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Treffpunkt für Einheimische und Gäste
Where locals and tourists meet 

In der Cresta und Stübli Bar treffen sich Einheimische und 
Gäste zu einem Apéro oder Schlummertrunk. Zum Feiern  
und Tanzen bis in die frühen Morgenstunden trifft man sich 

in der Kellerbar Cava und im Dance Club Vivai.

The Cresta and Stübli Bar are popular meeting points for 
guests and locals to enjoy an aperitif or a nightcap. To celebrate  
and dance until dawn, everyone gets together at the Cava Bar  

and Dance Club Vivai.

Zusammenkommen hat Tradition im Steffani 
Get-togethers are a Steffani tradition

Ihr persönlicher Anlass. Das Steffani bietet den idealen  
Rahmen für unvergessliche Hochzeiten und Geburtstage, 

massgeschneiderte Events und Business Meetings.

Your personal event. The Hotel Steffani offers the perfect venues  
for unforgettable weddings and birthdays, customised events  

and business meetings.

Das 4 Sterne Hotel Steffani ist seit vier Generationen in  
Besitz der Familie Märky. Hier geniesst der Gast die einzigartige  
Atmosphäre eines traditionellen Engadiner Familienhauses  

und lässt  sich von der Schönheit des Tals verzaubern.

The 4 star Hotel Steffani has been owned and run by the Märky   
family since four generations. Guests will enjoy the unique atmosphere  
in this traditional Engadin style family hotel and experience  

the beauties of the valley.

Ein Hotel mit Persönlichkeit seit 1869
A hotel with character since 1869



Entdecken, erleben und geniessen! 
Im Steffani findet der Gast alles, was seinen Aufenthalt  

während 365 Tage im Jahr unvergesslich macht. 

Discover, experience and enjoy!
At the Steffani guests will find everything to make  

their stay unforgettable, 365 days a year.

In den lichtdurchfluteten, traditionell eingerichteten Zimmern 
geniesst der Gast wunderschöne Aussichten. Vom Standard  
Zimmer bis hin zur luxuriösen Suite bietet das Steffani etwas  

für jeden Geschmack.  

Guest rooms f looded with natural light, local materials,  
traditional furnishings and beautiful views. The  Hotel Stef fani  
of fers the perfect accommodation for everyone’s taste,  

from standard rooms up to luxurious suites.

Essen, trinken und geniessen
Eat, drink and enjoy

Das Steffani verwöhnt seine Gäste auch kulinarisch. Le Lapin Bleu 
serviert Spezialitäten aus Italien und der Schweiz, Le Mandarin  
entführt die Gäste auf eine Reise durch China und der  

Stüva Grill verwöhnt mit Fleisch- und Fischspezialitäten.

The Steffani takes you on a culinary journey. Le Lapin Bleu  
serves Italian and Swiss specialities, Le Mandarin invites guests  
to experience the flavours of China and at the Stüva Grill  

guests can enjoy grilled delicacies.

Entspannung für Körper, Geist und Seele
Refresh your body, soul and spirit

Das Hotel mit dem kompletten Angebot
More than just a hotel

Willkommen zuhause
Welcome home

Stef fani ’s     Pool & Spa Bereich    bietet     dem    Gast     einen  
wunderschönen  Innenpool,  ein  Dampfbad,  eine   Sauna,  
einen Ruhe- und einen Massageraum. Der Gast findet ebenfalls 

einen Hair & Beauty Salon im Haus.

Steffani’s Pool  &  Spa oasis offers guests a beautiful indoor 
pool, steam room, sauna, relaxation area and massage room.  

Guests will also find a Hair & Beauty Salon in the hotel.


