
HERZLICH WILLKOMMEN



ALLES 
AUF 
EINEN 
BLICK…
Ein Schlosspark wie im Bilderbuch!

- Die Zimmer in den Pavillons  
 verfügen alle über einen  
 gedeckten Gartensitzplatz  
 oder Balkon

- Die Zimmer 60 bis 77 verfügen  
 über einen gedeckten  
 Durchgang zum Wellness-Pavillon

- Die Zimmer der Residenz verfügen  
 über eine Kochnische.

- Gratis WIFI in allen Gebäulichkeiten.
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Doppelzimmer mit Dusche oder Bad im Schloss
Einzelzimmer mit Dusche im Schloss
Doppelzimmer mit Dusche oder Bad im Pavillon
Suite mit Dusche im Pavillon
Vierbettzimmer mit Dusche im Pavillon 
Juniorsuite mit Dusche im Pavillon
Einzelzimmer mit Grandlit und Dusche in der Residenz Sonderegger
Doppelzimmer mit Dusche in der Residenz Sonderegger



SCHÖN,
DASS SIE
DA SIND…
Ein Schlosspark wie im Bilderbuch!

Das Hotel Schloss Ragaz ***, Mitglied der Relais 
du Silence Hotels, liegt direkt an den Golfplätzen 
in der Nähe der Tamina Therme am Dorfrand des 
malerischen Kur- und Ferienortes Bad Ragaz.

Membre des Relais du Silence, l‘Hotel Schloss 
Ragaz*** qui donne sur un terrain de golf est situé 
non loin des thermes Tamina et en bordure de Bad 
Ragaz, station pittoresque de cure et de villégiature.



GENUSS, 
DER ALLE 
SINNE  
BERÜHRT
Kochen ist Leidenschaft!

Das werden Sie als Gast hier im Schloss Ragaz den 
ganzen Tag über spüren. Beim kaiserlichen Früh-
stück, beim Aperitif auf der Sonnenterrasse, beim 
mehrgängigen Abendessen. Wir zelebrieren Gast-
freundschaft!

Au Schloss Ragaz, vous en avez la preuve tout au 
long de la journée. Au petit déjeuner impérial, au mo-
ment de l‘apéritif sur la terrasse ensoleillée, pendant 
le dîner à plusieurs plats. Nous célébrons l‘art de l‘hos-
pitalité!



SCHLAFEN 
WIE AUF 
WOLKE 
SIEBEN
Träumen Sie süß!

Stilvolles Interieur, naturnahes Schlafen. Viel 
Raum für Weltenbummler, Freigeister und Ge-
nussmenschen. Ihr Rückzugsort, um die Gedan-
ken auf Reise zu schicken, zu kuscheln oder in 
Ruhe im Lieblingsbuch zu schmökern.

Un intérieur élégant, un sommeil naturel. Beaucoup 
d‘espace pour les globe-trotters, les libres penseurs 
et les épicuriens. La retraite idéale pour vous chan-
ger les idées, passer des moments câlins ou bien lire 
tranquillement votre livre préféré.



ZEIT, SICH 
GUTES ZU 
TUN
Gönnen Sie sich Mussestunden!

Warum nicht das Ich in den Mittelpunkt stel-
len? Verwöhnen Sie sich mit einem belebenden 
Saunaaufguss, einem wohltuenden Bodytreat-
ment, einem prickelnden Bad. Danach nachru-
hen am Pool, umgeben von Bäumen, die viel zu  
erzählen hätten.

Pourquoi ne pas placer le moi à l‘honneur ? Fai-
tes-vous plaisir avec un sauna tonifiant, un soin bi-
enfaisant, un bain pétillant. Reposez-vous ensuite 
au bord de la piscine entourée d‘arbres qui en sa-
vent long.



SOMMER, 
WIE ER 
FRÜHER 
WAR
Legen Sie den Alltag auf  Eis!

Endlich den Tag draussen verbringen können. 
Die Sonne streichelt wärmend den Körper. Es 
ist Zeit für Bewegung an der frischen Luft, Zeit 
für Entspannung im Freien und genussvolle 
Stunden auf der Sonnenterrasse.

Passez enfin vos journées dehors. Laissez le soleil 
vous caresser la peau et réchauffer votre corps. Il 
est temps de bouger et de se relaxer en plein air, et 
de passer de merveilleux moments sur la terrasse 
ensoleillée.



GOLFEN  
IN EINZIG-
ARTIGEM 
PANORAMA
For the perfect Drive

Golfen auf 27 Loch vor der Haustüre oder auf 5 weiteren 
Plätzen der Region. Inmitten der malerischen Parkanlage 
dürfen sich hier Einsteiger wie Profis nach Herzenslust 
durchs Leben schlagen. 18-Loch auf ebenem Terrain 
garantieren ein schönes Spiel! Golfacademy vor der 
Haustüre: vom Anfänger bis zum Profi, hier trifft sich die 
grosse Golfszene.

Un golf 27 trous vous attend juste devant l‘hôtel, 5 autres 
terrains dans les environs. Dans un parc pittoresque, 
débutants et professionnels pourront progresser à l‘envi, 
coup après coup. 18 trous sur terrain plat garantissent de 
belles parties! C‘est à l‘Académie du golf située à deux pas 
que le monde du golf se retrouve.



WINTER 
WIE IM 
MÄRCHEN-
LAND
in 5 Minuten an der Bergbahn,  
in 20 Minuten auf  der Piste

Ziehen Sie Ihre Spuren auf den perfekt 
präparierten Pisten. Vergnügen Sie sich bei einer 
lustigen Rodelpartie. Danach ein wärmender 
Punsch beim Einkehrschwung und den Blick 
über die faszinierende Winterlandschaft von Bad 
Ragaz schweifen lassen.

Tracez vos virages sur des pistes parfaitement 
damées. Amusez-vous lors d‘une sympathique 
partie de luge. Réchauffez-vous ensuite autour 
d‘un vin chaud et savourez l‘imprenable panorama 
hivernal de Bad Ragaz.

Pistengaudi für Sonnenanbeter



WASSER, 
DAS BELEBT 
UND HEILT
Tamina Therme Bad Ragaz

Lassen Sie sich treiben, im wohlig warmen Thermalwasser. 
Es tut so gut, auf seinen Körper zu hören und ihn in 
Harmonie mit Geist und Seele zu wissen. Entspannen wird 
Ihnen hier in der Tamina Therme ganz leicht gemacht. 
Wasser ist Leben!

Laissez-vous aller au fil de l‘eau thermale agréablement 
chaude. Il fait bon écouter son corps et le savoir en accord 
avec son esprit et son âme. Aux thermes Tamina, tout est mis 
en œuvre pour que vous puissiez vous détendre. Car l‘eau, c‘est 
la vie!
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