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stettli - bewusst besonders

Mit unserem tief verankerten Bewusstsein für das Besondere, schaf-
fen wir authentische Momente in zwangloser Atmosphäre. Mitten in 
der Natur, direkt an der Skipiste, Wanderwegen und Bike Trails, im 
beschaulichen Weiler «Hinter Stettli» zwischen Churwalden und Par-
pan, laden wir dich und deine Liebsten ab dem 17. Dezember 2022 
ein, zu Genuss, Erholung und Gemeinsamkeit.

Unser Angebot richtet sich dabei an alle, die sich über eine hochwer-
tige regionale Küche freuen, das ungezwungene Beisammensein 
geniessen und eine schöne Zeit verbringen möchten. Es erwarten 
dich ganzjährig unsere grossen, komfortabel ausgestatteten 4*-Fe-
rienunterkünfte, zwei Restaurants mit traditionellen Gerichten sowie 
multifunktionale Fest- und Seminarräume.

Unser Resort - bewusst gruppenfreundlich 

Drei vollausgestattete 4* XL-Ferienwohnungen mit Platz für max. je 
15, 17 oder 30 Personen in Doppel- und Familienzimmern mit jeweils 
eigenem Bad, gemeinsamer Küche und einladendem Wohn- und 
Essbereich sind perfekt für grosse Gruppen konzipiert. Geniesse 
Hotelkomfort mit der Flexibilität und Privatsphäre der eigenen vier 
Wände mit individuellem Service und den Angeboten der hauseige-
nen Gastronomie.

Unsere Gastronomie - bewusst regional 

Essen, trinken, feiern – die regional inspirierte Küche ist ein wesentlicher 
Bestandteil unseres Konzepts. Ob alttraditionell überlieferte oder neu 
interpretierte Gerichte – für unsere Menüs verwenden wir hochwertige 
Schweizer Zutaten, wenn immer möglich hoffrisch aus der Region. Erle-
be Genuss in rustikalem Ambiente und familiärer Atmosphäre in unseren 
beiden gemütlichen stettli Restaurants «Stivetta» und «Taverne». 

In der Taverne zelebrieren wir mit Leidenschaft die regionalen kulina-
rischen Highlights. Die verschiedenen Menüs in der Taverne werden  
als „Tavolata“  serviert. Das heisst, die ausgewählten Menüs werden 
in Schüsseln und Töpfen zum selber Schöpfen direkt auf den Tisch 
gestellt – perfekt um den Abend in familiärer Atmosphäre zu genies-
sen. Abgerundet wird das Angebot der Taverne durch ein erlesenes 
Weinangebot. 

Direkt an der Talabfahrt nach Churwalden gelegen, mit Fonduestü-
bli, Bar und grosser Aussenterrasse, geniesst du in der liebevoll res-
taurierten Stivetta unsere Spezialitäten für den kleinen und grossen 
Hunger, ergänzt durch die abwechslungsreiche Getränkekarte.

Unsere Anlässe - bewusst charmant 

Warme, lichtdurchflutete Fest- und Seminarräumlichkeiten mit herr-
lichem Ausblick auf die umliegende Natur, verleihen deinem Anlass 
im stettli den ganz besonderen Charme. Ob rauschendes Fest mit 
mehrgängigem Dinner, Teambildungsevent oder Kaderseminar, 
unsere flexibel kombinierbaren Säle mit modernster Technik und in-
dividuellem Angebot und Service schaffen den geeigneten Rahmen 
dafür. In Kombination mit unserem Resort, ist das stettli auch perfekt 
geeignet für mehrtägige Seminare, Firmenevents oder Vereinsaus-
flüge. Weitere Informationen findest du auf www.stettli.ch



die eröffnung

Programm:  Wir verzichten auf ein zeitgebundenes Pro-  
  gramm und bieten stattdessen verschiedene   
  Attraktionen und offene Türen.

Wann:   Samstag, 17. Dezember 2022 
  11:00 bis 17:00 Uhr 

Wo:   Hinter Stettli, 7075 Churwalden 

kostenlose Degustationen 
Degustiere dich durch unsere feinen Häppchen, 
Suppen und herzhaften stettli Spezialitäten.             

  offene Türen 
Gerne präsentieren wir das stettli in all seinen Fa-
cetten und zeigen unsere Räumlichkeiten. 

Festwirtschaft
Geniesse das Zusammensein mit Freunden in  
und stosse gemeinsam aufs stettli an.

Kinderplausch 
Für die Kleinen haben wir je nach Witterungslage 
verschiedene Kinderattraktionen anzubieten. 

Gewinnspiel 
Versuche dein Glück am Glücksrad mit vielen 
tollen Sofortpreisen und nimm an der grossen 
Hauptverlosung teil - wir wünschen dir viel Glück. 

Anreise:  Auto
Bitte nutze den öffentlichen Parkplatz „Stettli“ 
beim Gemeinschaftsstall in Churwalden. Von da 
an gelangst du via Fussweg ins stettli

  Tipp -> Ski / Snowboard 
Nutze die Talabfahrt nach Churwalden. 

  ÖV 
Von der Postautohaltestelle «Churwalden, Rüti» 
erreichst du unser stettli in 5 Gehminuten zu Fuss.

Weitere Infos zur Eröffnung findest du auf:

www.stettli.ch

täglich 

geöffnet 

ab 18.12.
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Die rustikale Stivetta an der Skipiste

Heimeliges Fonduestübli mit Bar und Aussenterrasse sowie regiona-
len Köstlichkeiten kombiniert mit ausgewählten Getränken. Ein Aus-
zug aus unserer Karte: 

Fondue im Stivetta Fonduestübli
- Vegetarisches Älplerfondue mit rezentem Bergkäse
- Bauernfondue mit Bergkäse und Bauernspeck
- Bergchilifondue, das bewusst besondere Fondue
- Waldpilzfondue mit Kräutern  

Spezialitäten-Plättli
- Bergkäse Plättli mit frischem Birnenbrot und Feigensenf
- Bündnerplatte mit feinen Trockenfleisch-Spezialitäten 

Suppen
- stettli Tagessuppe
- Bündner Gerstensuppe
- herzhafte Gulaschsuppe

Warme Gerichte
- Geräucherte Churwaldner Bauernwurst
- Grossmutters Capuns da «schmarschuns» mit Bergkäse
- Veltliner Pizzoccheri (vegi) mit Salbeibutter

regionaler genuss im stettli

Allgemeine Infos zur stettli Gastronomie

 
Restaurant Stivetta.............................. Mo-So   11:00 bis 22:00
Restaurant Taverne ............................. Mo-So  18:00 bis 22:00
Reservation.......................................... Reserviere deinen Tisch am   
    besten via unsere Website.

Kontakt.................................................  Hinter Stettli, 7075 Churwalden
    M: info@stettli.ch
    T: +41 81 254 37 10
    W: www.stettli.ch 

Restaurant Taverne in der alten Trocknerei

In der ehemaligen Fleischtrocknerei zelebrieren wir kulinarische 
Highlights aus traditionellen und neu interpretierten Gerichten. 
Wöchentlich wechselnde Menüs werden nach dem eigenen Ge-
schmack zusammengestellt und als «Tavolata» in Schüsseln zum 
selber Schöpfen auf den Tisch serviert. In gemütlicher Atmosphäre 
geniessen du und deine Liebsten zum Beispiel: 

„Geräuchte Sellerie-Hafersuppe mit 
Kräutersalz und Schwarzbrotcroutons“

„Rindsschmorbraten in Rotweinsauce mit 
geschmortem Wurzelgemüse 

und buttrigem Kartoffelstock“

Online Speisekarten  und  Reservation

Die gesamte Speise- und Getränkekarte der Stivetta und den Me-
nüplan der Taverne, findest du immer aktuell auf unserer Website. 

Ausserdem kannst du dir deinen Tisch bequem und 
einfach online reservieren oder Gutscheine für deine 
Liebsten kaufen.
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