
Invigorating mountain air in a fairy-tale mountain world
A venue for meeting, seminar or event of any kind could hardly be more inspirational:  
A cable car is used to reach a place of superlatives at around 3,000 metres a.s.l. 
 Complete tranquillity and 100 % fresh mountain air greet you on arrival on the Diavolezza. 
The views of the Piz Palü and Piz Bernina as well as the glaciers ensure heavenly mo-
ments. The mountain inn is suitable for banquets for up to 300 people as well as corpo-
rate events and private functions. What‘s more, the mountain inn also offers comfortable 
rooms for accommodation.
But also the highest restaurant in the Eastern Alps, the Restaurant 3303 on the Cor-
vatsch summit, compels with a unique view of the famous Bernina massif and the lakes 
of the Upper Engadin. Further unique locations complete the offering of attractions on 
the mountain: Murtèl Corvatsch middle station, Silvaplana-Surlej: A large restaurant with 
sun terrace that can be reached directly by cableway in 8 minutes (optional entertain-
ment  programme in the event of bad weather). La Chüdera, Sils Maria: The insider‘s 
 recommendation for an unforgettable evening event, complete with views of the Upper 
Engadin by night. Kuhstall, Sils Maria: In winter, visitors sit and dine precisely where 
cows stand in the summer. This stylishly furnished cowshed is unique, but also some-
what off-beat. This  fairy-tale mountain world offers a special place for everyone.

Inspiration Bergluft in der fabelhaften Bergwelt
Inspirierender für ein Meeting, ein Seminar oder eine Veranstaltung aller Art kann ein 
Durchführungsort kaum sein: Mit der Gondel geht es hinauf zu einem Ort der Extra-
vaganz auf rund 3 000 m ü. M. Absolute Ruhe und 100 % frische Bergluft gibt es auf der 
Diavolezza von Haus aus. Die Sicht auf den Piz Palü und den Piz Bernina sowie auf die 
Gletscher sorgen für himmlische Momente. Das Berghaus Diavolezza ist geeignet für 
Bankette mit bis zu 300 Personen sowie für Firmen- und Privatanlässe. Zusätzlich ste-
hen im Berghaus komfortable Zimmer zur Verfügung. 
Aber auch das höchstgelegene Restaurant in den Ostalpen, das Restaurant 3303 auf 
dem Corvatsch Gipfel überzeugt mit einer einmaligen Aussicht auf das berühmte 
Bernina massiv und die Oberengadiner Seenlandschaft. Weitere einmalige Lokalitäten 
runden das Angebot am Berg ab: An der Corvatsch Mittelstation Murtèl, Silvaplana- 
Surleist das grosse Restaurant & Terrasse mit der Bergbahn in 8 Minuten zu erreichen; 
La Chüdera, Sils Maria: der Geheimtipp für einen unvergesslichen Abendanlass mit Blick 
auf das nächtliche  Oberengadin; Kuhstall, Sils Maria: Wo im Sommer die Kühe stehen, 
speisen im Winter die Gäste. Der stilvoll eingerichtete Kuhstall ist einzigartig und auch 
ein wenig verrückt. So oder so, in der fabelhaften Bergwelt findet jeder die passende 
Lokalität. 

DIAVOLEZZA /  CORVATSCH
PONTRESINA /  SILVAPLANA

m2

05 Bellavista 140 - - 127 - - -
      Diavolezza Stübli 55 30 18 50 - - -
      Palü 98 - - 114 - - -

m2

01 Corvatsch Mittelstation Murtèl 360 300 250 250 - - -
02 Restaurant 3303 70 80 50 120 - - -
      Panorama Stübli 40 40 20 35 - - -
03 La Chüdera 112 - - 120 - - -
04 Kuhstall 110 - - 90 - - -
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