The following day you and your guests will start with a rich brunch 
to start the new day and stage of life strengthened.

Leave the planning & organization to us and we leave the cheerful 
celebration to you.

Hochzeiten



GRUPPENAKTIVITÄTEN
Egal ob Sie E-Cross Buggy fahren, die technische Abteilung der 
Bergbahnen besichtigen, Schlitteln auf Muotta Muragl oder bei 
einem der beliebten Laudinella Kochkurse selber Sushi machen 
möchten. Wir finden das Richtige für Sie - auch wenn Sie «nur» 
Wandern, Biken, Ski fahren oder Langlaufen gehen möchten - 
wir unterstützen Sie gerne bei der Suche nach dem geeigneten 
Rahmenprogramm rund um Ihre Veranstaltung. 

TEAM BUILDING
Whether you want to ride an e-cross buggy, visit the technical 
department of the mountain railways, toboggan on Muotta Muragl 
or make your own sushi at one of the popular Laudinella cooking 
courses. We will find the right thing for you - even if you «only» 
want to go hiking, biking, skiing or cross-country skiing.- we will be 
happy to support you with the organization of the  social program 
for your event. 

Team Building

MIT DEM INNOTREN NACH ST. MORITZ
Der modern eingerichtete Innovations- und Sitzungsbahnwagen 
der Rhätischen Bahn (RhB) bringt neuen Schwung in die Schweizer 
Meeting-Kultur und zugleich kreative Ideen ins Rollen. Inspiriert 
von der vorbeiziehenden Bündner Bergwelt können Teams mit 
bis zu 15 Teilnehmenden unternehmerische Schlüsselfragen, 
Innovations-Workshops oder klassische Sitzungen unterwegs 
abhalten. Der InnoTren ist in Zusammenarbeit mit der Hochschule 
für Technik und Wirtschaft (HTW) Chur, Zühlke sowie der RhB 
entstanden.

Sich bewegen statt sitzen, ausbrechen aus dem grauen Büroalltag 
und dies in der schönen Bündner Berglandschaft: Der «InnoTren» 
hat eine kreative Arbeitsatmosphäre für Teams, Think Tanks 
und alle, die ideenreich unterwegs sein wollen. Dazu wurde 
ein ehemaliger Glacier Express Wagen umgebaut. «Ich bin vom 
Konzept des InnoTren überzeugt: Ausweichen geht nicht, alle 
sind im gleichen Raum versammelt. Alle Ideen kommen auf den 
Tisch, an die grossen Panoramafenster, auf den Flipchart», so 
Renato Fasciati, Direktor der RhB, anlässlich der Präsentation des 
Bahnwagens.

Im Preis inbegriffen: 
Support und Betreuung durch RhB-Hostess, WLAN, Kreativitäts-
materialien, Notizblöcke, Schreibwaren, Moderationskoffer, 
Kaffee, Mineralwasser, Brainfood und Früchte.

Ausstattung: 
max. 15 Plätze, Sitzungs- oder Workshop-Bestuhlung, Bildschirm 
(75‘‘), Lautspre-cher, höhenverstellbare Tische, Flipchart, 
Whiteboard, Kaffeemaschine. 

Weitere Infos und Buchung auf www.rhb.ch/innotren

WITH THE INNOTREN TO ST. MORITZ
The modern conference and innovation carriage of Rhaetian 
Railway (RhB), giving new impetus to Swiss meeting culture 
and, at the same time, getting creative ideas rolling. Inspired by 
the passing Graubünden mountain landscape, teams of up to 
15 members can solve key corporate matters, attend innovation 
workshops or hold classic conferences while on the move. The 
InnoTren is the result of a cooperation between the Chur University 
of Applied Sciences (HTW Chur), Zühlke and RhB. 

Escape the daily office grind and move about rather than sit – all 
while watching the beautiful Graubünden mountain landscape 
pass you by: the InnoTren provides a creative working environment 
for teams and think tanks, as well as anyone looking for a mobile 
train of thought. An old Glacier Express car was converted for the 
purpose. “I really be-lieve in the InnoTren concept: there’s no way 
out, everyone is gathered together in the same room. All ideas are 
put on the table, on the large panoramic windows, or on the flip 
chart,” says RhB Director Renato Fasciati at the unveiling of the 
railway carriage today (Thursday) at Chur railway station.

The price includes: 
service and support by an RhB hostess, Wi-Fi, creative materials, 
notepads, writing implements, presentation kit, coffee, mineral 
water, brainfood and fruit.

Facilities: 
max. 15 seats, meeting or workshop seating, screen (75"), 
speakers, height-adjustable tables, flip chart, whiteboard, coffee 
machine. 

For more information and to book, go to www.rhb.ch/innotren

RhB InnoTren

© Engadin St. Moritz Mountains

© Engadin St. Moritz Mountains



EVENT ANFRAGEN  
HOTEL LAUDINELLA*** 
Via Tegiatscha 17
7500 St. Moritz  
Schweiz 
Tel: +41 81 836 06 10
E-Mail: events@laudinella.ch
www.laudinella.ch/kongress

HOTEL REINE VICTORIA**** 
Via Rosatsch 18
7500 St. Moritz  
Schweiz 
Tel: +41 81 836 06 10
E-Mail: events@reine-victoria.ch
www.laudinella.ch/hochzeiten

ZIMMER RESERVATIONEN    
Tel: +41 81 836 08 61
E-Mail: reservations@laudinella.ch


