
Forum Paracelsus Events in this historical setting become a high-class overall experience 
for your partners, clients and guests. The restored 19th century pump room is kitted out 
with projectors, audio equipment, microphones, a flip chart and a whiteboard for 
 workshops and training sessions. The elaborately refurbished room lends an inspiring 
atmosphere to meetings, exhibitions or concerts. A bar and kitchenette mean you can 
host drinks receptions, banquets or weddings. At Forum Paracelsus, you are within 
 touching distance of the roots of St. Moritz’s spa culture.

Zielhaus Salastrains Sniff World Cup air at 2,000 metres a.s.l.: Swiss athletes won three 
gold, two silver and two bronze medals in front of the building at the finishing line for the 
2017 Alpine Ski World Cup. And your events will also turn out successfully here.

Forum Paracelsus Anlässe in dieser historischen Ambiance werden zum hoch klassigen 
Gesamterlebnis für Ihre Partner, Kunden und Gäste. In der restaurierten Trinkhalle aus 
dem 19. Jahrhundert stehen Beamer, Audioanlage, Mikrofone, Flipchart und Whiteboard 
für Workshops und Schulungen zur Verfügung. Der aufwändig restaurierte Raum verleiht 
Veranstaltungen, Ausstellungen oder Konzerten eine inspirierende Atmosphäre. Eine 
Bar und eine kleine Küche bieten die Möglichkeit, Apéros, Bankette oder Hochzeiten 
durchzuführen. Im Forum Paracelsus sind Sie den Wurzeln der St. Moritzer Bäderkultur 
ganz nahe.

Zielhaus Salastrains Schnuppern Sie Weltcupluft auf 2 000 m ü. M.: Im Zielgebäude der 
Alpinen Ski WM 2017 in St. Moritz gewannen die Schweizer Sportler drei Gold-, zwei Silber- 
und zwei Bronzemedaillen. Hier werden auch Ihre Anlässe zum Erfolg.

FORUM PARACELSUS & ZIELHAUS SALASTRAINS
ST.  MORITZ
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01 Event Room 177 80 45 60-80 - - -
02 Voluntari Raum 339 - - 250 - - -
03 Presseraum 124 - - 108 - - -
04 Küche mit Kühlräumen 70 - - - - - -
05 Team Hospitality 110 - - 90 - - -
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