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HAUSER 
Hotel – Restaurant – Confiserie  

 

 
Das Hauser, wie es unsere Gäste nennen, steht im Herzen von St. Moritz im Oberengadin und 

hat eine bemerkenswerte Geschichte. Unser Familienbetrieb in vierter Generation wird seit 

jeher mit Leidenschaft und Liebe zum Detail geführt. Entdecken Sie den Duft von Mondholz in 

unseren Hotelzimmern aus Arve und Lärche, die Aromen der Bündner Spezialitäten in 

unserem Restaurant, Süsses wie Engadiner Nusstorte oder Birnbrot in der Confiserie und den 

St. Moritzer Puls auf der Terrasse und an der RooBar. Seien Sie herzlich willkommen im 

Hauser. Wir stehen für bewussten Genuss und erwarten Sie mit grosser Freude. 

 

The Hauser, as our guests call it, stands in the heart of St. Moritz in the Upper Engadine and 

has a remarkable history. Our fourth-generation family business has always been run with 

passion and attention to detail. Discover the scent of moon wood in our hotel rooms made of 

Swiss stone pine and larch, the aromas of Graubünden specialties in our restaurant, sweets 

like Engadine nut cake or pear bread in the confectionery and the St. Moritz pulse on the 

terrace and at the RooBar. Be welcome at the Hauser. We stand for conscious enjoyment and 

await you with great pleasure. 
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HAUSER Hotel 
 

Gut zu wissen nach Anreise           Good to know on arrival 
 
Reception Öffnungszeiten  
Unsere Reception ist von 06.30 bis 23.00 Uhr 
geöffnet. 
 
Nachtschlüssel  
Um 21.00 Uhr schließt unsere Haustüre 
automatisch, darum bitten wir Sie Ihren 
Zimmerschlüssel am Schlüsselbrett bei der 
Reception mit dem Haustürschlüssel 
auszutauschen. 
 
Frühstücksbuffet im Restaurant  
Im Winter von 07.00 bis 11.00 Uhr und im Sommer 
von 07.00 bis 10.00 Uhr  
 
Restaurant  
Das Restaurant finden Sie im Erdgeschoss. Dieses 
ist täglich von 08.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. Unsere 
Küche schliesst um 21.00 Uhr. 
 
Confiserie 
Die Confiserie befindet sich ebenfalls im 
Erdgeschoss. Diese ist täglich von 08.00 bis 19.00 
Uhr geöffnet.  
 
Check-out  
Wir bitten Sie das Zimmer am Abreisetag bis 12.00 
Uhr zu räumen.  
Ihr Gepäck dürfen Sie bis zur Abreise bei uns an der 
Reception deponieren. 
 
Kreditkarten  
Wir akzeptieren Visa, Mastercard, Maestro, 
American Express, JCB, Maestro, Postcard, Union 
Pay und Twint. 
 
Notfälle und Notausgänge  
In Notfällen sind wir 24 Stunden unter der internen 
Telefonnummer 950 erreichbar. 
Die Wegbeschreibung zum nächsten Notausgang 
finden Sie an Ihrer Zimmertüre. 

Front desk opening hours 
Our reception is open from 6.30 a.m. until 11 p.m. 
 
 
Night key 
For security reasons the main entrance door locks 
automatically at 9 p.m. Please remember to 
exchange your room key at the keyboard. (Room 
key does not open main door key) 
 
 
Breakfast buffet in the restaurant 
Between 7 a.m. and 11 a.m. in winter and between 
7 a.m. and 10 a.m. in summer. 
 
Restaurant 
Our restaurant is on the ground floor. Open daily 
from 8 a.m. until 10 p.m. and our kitchen closes at 
9 p.m. 
 
Pastry shop 
Our pastry shop is on the ground floor. Open daily 
from 8 a.m. until 7 p.m.  
 
 
Check-out 
We kindly ask you to clear the room and check out 
until 12 a.m.  
However, your luggage can be stored at the 
reception until your departure. 
 
Credit cards 
We accept Visa, Mastercard, Maestro, American 
Express, JCB, Maestro, Union Pay, Postcard and 
Twint. 
 
Emergency and emergency exit 
Dial 950 to get help at any time. 
Information about your closest emergency exit is 
noted on your room door. 

 
Telefon  
Zwischen 23.00 und 06.30 Uhr können wir keine 
Anrufe vermitteln.  

 
Telephone 
Between 11.00 p.m. and 6.30 a.m. we are not able 
to connect phone calls to your room.
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Allgemeine Informationen A - Z  General information A - Z 
 
Adapter  
Adapter erhalten Sie gegen ein Depot von CHF 20.- 
an der Reception. 
 
Apotheke  
Vereinezelte Apotheken-Artikel bietet die 
Rezeption zum Verkauf an. Notfall Nr. 144 
 
Ausflüge  
Aktuelle Informationen erhalten Sie an der 
Reception. 
 
Autoparkplätze  
Wenn Sie Ihr Auto auf einem unserer Außen 
Parkplätze vor dem Hotel abgestellt haben, bitten 
wir Sie, aus Sicherheitsgründen uns Ihren 
Autoschlüssel abzugeben.  
Hauseigene Parkplätze sind ganzjährig buchbar: 
CHF 10.- bis 20.- pro Nacht. 
 
Autovermietung  
Autos vermietet die Garage Mathis in St. Moritz zu 
Europcar-Preisen. Tel. 081 837 3634. 
 
Babysitter 
Gerne vermitteln wir Ihnen einen Babysitter. 
 
 
Bahn- und Busverbindungen  
An der Reception finden Sie die Fahrpläne der 
öffentlichen Verkehrsmittel oder im Internet unter 
www.sbb.ch. 
 
Banken  
Die Öffnungszeiten der Banken sind von Montag 
bis Freitag 08.30 bis 12.00 und 14.00 bis 17.00 Uhr. 
 
Bar - RooBar  
Zum Après-Ski trifft man sich an der RooBar auf der 
Hauser Terrasse.  
Unsere Drinks, Cocktails und Biere aus aller Welt 
runden den erlebnisreichen Tag ab.  
Im Winter ist die RooBar ab 14.00 Uhr geöffnet. 
 
Bergbahnen  
Zur Talstation des St. Moritzer Hausberges 
„Corviglia-Marguns“ sind es 3 Gehminuten. Die 
anderen Bergbahnen in der Region sind bequem 
mit dem Bus in 20 bis 25 Minuten erreichbar. 
 
Biken  
Es erwarten Sie die schönsten Biketouren, 
umrahmt von einer atemberaubenden Natur.  
Bike-Vermietung:  https://bikelocal.ch/ 
 
 

Adapter   
Adapters are available at the reception. Deposit of 
CHF 20.00. 
 
First Aid 
We have a small choice of pharmaceuticals and a 
first aid kit at the reception. Emergency Tel 144 
 
Excursions 
Information about current excursions is available 
at the reception. 
 

Car parking 
We provide a limited number of outdoor parking 
spaces. Please leave your car keys for safety 
reasons at the front desk. The price for parking 
varies between: CHF 10.- to 20.- per night, 
depending on the season. 
 
 

Car rentals 
The Mathis Garage in St. Moritz rents cars at 
Europcar prices. Tel. 081 837 36 34. 
 
Babysitter 
The reception team can arrange a babysitter for 
you.  
 

 
Bus and train timetables 
Timetables are available at the reception or on the 
internet www.sbb.ch. 
 
 

Banks  
Banks are open: Monday to Friday from 8.30 a.m. 
until 12.00 and from 2 p.m. until 5.00 p.m.  
 
 

Bar – RooBar 
The RooBar is the Hauser’s open-air bar on the 
terrace. It is the ideal place to meet after skiing to 
drink a beer or the famous hot wine (Glühwein). 
Open daily in winter from 2 p.m. to 9 p.m. 
 
Cable cars 
It is just a 3-minute walk to the Corviglia-Marguns 
cable car station. Other cable cars in the region are 
easily reached by bus or train within 20 to 25 
minutes. Ask for the timetable.  
 
Bike 
Hire a bike at https://bikelocal.ch/ or book a tour 
with them. 
 
 
 
 

http://www.sbb.ch/
https://bikelocal.ch/
http://www.sbb.ch/
https://bikelocal.ch/
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Blumen 
Blumengalerie, Tel. 081 832 24 94 
Bel Verde, Tel. 081 834 90 70 
Fleurop, Tel. 0848 888 555 
 
Casino St. Moritz  
Ist nicht weit weg, gleich neben der Chesa Veglia  
Spielangebot: American Roulette, Black Jack, 
Ultimate Texas Hold’em, Spielautomaten. 
Tel. 081 837 54 54 
 
Coiffeur  
Für gepflegte und modische Haarschnitte und 
Frisuren empfehlen wir „Martina‘s Hair Design“ 
beim Hotel Steffani, St. Moritz, Tel. 081 833 11 22. 
 
Einkaufen in St.Moritz  
Die Geschäftszeiten sind von Montag bis Freitag 
08.30 bis 12.00 und 14.00 bis 18.30 Uhr, am 
Samstag 08.30 bis 12.00 und 14.00 bis 17.00 Uhr. 
 
 
Fitness und Wellness  
Im Nachbarhotel Crystal stehen Ihnen alle 
Einrichtungen des Wellfit-Bereichs zur Verfügung. 
Telefon Wellfit Hotel Crystal 081 836 26 26. 
 
Massagen  
Genießen Sie eine Massage im Wellfit Center im 
Hotel Crystal. Telefonnummer 081 836 26 26 
 
Gepäcksservice  
Gerne hilft Ihnen unser Portier mit Ihrem Gepäck, 
melden Sie sich bitte einfach an der Reception. 
 
Hallenbad / Spa / Wellness 
Ein Besuch des OVAVERVA in St. Moritz Bad lohnt 
sich: https://www.ovaverva.ch/de/ 
 
Internet WIFI 
Sie haben kostenloses WLAN in Ihrem Zimmer. Auf 
Wunsch stellen wir Ihnen einen Laptop kostenlos 
zur Verfügung.  

Flowers 
Blumengalerie, Tel. 081 832 24 94 
Bel Verde, Tel. 081 834 90 70 
Fleurop, Tel. 0848 888 555 
 
Casino St. Moritz 
Is not far away. Next to the Chesa Veglia.  
American Roulette, Blackjack, Ultimative Texas 
Hold’em, Slot machines. Tel. 081 837 54 54 
 
 
Hairdresser 
We recommend „Martina’s hair design” situated 
next to the Hotel Steffani, St. Moritz, Tel. 081 833 
11 22. 
 
Shopping 
The pedestrian shopping area is next to the Hotel 
Hauser. Opening hours are usually: Monday to 
Friday 8:30 a.m. – 12 a.m. / 2 p.m. - 6:30 p.m. 
Saturday: 8:30 – 12 a.m. / 2 p.m. – 5 p.m. 
 
Fitness and wellness 
In the neighbouring hotel Crystal, all the facilities 
of the Well-Fit range are available to Hotel Hauser 
guests. Tel. Wellfit Hotel Crystal 081 836 26 26 
 
Massage 
Call the WELLFIT Center in the Crystal Hotel for an 
appointment Tel. 081 836 28 26  
 
Luggage service 
Please inform our reception should you need 
assistance with your luggage. 
 
Swimmingpool / Spa / Wellness 
Visit the OVAVERVA! It is worthwhile   
https://www.ovaverva.ch/en/ 
 
Internet WIFI 
In your room you have free WLAN.  
On request you will find a laptop at the reception.

  

https://www.ovaverva.ch/de/
https://www.ovaverva.ch/en/
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Kissen und Decke 
Auf Wunsch bringen wir Ihnen gerne ein zweites 
Kissen oder Daunendecke. 
Für einen besonders erholsamen Schlaf bieten wir 
Ihnen sechs verschiedene Arten von Kissen an: 
Kissen mit Entendaunenfüllung (befindet sich 
bereits im Zimmer), Kunststoffkissen für Allergiker, 
Kissen mit Hirsefüllung, Kissen mit Kügelchen-
Füllung, Nackenkissen und Kissen mit Arvenholz-
Füllung. 
 
Kosmetikartikel   
Haben Sie Zahnbürste, -pasta, Rasierer, 
Rasierschaum, Damenbinden zu Hause vergessen?  
Kein Problem, fragen Sie einfach an unserer 
Reception danach. 
 
Lawinenbulletin  
Auskunft über die Lawinengefahr erhalten Sie auf 
www.slf.ch. 
 
Langlauf  
Wir empfehlen: Langlaufzentrum St. Moritz Bad. 
Mit dem Ortsbus (Linien 1/6/9) erreichen Sie das 
Zentrum direkt und bequem. Telefon 081 833 62 
33. www.engadin.ch 
 
Lunchboxen  
Lunchboxen für Ihre Reise oder Ihren Ausflug 
können Sie am Vorabend bis 20.00 Uhr an der 
Reception bestellen. 
 
 
Minibar - Maxibar 
An der Reception steht Ihnen von 06.30 bis 22.30h 
ein Kühlschrank mit einer kleinen Auswahl zur 
Verfügung. Gerne können sie auch während der 
gleichen Uhrzeit im Restaurant bestellen. Tel. 918   
 
Nähservice - Nähset 
Gerne übernehmen wir für Sie kleine, dringende 
Näharbeiten zwischen 8.00 und 17.00 Uhr.  
Bitte geben Sie das Kleidungsstück an unserer 
Reception ab oder fragen Sie für ein Näh-Set. 
 
 
Pferdeschlitten- oder Kutschenfahrten 
Dorfrundfahrten in St. Moritz (Telefon 079 681 20 
68), Fahrten ins Rosegtal bei Pontresina und ins 
Fextal bei Sils können an der Reception gebucht 
werden. 
 
Pistenbericht Oberengadin  
Auskunft über die Pistenverhältnisse erhalten Sie 
auf www.engadin.ch 
 
 
 
 

Pillows and blanket 
Upon request, we deliver extra pillows and 
blankets  
Besides the duck down pillow in your room, we 
also offer six different kinds of pillows (synthetic, 
suitable for allergy sufferers, millet seed, 
styrofoam pellets, neck pillows, or Swiss pine wood 
chips).  
 
 
 
Cosmetics 
Did you forget your toothbrush, toothpaste, razor, 
shaving cream, feminine napkins etc. at home?  
No problem, just ask the reception what they offer 
for sale.  
 
Avalanche warning 
For information about avalanche warnings: 
www.slf.ch. 
 
Cross country skiing 
The cross-country skiing centre is in St. Moritz - 
Bad. The public bus # 1/6 and 9 will take you there.   
Tel. 081 833 62 33. www.engadin.ch 
 
 
Lunch boxes 
If you wish to have a lunch box for your journey or 
day trip, you can order this at the reception. Please 
place your order until 8 p.m. for the next day  
 
 
Minibar - Maxibar 
In our lobby, there is a refrigerator with various 
drinks that can be purchased during the operating 
hours of the reception. (6.30am until 10.30pm), 
during the same hours you can order aswell in the 
restaurant. Tel. 918 

 

Sewing service – Sewing kit 
Our housekeeping is available for any urgent and 
small sewing matters. Please call Tel 950 (available 
from 8 a.m. – 5 p.m.)  There is also a sewing kit at 
the reception, which you may use.  

 
Horse carriage or sleigh rides 
Round trips in St. Moritz (Tel. 079 681 20 68), trips 
into the Roseg valley in Pontresina and into the 
valley Fex in Sils. Reservations can be made at the 
reception. 
 
Ski slope information 
Visit www.engadin.ch for information about the ski 
slopes.  
 
 
 
 

http://www.slf.ch/
http://www.engadin.ch/
http://www.engadin.ch/
http://www.slf.ch/
http://www.engadin.ch/
http://www.engadin.ch/
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Safe 
Im Schrank ihres Zimmers finden Sie einen Safe. 
Den Schlüssel dazu erhalten sie an der Rezeption.  
 
Schuhputzservice  
An der Rezeption steht ihnen ein Schuhputzkorb 
zur Verfügung 
 
Skimiete und Skiservice  
Unsere Empfehlung: „Skiservice Corvatsch“ das 
Geschäft befindet sich bei der Talstation der 
Chantarella Bahn.  
 
Skischule  
Bitte reservieren Sie Ihren Skilehrer mindestens 
einen Tag im Voraus.  
Telefon 081 830 01 01. www.skischool.ch 
 
Skiraum  
Für Skis und Snowboards steht Ihnen unser 
Skiraum zur Verfügung. Auch ein Skischuhwärmer 
ist verfügbar. Den Schlüssel erhalten Sie an der 
Reception, ebenfalls funktioniert der 
Haustürschlüssel, um den Skiraum zu öffnen. 
 
Schlitteln  
Ein Schneevergnügen der besonderen Art bieten 
die zwei Schlittelbahnen „Muottas Muragl“ und 
„Preda-Bergün“. Weitere Auskünfte erhalten Sie an 
der Reception oder unter www.engadin.ch und  
https://www.schlitteln-berguen.ch/infos 
 
Snowboardmiete und Service  
Für alle Belange in Sachen Snowboard empfehlen 
wir „Playground in Paradise“ – Via Quadrellas       
St. Moritz. Tel. 081 832 23 63.  
 
 
Strassenzustandsbericht  
An der Reception oder auf www.strassen.gr.ch 
erhalten Sie den aktuellen 
Strassenzustandsbericht. 
 
Touristinfo  
Kur- und Verkehrsverein in St. Moritz Dorf, Telefon 
081 837 33 33, www.stmoritz.ch 
 
Transferservice  
Für Transfer vom und zum Bahnhof steht Ihnen 
unser Team von 08.00 bis 18.00 Uhr zur Verfügung. 
Dieser Service ist kostenlos. Bitte reservieren Sie 
im Voraus. 
 
 
 
 
 
 
 

Safe 
In every room there is a safe. In case you would 
like to use it, you can get the key at the reception 
 
Shoe polish service 
You find a shoe cleaning box at the reception. 
at your disposal  
 
Ski rental and Skiservice 
The ski rental shop “Skiservice” is on the way to 
the Corviglia cable car.  
 
 
Ski school 
Multilingual ski teachers for beginners and racers 
are available at the St. Moritz ski school.  
Tel. 081 830 01 01. www.skischool.ch 
 
Ski room 
You can leave your ski or snowboard equipment in 
the ski room next to the hotel entrance. 
Please ask at the front desk for the ski room key or 
use your main door key to open the ski room. 
 
 
Sledding 
You can have a lot of fun on either the two sled 
runs from “Preda to Bergün” or down “Muottas 
Muragl” near Pontresina. Please refer to the 
reception desk.  
 
 
Snowboard rental and service 
For all matters around Snowboarding, we 
recommend the shop “Playground in Paradise” – 
Via Quadrellas St.Moritz  Tel. 081 832 23 63.  
 
 
Road report 
For reports about regional road conditions look up 
www.strassen.gr.ch or ask at the front desk. 
 
 

Touristinformation 
Kur- und Verkehrsverein in St. Moritz Dorf. Tel. 081 
837 33 33, www.stmoritz.ch 
 
Transfer / Shuttlebus to the station  
Our transfer and pick up shuttles are for free. On 
request and between 8 a.m. - 6 p.m. we can pick 
you up and take you to the railway station of St. 
Moritz. Please make a reservation at the reception 
in advance.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skischool.ch/
http://www.engadin.ch/
https://www.schlitteln-berguen.ch/infos
http://www.strassen.gr.ch/
http://www.stmoritz.ch/
http://www.skischool.ch/
http://www.strassen.gr.ch/
http://www.stmoritz.ch/
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Wäsche  
Im Zimmer finden Sie einen Wäschesack mit 
Preisliste im Kleiderschrank. Bitte geben Sie Ihre 
Wäsche an der Reception ab. 
 
Weckdienst  
Sie können sich telefonisch wecken lassen. Bitte 
melden Sie an der Reception Ihre gewünschte 
Weckrufzeit. 
 
Zeitungen  
Zeitungen sind auf Anfrage bei der Reception oder 
im Restaurant erhältlich. 
 
Zweiter Zimmerschlüssel  
Erhalten Sie an der Rezeption. 
 
 
 

Laundry 
In your room you will find a laundry bag in the 
wardrobe. Please hand in the bag with your 
laundry at the reception desk.  
 
 
Wake up calls 
If you would like a wake-up call in the morning, 
inform the reception the evening before. 
 
 
Newspapers 
Swiss newspapers are available at the reception or 
in the restaurant.  
 
Extra room key 
An extra room or main door key can be collected at 
the reception.  
 

 

 
Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Schlaf! 

We wish you a good night sleep! 
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HAUSER’s Restaurant 

 
Öffnungszeiten | Opening hours 
Frühstück: Sommer 07.00 – 10.00 Uhr / Winter 07.00 – 11.00 Uhr 
Durchgehend warme Küche von 11.00 bis 21.00 Uhr 
 

Kitchen is open from 11.00 a.m. to 9.00 p.m.  
Breakfast is served in summer between 7.00 a.m. and 10.00 a.m. and  
in winter between 7 a.m. and 11a.m. in winter 
 
Room-Service Aufpreis CHF 7.00 | Room service charge CHF 7.00 
Für den Room-Service wählen Sie bitte die interne Telefonnummer 916.  
Beim Wählen der gleichen Nummer, holen wir gerne das Geschirr wieder ab. 
To place your order, please dial 916.  
By dialling the same number, we will collect the service again. 
 

 
 

Room-service: Frühstück | Breakfast CHF 7.00   

 
Bitte wählen Sie | Please dial | Prego inserire il numero    916 
 
 
Im Preis inbegriffen | Included in price | Incluso nel prezzo: 
 
Brot, Brötli, Gipfeli | bread, bread rolls, croissants | pane, panini, cornetti 

Kaffee oder Tee oder Schokolade oder Ovomaltine | coffee or tea or chocolate or Ovomaltine |  

Caffè o tè o cioccolata o ovomaltina 

Joghurt – Birchermüesli - Käse | cheese | formaggio |  Fruchtsalat | fruit salad | macedonia 

Orangen- oder Grapefruitsaft | orange- or grapefruit juice | succo d’arancia o di pompelmo 

Butter, Konfitüre, Honig | butter, jam, honey | burro, marmellata, miele 

Schinken | ham | prosciutto  

Gekochtes Ei | boiled egg | Uovo cotto  

   

Omelette natur | Plain omelette | Omelette naturale  CHF 5.00 

Omelette mit Schinken oder Speck | with ham or bacon |  
con prosciutto o pancetta   CHF 6.00 

Omelette mit Kräutern | with herbs | alle erbe   CHF 6.00 

Spiegeleier natur | plain fried egg | uovo al tegamino  CHF 5.00 

Spiegeleier mit Schinken oder Speck | fried egg with ham or bacon |  CHF 6.00 
uovo al tegamino con prosciutto o pancetta   

Rührei natur | scrambled egg | uovo strapazzato   CHF 6.00  

Rührei mit Schinken oder Speck | scrambled egg with ham or bacon |   CHF 6.00 
uovo strapazzato con prosciutto o pancetta   
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HAUSER’s Confiserie 
 

 
 
 
 
 
 
 
Öffnungszeiten | Opening hours 

Die Confiserie finden Sie neben dem Restaurant Hauser im Erdgeschoss.  
Sie ist täglich von 08.00 bis 19.00 Uhr geöffnet.  
You can find our pastry shop on the ground floor.  
Open daily from 8.00 a.m. until 7.00 p.m.  
 

Einige hausgemachte Spezialitäten | Some home made specialities 
 
50 verschiedene Truffes und Pralinen 
50 variations of truffes and chocolates 
 
Schweizer Schokolade in allen Variationen 
Swiss chocolate in many variations 
 
Engadiner Nusstorte und  
Engadin nut cake  
 
Sandwiches für jeden Geschmack  
Sandwiches for every taste  
 
Geschenke und Souvenir 
Gifts and souvenirs  

 

 

www.stmoritzshop.ch 
 

Besuchen Sie unseren online-Shop und lassen Sie sich unsere feinen Spezialitäten nach Hause 
liefern. Viel Spass beim Shopping. 365 Tage und 24 Stunden für Sie da!  
 

Visit our online-shop and check our supply of homemade specialties.  
We hope you enjoy your shopping trip! We are open for business 24/7, 365 days a year.   

http://www.stmoritzshop.ch/
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HAUSER’s Confiserie 
 
Eine Erfolgsgeschichte 
 
Die Erfolgsgeschichte beginnt vor über 100 Jahren. Genau genommen im Jahre 1892, als Bäckermeister Engelbert 
Hauser von Bollschweil aus dem Grossherzogtum Baden, seine erste Bäckerei-Konditorei an der Hofstrasse in 
Zürich eröffnete. Bereits einige Jahre später folgte eine zweite Geschäftsstelle an der Fraumünster-Strasse 25 in 
Zürich. 1924 wurde das Stammgeschäft von Sohn Albert Richard übernommen. 
 
Acht Jahre später setzte Albert Richard Hauser die Erfolgsgeschichte an der Zürcher Bahnhofstrasse mit einer 
weiteren Filiale fort. Von 1949 bis 1954 führte sein Sohn Albert diese weiter. Als der Mietvertrag jedoch anno 1955 
auszulaufen, drohte und nach 23 Jahren nicht mehr erneuert werden sollte, hielt Albert Hauser Ausschau nach etwas 
Neuem: dabei fiel sein Augenmerk auf St. Moritz. 
 
Die zur Graubündner Kantonalbank gehörende Liegenschaft am alten Postplatz in St. Moritz war prädestiniert, und 
nach einem Umbau erfolgte die Neueröffnung im Dezember 1955. Das neue Café-Restaurant Hauser war geboren. 
Ein Tea-Room mit 120 Plätzen, die Confiserie, eine Etage mit 18 Hotelbetten sowie eine Etage für Mitarbeiter und 
den Geschäftsinhaber fanden darin Platz. Nicht zu vergessen die legendär schöne Sonnenterrasse mit damals 80 
Sitzplätzen.  
 
Nach nur 15 Jahren erfolgreichen Wirkens entschloss sich Albert Hauser jun. zu einem weiteren grossen Schritt: in 
einer achtmonatigen Bauzeit wurde 1970 das heutige Gebäude errichtet. Architekt Robert Obrist hatte die geniale 
Idee, den Neubau selbsttragend auf Pfeilern über den Altbau zu setzten. Das traditionelle Tea-Room wurde 1973 
zu einem modernen Gastronomiebetrieb umfunktioniert. Dieser bestand seine Feuertaufe während der Ski WM 
Saison 1973/74 erfolgreich. Auch für diesen Umbau wurde Architekt Robert Obrist zusammen mit Innenarchitekt 
Gian Franco Legler aus Zürich zu Rate gezogen. Heute stehen in 51 zeitgemässen Hotelzimmern 82 Betten mit 
allem Dreisterne-Komfort zur Verfügung.  
 
Seit 1985 wird der Betrieb von Markus und Marinda Hauser in der dritten Generation geführt. Weitere 
Meilensteine in der Hauser Erfolgsgeschichte waren der Umbau der Rezeption und die Neugestaltung der 
Confiserie 1991 durch Architekt H. J. Ruch. Kleinere und grössere Renovationsarbeiten werden im Hotel in jeder 
Zwischensaison vorgenommen: die Küche ist renoviert, die Heizung erneuert, eine Wärmerückgewinnungsanlage 
eingebaut und alle Fenster ausgetauscht worden. Zudem wurden rund 1,3 Mio. Franken für die Neugestaltung und 
Renovation sämtlicher Badezimmer im Hotel eingesetzt. Dank regelmässigen Investitionen befindet sich der 
gesamte Betrieb in einem ausgezeichneten Zustand. 
 
Oberstes Ziel der Unternehmungsleitung ist es, den Gästen aus nah und fern das ganze Jahr Freude zu bereiten. 
Tradition und Innovation sind wichtige Grundpfeiler in der Hauser Erfolgsgeschichte und spiegeln sich in der 
Positionierung des Betriebs für Jung und Alt wider. 
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Hauser’s Family Tradition 

The story begins more than 100 years ago, in 1892 to be precise, when master baker Engelbert Hauser from 
Bollschweil in the Grand Duchy of Baden opened his first bakery and confectionery on Hofstrasse in Zurich. Some 
years later he opened a second shop on Fraumünsterstrasse 25 in Zurich. His son, Albert Richard, took over the 
main business in 1924.  
 
Eight years later Albert Richard Hauser continued the success story by opening yet another shop on 
Bahnhofstrasse in Zurich. His son Albert then took over from 1949 to 1954. However, when the lease was due to 
run out in 1955 and was not due to be renewed after 23 years, Albert Hauser kept an eye out for something new, 
which is when St. Moritz caught his attention.  
 
The Graubündner Kantonalbank property at the old Postplatz in St. Moritz was perfect; following renovations, 
the shop reopened in December 1955.  
 
The new Café-Restaurant Hauser was born. It contained a tearoom with room for 120 guests, a confectionery, a 
floor with 18 hotel rooms, as well as a floor for owners and employees, not to forget the legendary sun terrace, 
which at the time could seat as many as 80 guests. After 15 successful years in the business, Albert Hauser Jr. 
decided to take another decisive step; the building that exists today was built over a period of eight months in 
1970. Architect Robert Obrist had the brilliant idea of adding the new construction over the old building on self-
supporting pillars. The traditional tearoom was converted into a modern restaurant in 1973. It successfully 
survived its baptism of fire during the World Ski Championships in 1973/74. Robert Obrist was once again 
brought as the architect for this conversion, together with interior designer Gian Franco Legler from Zurich. 
Today the hotel has 82 beds in 51 modern rooms, all featuring three-star comfort.  
 
Management progressed into the third generation of Hausers when Markus and Marinda took over in 1985. 
Further milestones in the Hauser success story include the renovation of the reception area and the remodeling 
of the confectionery in 1991 by architect H. J. Ruch. Both large and small renovations are carried out in the hotel 
in every off-peak season: the kitchen has been renovated, the heating has been modernized, a heating recovery 
system has been installed and all windows have been replaced. In addition, around 1.3 million francs have been 
invested in redesigning and renovating all bathrooms in the hotel. Thanks to regular investments, the entire 
building is in excellent condition.  
 
Management's top priority is to ensure the satisfaction of all guests from near and far throughout the entire 
year. Tradition and innovation are the cornerstones of the Hauser success story and are reflected in the hotel's 
positioning for guests of all ages. 
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HAUSER’s Umweltpolitk 
 
Als 3* Hotel/Restaurant/Confiserie in der Feriendestination 
Engadin/St.Moritz stellen wir uns unserer Verantwortung gegenüber 
der Umwelt. 
 

Die Grundlage für den Tourismus und das Leben in den Bergen ist eine intakte Natur. Die Gäste erwarten 
sauberes Wasser und reine Luft.  Uns ist es ein Anliegen, dieses Gut zu erhalten und zu schützen. Wir wollen 
unseren Beitrag leisten, indem wir unsere Gäste, Mitarbeiter, Lieferanten und Partner sensibilisieren und 
informieren.  

 

Unser Umweltkonzept regelt den im gesamten Betrieb gelebten Umweltschutz, dabei orientieren wir uns an den 
nationalen und kantonalen Gesetzen, Verordnungen und Anforderungen. 

 
Wir verpflichten uns: 
 

- Zu ständiger Verbesserung und Überwachung unserer Prozesse und Massnahmen in Bezug auf die 
Vermeidung von Umweltbelastungen. 
 

- Zum bewussten Umgang mit den Ressourcen (Wasser, Strom, Reinigungsmittel, Lebensmittel, 
Heizenergie) 
 

- Zum Dokumentieren, Implementieren und Kontrollieren unserer Umweltziele und Programme. 
 

-  Als Vorbild zu agieren und unsere Umwelt pro aktiv zu schützen 
 
- Dazu unsere Umweltpolitik nach innen und aussen zu kommunizieren und der Öffentlichkeit 

zugänglich zu machen. 
 

HAUSER’S Environmental policy  
 
As a 3* hotel/restaurant/confectionery in the holiday destination of Engadin/St.Moritz we take our responsibility 
towards the environment seriously. 
 
Tourism and life in the mountains are based on an intact natural environment. Our visitors expect to find clean 
water and pure air. We consider it important that these benefits are preserved and protected. We want to do 
our part by informing and raising awareness among our guests, employees, suppliers and partners. 

 
Our environmental policy governs the environmental protection applied throughout our operation while at the 
same time being aligned with national and cantonal legislation, regulations and requirements. 

 
We undertake: 

- To constantly improve and monitor our processes and measures in relation to the prevention of 
environmental pollution. 
 

- To use resources (water, electricity, detergents, food, heating) in a conscious manner. 
 

- To document, implement, and check our environmental goals and programs. 
 

-  To act as a role model and proactively protect our environment. 
 

- To communicate our environmental policy both internally and externally, and to make it accessible to 
the public.  
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Etichetta HAUSER 

 
 

Die Etichetta Hauser regelt den im gesamten Betrieb gelebten Umweltschutz, dabei orientieren wir uns 
an den nationalen und kantonalen Gesetzen, Verordnungen und Anforderungen sowie unseren internen 
Anforderungen. Jedoch orientieren wir uns mit der Etichetta nicht nur am Umweltschutz, sondern auch 
an den für uns wichtigen wirtschaftlichen und sozialen Faktoren.  
 
Anstatt unsere Produkte und Dienstleistungen mit unzähligen Labels wie Blauer Engel, Max Havelaar 
etc. zu kennzeichnen wollen wir unser eigenes Hauser Label schaffen, welches sich auf unsere Werte 
beruft, die wir schriftlich festgehalten haben und welche wir leben und vermitteln wollen. 
Die Etichetta Hauser soll zusätzlich zu unserer Umweltzertifizierung ein Ansporn sein, nicht stehen zu 
bleiben und uns auszuruhen, sondern unsere Produkte laufend zu überprüfen, und zu verbessern. 
Dadurch sind die 12 Faktoren entstanden, welche wir für die Etichetta Hauser Auszeichnung bewerten, 
begründen und sogleich auch allfällige Verbesserungsmassnahmen und Vorschläge mit aufnehmen. 
Mehr Informationen zur Etichetta Hauser finden Sie auf unserer Homepage www.hotelhauser.ch  

 

 
 
 
 
 

Etichetta HAUSER 
 
 
The „Etichetta Hauser“, manages the whole environmental policy in our Hotel. We orientate ourselves 
towards the national and cantonal legislation with its regulations, laws and requirements, such as our 
internal policies. With the Etichetta, we as the Hotel Hauser don’t only look at the environmental 
protection, but also at the importance of our economic and social factors.  
 
It was important to us to spread our values through our own label, instead of using all the labels of the 
products we use, such as Blauer Engel, Max Havelaar etc. Therefore the “Etichetta HAUSER” label was 
born. Not only to communicate our values through our label but also to motivate us, to constantly 
update and improve our products. 12 factors were developed for the evaluation of the Etichetta 
Hauser, to record statements and improvement proposals, to constantly improve our work for a better 
protection of the environment. 
 
For more information about Etichetta Hauser please visit our homepage www.hotelhauser.ch 

 

http://www.hotelhauser.ch/
http://www.hotelhauser.ch/

