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H O M E  O F  E V E N T S

Zwei Herzen, zwei Bühnen,

EIN TRAUM 
H O C H Z E I T  I N  L A  R Ö S A

Wo früher Kleeblumen und Grashalme in  
hohem Bogen auf die Heubühne flogen, ist 
heute eine Bühne für besondere Feierlichkei-
ten entstanden – oder wie auf den folgenden 
Seiten – für eine grosse Liebe. An solchen  
Tagen ist nicht nur das Hochzeitspaar eine  
Augenweide: Auch die ehemalige Säumer- 
station La Rösa schmückt sich für das grosse 
Lebensfest mit allem Schönen, was die Natur 
hier draussen zu bieten hat.

Two hearts, two stages, one dream: Wedding 
in La Rösa - Where once only clover flowers and 
blades of grass blew across the empty hayloft,  
today a stage has been set for special celebrations 
- or as seen on the following pages - for a great 
love. On such days, the beautifully dressed wed-
ding couple is not the only feast for the eyes. The  
former trading station La Rösa adorns itself for 
this important celebration of life with all the  
beauty that nature has to offer. 
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Die Frischvermählten nesten 
sich mit Familie und Freunden 
in den sorgfältig restaurierten 
Gemächern ein und lassen sich 
mit duftendem Hausgemach-
tem vom Holzkohlegrill und aus 
der Region verwöhnen: draus-
sen im Naturgarten, drinnen 
in den Stuben oder an der lan-
gen Tafel in der Sala Leonardo 
da Vinci. Denn auch der grosse 
Meister wusste schon damals, 
dass La Rösa etwas Besonderes 
ist. Wer hier mit seinen Liebsten 
für eine kurze Zeit Hausherr ist, 
kehrt mit einer Erinnerung ins 
Alltagsleben zurück, die die Zeit 
überdauert. 
Und wer den besonderen Mo-
ment im Leben noch intensiver 
erleben möchte, verlängert 

WAS FÜR EIN GRANDIOSER 
AUFTAKT IN DIE 
GEMEINSAME ZUKUNFT

oder kombiniert ihn mit ei-
nem weiteren Naturjuwel: dem 
nahen Lej da Staz, der dem 
Ganzen die Krone aufsetzt und 
direkt ins Herz geht.

What a grandiose prelude to 
a bright future together - The 
happy newlyweds nestled to-
gether, surrounded by family 
and friends in carefully resto-
red rooms while indulging in 
fragrant homemade regional 
specialties. There is magic all 
around here: outside in the 
natural garden, indoors in the 
picture-perfect lounge rooms 
or at the grand table in the Sala 
Leonardo da Vinci. Even the 
great master knew back then 
that La Rösa was something 
special. Whoever fi nds them-

selves lucky enough to play host 
in this house with their sweet-
heart, returns to everyday life 
with a memory that lasts a li-
fetime.
Moreover, for those who would 
like to experience those special 
moments in life even more in-
tensely, for an extended period 
or in combination with another 
natural jewel: be sure to check 
out the nearby Lej da Staz, a 
real jewel in the crown which 
goes straight to the heart. 

La Rösa
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