
10 km from bustling St. Moritz, in an unspoiled alpine village, a grand hotel with charac-
ter and warmth, family owned and managed for five generations. Splendid views of 
gleaming lakes and impressive mountains: the Waldhaus sits above peaceful Sils- Maria 
like a fairy-tale castle, amidst lovely walking and hiking trails, with excellent downhill and 
cross-country skiing close at hand. We are well-equipped with ideas and installations for 
just such an event. For example, we have four comfortable well-appointed rooms of  
25 to 70 sqm, in addition to the “Sunny Corner” of 90 sqm and the “wedding room” of 
160 sqm. And we devote the same old-fashioned, discreet and personal care to all our 
guests, be they here for work or pleasure. 
Not a classic conference room, but more of a festival hall with the size of 160 sqm, as 
the name says, with daylight, high ceilings with stucco decoration. And, yet, it is some-
times used as a conference room as a result of its size. Space for 100 guest. 
Our Arvenstube has room for 40 people at long tables and for 36 people at round 
 tables. The cozy atmosphere and the distinctive scent of stone pine will turn your party 
into an unforgettable experience!

10 km vom mondänen St. Moritz: ein grosses Haus mit Geschichte, aber ohne Star- 
allüren – behaglich, familienfreundlich, persönlich! Die Lage ist ein Traum. Sils-Maria ist 
ein  hübsches Bergdorf mit paradiesischen Wegen, Pisten und Loipen. Und darüber steht 
 ruhig und frei das Waldhaus, eine Märchenburg in einer weltberühmten Landschaft. Für 
die nötigen Kompetenzen, Ideen und Einrichtungen ist durchaus gesorgt. So haben wir 
vier bestens ausgerüstete Tagungsräume von 25 bis 70 m2, die durch das einströmende 
Tageslicht angenehm hell und freundlich wirken. Die Namen der Räume stammen aus 
der direkten Umgebung und können in der Natur entdeckt werden. Ergänzt werden sie 
durch den «Sunny Corner» von 90 m2 und den «Hochzeitssaal» von 160 m2. 
Unser Hochzeitssaal eignet sich hervorragend für eine Feier für bis 100 Personen. Der 
160 m2 grosse Raum bietet Platz für unterschiedliche Bestuhlungsarten wie Tafeln und 
runde Tische, darüber hinaus ist es möglich, eine Tanzfläche, eine mobile Bar sowie 
Bild- und Tontechnik zu integrieren. 
Die Arvenstube verfügt über Platz für 40 Personen an langen Tafeln und für 36 Perso-
nen an runden Tischen. Die gemütliche Atmosphäre und der unverkenn bare Duft nach 
Arvenholz macht Ihre Feier zu einem unvergesslichen Erlebnis!
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m2

01 Hochzeitssaal 160 170 60 90 26 - -
02 Sunny Corner 90 60 24 45 14 - -
03 Raum Fex 70 60 30 - 20 - -
04 Raum Grevasalvas 54 35 20 - 16 - -
05 Raum Margna 25 - 10 - 12 - -
06 Raum Chastè 25 - 10 - 12 - -
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