
GRANDE DAME
Eine Hotel-Institution im Engadin

Waldhaus Sils. „A family affair since 1908“ steht in goldenen Buchstaben an der 

eleganten Drehtür, die in die Lobby des Grand Hotels führt. Seit nun mittlerweile 

fünf  Generationen werden die Gäste auf  einem Hügel im Wald und hoch über dem

Silsersee willkommen geheißen.   
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Das Türmchen und die Schweizer Fahne, die munter 
über den Lärchenwipfeln weht, weisen den Weg. 
1908 wurde das Waldhaus Sils hoch über Sils erbaut 
und seitdem prägt das Grand Hotel nicht nur op-

tisch das Bild des Städtchens im Engadin. Die fünfte Genera-
tion ist inzwischen am Start – die Brüder Claudio und Patrick 
Dietrich führen nun die Geschicke des Hauses. Seniorchef  
Felix Dietrich-Kienberger lässt es sich trotzdem nicht neh-
men, mich bei meiner Ankunft herzlich zu begrüßen. Sohn 
Patrick schaut dann abends beim Dinner vorbei. Und geht 
anschließend von Tisch zu Tisch, erkundigt sich nach dem 
Rechten bei den Gästen. Viele von ihnen kennt er schon 
lange, denn die Zahl derer, die wiederkommen, ist hoch.
Das Waldhaus ist ein gediegener Ort, der Wärme und Ruhe 
ausstrahlt. Oft kommen ganze Familien, um gemeinsam hier 
ein paar Tage zu verbringen – die frische Schweizer Berg-
luft zu genießen, Konzerte zu besuchen, zu wandern, Golf  
zu spielen, auf  dem Silsersee zu segeln oder Ski zu fahren. 
Viele Persönlichkeiten gehen und gingen hier ein und aus, 
Schriftsteller wie Max Frisch, Kurt Tucholsky und Thomas 
Mann. Claude Chabrol drehte hier einen Film und Donna 
Leon hat sich hier schon erholt.

Nun haben sie es – das neue Spa

Seit einigen Monaten fällt es dem einen oder anderen Gast 
noch ein wenig schwerer, das weitläufige Haus mit seiner 
schmucken Bibliothek, der duftenden Arvenstube und der 
Großen Halle, das Wohnzimmer des Hauses, zu verlassen. 
Anstatt eine Runde durch den Wald zu spazieren, beschränkt 
man sich darauf, die grandiose Berglandschaft kurz aus dem 
Fenster seines Zimmers oder vom Balkon aus zu bewundern 
– um danach in eine ganz andere Wohlfühlwelt einzutauchen: 
ins neue Spa. Seit Dezember 2016 gibt es das. Für den mo-
dernen Anbau, in dem das bereits vorhandene Hallenbad ge-
schickt integriert wurde, sprengte man sogar ein Stück Felsen 
aus dem Berg hinterm Hotel. Der Kraftakt hat sich gelohnt. 

TRADITION 
Das Waldhaus im 
Engadin gilt als 
eines der größten 
und luxuriösesten 
Hotels der Schweiz. 
Mit Liebe zum Detail 
wurde das Interieur 
über die Jahrzehnte 
gehegt und gepflegt 
und mit modernen 
Elementen stilvoll 
ergänzt
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Die Gäste erwartet eine puristische Wellness-Oase mit Pool, 
Behandlungsräumen, einem Outdoor-Whirlpool. Das Licht 
fällt durch Luken in der Decke, quadratische Fenster geben 
der Landschaft draußen einen Rahmen. Kein Schnickschnack 
lenkt ab von der Körperpflege in Dampfbad und Sauna. Bei 
der Konzeption und Realisierung des Spas stand die Natur-
kosmetikexpertin und Hoteliere Susanne Kaufmann aus dem 
Bregenzerwald zur Seite. Mit ihren Rezepturen mit aufwändig 
gewonnenen pflanzlichen Wirkstoffen aus Wildsammlungen 
und organischem Anbau, heimischen Ölen, Kräuterauszügen 
und Blütenessenzen werden die Gäste verwöhnt.

Ein Ausflug ins Fextal lohnt

Wer bereit ist, nach wohltuender Massage, duftenden Bädern 
und intensiver Salbung, vor die Türen des Waldhauses zu 
treten, um die würzig frische Bergluft tief  in seine Lungen 
aufzunehmen, aber nicht wirklich Lust verspürt auf  eine 
schweißtreibende Wanderung – der bucht eine Kutschfahrt. 
Gleich links vom Hotel geht es hoch ins wildromantische Val 
Fex mit dem gleichnamigen Berghotel fast am Ende des Tals. 
Schauen Sie sich ruhig das urige Häuschen etwas genauer an. 
In den 1850er Jahren gebaut, stand es ursprünglich im Kur-
komplex von St. Moritz Bad. Um 1900 wurde es in seine Einzel-
teile zerlegt und mit Pferdefuhrwerken hierher transportiert. 
Ob mit Kutsche oder zu Fuß, im Winter auf  Skiern – das 
stille Fextal ist ideal zum Wandern und Skifahren, denn es ist 
für den Autoverkehr gesperrt. Nur die ganzjährig ansässigen 
Bewohner der verstreuten Chalets dürfen das Auto benutzen.
Seien Sie möglichst am Nachmittag wieder zurück, um in der 
Halle noch ein wenig dem täglichen Teekonzert zu lauschen, 
eine Tradition des Grand Hotels. Die Musik, die silbernen 
Teekannen und der knarzende Holzfußboden ... wenn die Tür 
aufginge und eine Gruppe plaudernder Damen im Schick der 
Belle Epoche hereinkäme, es würde wohl keinen wundern.
Damit die Phantasie nicht gestört wird, gibt es im Übrigen 
für das Telefonat mit dem Handy schallsichere Kabinen, die 
dezent in die Holztäfelung am Eingang eingebaut wurden.

Eine einzigartige Mischung

Man darf  sich im Waldhaus Sils nicht täuschen lassen – auch 
wenn das Hotel sorgfältig darauf  achtet, die Traditionen 
weiterleben zu lassen, gibt es doch alle Annehmlichkeiten 
der heutigen Zeit. Man beispielsweise zwar tatsächlich noch in 
Zimmern originalgetreu „wie damals“ wohnen, kann das aber 
auch in modernen Suiten tun – freies WLAN gibt es für beide. 
Keines der 140 Zimmer gleicht dem anderen. Viele haben eine 
Verbindungstür, die geöffnet wird, wenn Familien anreisen.
Apropos Kinder: Die sind unbedingt und sehr herzlich will-
kommen. Im Kinderclub Gian & Gianna wird gebastelt, ge-
sungen, gekocht und auf  dem Waldspielplatz getobt.
Jung und Alt, Moderne und Tradition – das Waldhaus Sils 
im Engadin beherrscht diese Gratwanderung zwischen den 
Gegensätzen in Perfektion.           n

 Franka Hänig

WALDHAUS S I LS 
Das zu den Swiss Historic Hotel gehörende Waldhaus liegt 10 Kilo-

meter südwestlich von St. Moritz. Anreise mit dem Auto über Zürich, 
Chur, Julierpass in drei Stunden. Wer mit dem Zug kommt, wird am 

Bahnhof in St. Moritz kostenlos abgeholt. www.waldhaus-sils.ch. 
Waldhaus-Wohlfühl-Tage: 3 Übernachtungen, Frühstücksbuffet,  

Fünfgang-Abendessen, Nutzung des Waldhaus Spa, Massage oder 
Behandlung à 50 Min., Wohlfühl-Bad à 25 Min. u.v.m. ab 736 Euro 

pro Person (buchbar bis 22. Oktober, Anreise Sonntag bis Mittwoch)

MODERNE  
Das neue Wald-
haus Spa bietet 
auf drei Ebenen 

und einer Fläche 
von 1400 Quad-
ratmetern Raum 
für Entspannung 

und Wohlbe-
finden und 

Behandlungen in 
sieben Räumen 

mit Naturkosme-
tik von Susanne 

Kaufmann

Fotos: Arnaud Delalande;  Stefan Pielow
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DAS ENGADIN

Kunst und Kultur  
das ganze Jahr über

In Sils kommen Kunst- und Kulturliebhaber das ganze Jahr 
über auf ihre Kosten. Das Waldhaus Sils trägt wesentlich da-
zu bei. So findet das Internationale Kulturfest Sils (17. bis 24. 
September) dort statt, und auch das Nietzsche Kolloquium 

(28. September bis 1. Oktober). Kultur lässt sich in Sils an den 
unterschiedlichsten Orten erleben: Neben dem Waldhaus, in 

der Offenen Kirche in Sils Maria, in der Chesa Fonio (Kultur-
büro Kubus), im Hotel Edelweiss, in der Biblioteca  

Engiadinaisa, im Nietzsche-Haus und unter freiem Himmel 
beim „Wasserzeichen“-Konzert. Einige dieser Orte sind 

zugleich Museen. www.sils.ch

Sportlich unterwegs
Die Liste der Aktivitäten ist lang, selbst Segeln, Windsurfen und 
Standup-Paddling sind auf dem Silvaplaner See und dem Silsersee 
kein Problem, Fahrrad fahren, Mountain Biken sowieso. Für Golf-
spieler sicherlich spannend: In Samedan findet man den ältesten 
Golfplatz der Schweiz. Im Winter stehen einem das Silser Skigebiet 

Furtschellas auf dem nahen Corvartsch sowie die großen Gebiete 
von St. Moritz /Celerina und Diavolezza/Lagalb zur Verfügung.

Zwischen Sils und St. Moritz liegen knapp zehn Kilometer. Mit dem Auto 
dauert die Fahrt etwa zehn Minuten. St. Moritz gilt als einer der bekanntes-
ten Ferienorte der Welt. Die sonnenverwöhnte Metropole am Südhang der 
Alpen besitzt mit dem Engadin Airport sogar einen eigenen Flughafen und 
ist Start- sowie Zielort der Bahnklassiker Glacier- und Bernina Express.  
Auch wenn St. Moritz heute vor allem als die exklusive Winterstadt gehan-
delt wird, verdankt sie ihre Bedeutung ursprünglich den Heilquellen, die 
seit gut 3000 Jahren bekannt sind und den Ursprung der St. Moritzer  
Spa- und Bädertradition bilden.

D E R  N AC H B A R  ST.  M O R I T Z

Sils im Engadin
Die Region gilt als größte Wintersportregion 
der Schweiz. Mit über 320 Sonnentagen im 
Jahr verfügt das auf 1800 Metern gelegene 

Hochtal Engadin im Schweizer Kanton Grau-
bünden über ein einzigartiges Klima und ei-
ne hochalpine Flora und Fauna. St. Moritz ist 
einer der bekanntesten Orte. Während sich 

in St. Moritz gern die High Society ein 
Stelldichein gibt, gilt Sils (beste-

hend mit Sils Maria, Sils Basel-
gia, Val Fex)  im Tal des Inn, 
als ein Ort der Dichter und 
Denker. Und ... wer nach 
Sils kommt, schätzt dort 

eher die Unaufgeregtheit 
und Diskretion.
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