
sport- und  
kongresszentrum ArosA



Ihre modern AlpIne kongress-InfrAstruktur  
mIt dem sympAthIschen ArosA servIce

 kongresssAAl für 380 personen

 eventhAlle für 1800 personen

 IndIvIduell AnpAssbAre semInArräume

 rundum servIce

Sport- und Kongresszentrum Arosa



kapazitäten der räumlichkeiten Im mietpreis inbegriffen

  miete räumlichkeiten

  erstmalige raumeinrichtung (erste bestuhlung)

  licht, strom (ausser bei extremverbrauch),   

 heizung, lüftung, standardreinigung,   

 eisflächenabdeckung

  projektionsfläche

  1 beamer

  1 flipchart / Whiteboard

  mikrofone (2 headset- oder handmikrofone)

  Wireless-lan

Kapazitäten und 
         Räumlichkeiten

  Räumlichkeiten 

Foyer 16,0 × 8,3 m 2,4 m 132 m² – – – – – 200

Schiesshorn* 7,2 × 3,4 m 2,6 m 24 m² 25 18 14 – – –

Weisshorn* 7,2 × 3,4 m 2,6 m 24 m² 25 18 14 – – –

Furkahorn* 7,2 × 3,4 m 2,6 m 24 m² 25 18 14 – – –

Aroser Rothorn* 7,2 × 3,4 m 2,6 m 24 m² 25 18 14 – – –

hörnli 5,8 × 3,4 m 2,6 m 19 m² 12 10 – – – –

erzhorn kongresssaal 19,6 × 15,8 m 3,8 m 310 m² 380 – 144 240 200 550

eventhalle (eisfläche abgedeckt) 60,0 × 29,0 m 9,0 m 1740 m² 1800 – – 550 450 800

champions lounge* 7,8 × 4,9 m 2,3 m 38 m² 40 24 24 20 – 30

Arosa lounge* 7,8 × 4,9 m 2,3 m 38 m² 40 24 24 20 – 30

*Verbindungsmöglichkeiten
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mietpreise der räumlichkeiten

Raumpauschalen pRo Tag

gesamte Kongressanlage
(inkl. Seminar, Foyer, kongress) chF 2 000.–
Alle Seminarräume chF  800.–
Gesamte kongressanlage und eissporthalle chF 3 000.–

Kongressal
erzhorn (inkl. Vorplätze uG / Foyer eG) chF 1 400.–

seminarräume
Schiesshorn chF  200.–
Weisshorn chF  200.–
Aroser Rothorn chF  200.–
Furkahorn chF  200.–
hörnli chF  180.–

Foyer chF  200.–

Weitere Räume
eventhalle (eisfläche abgedeckt) chF 2400.–
champions lounge chF  250.–
Arosa lounge chF  250.–

preisreduktionen auf weitere tage!
preise exkl. mWst 8%.
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Es erwartet Sie ein  
Team, welches auf  
Ihre individuellen  
Wünsche eingeht!



zimmerkapazitäten der hotels

Unterkunft und  
      Dienstleistungen

unterkunft

Arosa hat eine vielzahl an verschiedenen unterkunftsmög-
lichkeiten zu bieten, so stehen dem gast hotels im low-bud-
get bis hin zum 5-sterne superior segment zur verfügung. 
dabei kann auf eine Angebotsvielfalt zwischen lifestyle, 
romantik, sport, Wellness & erholung bis hin zu business 
zurückgegriffen werden. total stehen in Arosa je nach saison 
rund 3200 bis 4000 betten zur verfügung.
gerne unterstützen wir sie bei der beratung und organi- 
sation Ihrer übernachtung und stehen auch für spezielle 
Wünsche zur verfügung.

gastronomie

eine ebenso grosse vielfalt wiederspiegelt sich auch in unserer 
gastronomie-landschaft. so bietet Arosa dem gast die ganze 
bandbreite von verschiedensten kulinarischen Angeboten – 
sei es mit heimischer kost in einer gemütlichen bündnerstu-
be oder der internationalen kochkunst (italienisch, asiatisch, 
mexikanisch) bis hin zu der exquisiten gourmetküche.
Auch das Ambiente bietet eine fülle von möglichkeiten, so 
reihen sich urchige hütten neben modernen restaurants 
oder italienischer dolce vita-style an luxushotelbetriebe.

beratung / organisation
Wir versprechen Ihnen neben tollen räumen aber vor allem 
eines: die leidenschaft, aus Ihrer Anfrage einen unvergess-
lichen kongress zu machen. Wir begleiten sie in der orga-
nisation ab dem ersten e-mail. Wir stehen Ihnen rund um 
die uhr für weitere Abklärungen zur verfügung und verspre-
chen bereits jetzt, dass nichts unmöglich sein wird. lassen 
sie uns Ihr mIce-«butler» sein.

technik
unsere technischen einrichtungen entsprechen den neusten, 
marktüblichen Audio- und licht-Installationen. neben mo-
dernen projektions- und kommunikationsgeräten stehen im 
ganzen gebäude genügend Internet- und telefonanschlüsse 
zur nutzung bereit.
Auf Wunsch kann unser technik-team auch individuelle bau-
ten (bühne, trennwände, etc.) für sie vorbereiten. dank der 
direkten verbindung zwischen seminar-/kongressräumen 
und der eventhalle eignet sich unsere location auch ideal für 
messeausstellungen oder produktepräsentationen.
bei grossveranstaltungen kann das WlAn zudem auf die ge-
wünschte userkapazität erhöht werden.

catering
für jeden event garantieren wir mit unseren Aroser partner-
betrieben ein professionelles und kreatives catering. sei es 
ganz einfach mit kaffee und kuchen oder einem speziellen 
Apéro, bis hin zu stehlunches und galadinners. Wir freuen 
uns, dass diese cateringleistungen stets von lokalen betrie-
ben vollzogen werden und sich Ihre gäste somit authenti-
schen und kulinarischen genüssen hingeben können.
verlangen sie unsere cateringbroschüre; wir beraten sie gerne!

  sommer  Winter

 hotels Betten hotels Betten

5*-hotels 2 423 2 423

4*-hotels 7 853  10 1330

3*-hotels 11  571 12  840 

2*-hotels 5 192 5 192

Andere 8 675 10 805

hostels  und  
Gruppenunterkünfte  487  487

Lassen Sie sich  
kulinarisch verwöhnen!
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rhätische bahn

Öffentliche verkehrsmittel

Auto

Anreise mit der bahn
Ab dem verkehrsknotenpunkt zürich bringt sie die schwei-
zerische bundesbahn mit komfortablen und modernen zügen 
innerhalb von maximal 90 minuten nach chur. von der kan-
tonshauptstadt geht es dann mit der rhb innerhalb einer 
stunde nach Arosa. Auf Wunsch werden ab chur auch fahr-
ten mit nostalgiezügen angeboten.

unser tipp: kongressticket
mit dem kongressticket der rhätischen bahn reisen alle 
kongressteilnehmer ab jedem schweizer bahnhof individu-
ell und zu günstigen konditonen nach Arosa.

Anreise mit dem Auto
dank der hervorragenden strassenanbindung aus der 
deutschschweiz, dem tessin, aus süddeutschland sowie den 
nachbarländern liechtenstein und Österreich erreicht man 
bequem via chur die bergstrasse nach Arosa. die anschlies-
sende 40 minütige fahrt über eine kurvenreiche strasse 
nach Arosa wird bestimmt in positiver erinnerung bleiben.  

parking
gleich neben dem sport- und kongresszentrum finden sie 
das parkhaus ochsenbühl, welches mit über 460 parkplätzen 
genügend kapazitäten für grossveranstaltungen bietet. Auf 
Anfrage können plätze reserviert werden.

Lage und Anfahrt

Ort Distanz Auto Zug 

Zürich 150 km 2:00 h 2:30 h 

Basel 235 km 2:50 h 3:40 h 

lugano 170 km 2:30 h 4:00 h 

Genf 430 km 4:40 h 5:30 h

Anfahrtszeiten



kontAkt

gerne steht Ihnen ein kreatives und innovatives team  
bei der planung Ihres nächsten Anlasses zur verfügung.  
Wir freuen uns, sie in Arosa begrüssen zu dürfen.

sport- und Kongresszentrum arosa
Arosa tourismus
postfach
7050 Arosa
tel. +41 (0)81 378 70 27
fax +41 (0)81 378 70 21
mice@arosa.ch
www.arosa.ch
www.kongress-arosa.ch


