
Top Suites

Carezza



Inspiriert von Alberto Giacometti, Schweizer Künstler 

und Plastiker. Ungewöhnliche Eleganz auf der obersten 

Etage des Spa Wing: Die Carezza Suite (230 Quadrat-

meter) besticht durch ihren skulpturalen Einrichtungsstil. 
Sämtliche Möbel und Lampen haben organische Formen 

und erinnern an gestalterisches Schaffen. Die Top-Suite 

hat zwei Schlafzimmer mit je einem in weissem Marmor 

(Bianco Lasa Vena Oro) gehaltenen Badezimmer, eines 
davon bietet nebst Whirlpool und Dampfdusche 

zusätzlich eine Sauna. Im geräumigen Wohnbereich 

laden grosse Ledersofas und ein moderner Kamin zum 

Verweilen ein. Die hohe Decke und die bis zum Boden 

reichenden Fenster sorgen für ein uneingeschränktes 
Raumgefühl. Der integrierte Essbereich kann von der 

eigenen Küche bedient werden. In einem separaten 

Raum ist die avantgardistische TV Lounge eingerichtet. 

Ein Highlight ist die Terrasse: Sie umrundet die ganze 

Suite und bietet eine phantastische Panoramasicht über 
die Stadt Zürich, den See und die Alpen. 

Inspired by Alberto Giacometti, Swiss artist and sculptor. 

Exceptional elegance on the top floor of the Spa Wing: 

the outstanding feature of the Carezza Suite (230 square 

metres, 2,460 square feet) is its sculpturally inspired 
fittings and furnishings. All the furniture and lighting is 

organic in shape, suggestive of works of art. This Top 

Suite has two bedrooms, each with a bathroom finished 

in white marble (Bianco Lasa Vena Oro), and in addition 
to the whirlpool and steam shower, one of them also 

features a sauna. Directly adjacent is a quiet zone with 

lounge-style chairs. In the spacious living room, large 

light-coloured leather sofas and a modern fireplace are 

ideal for relaxation. The high ceiling and the ceiling-to-
floor windows create an almost limitless sensation of 

space. The integrated dining area can be served from the 

en suite kitchen. The avantgarde TV lounge is located in 

a separate room. Another highlight is the terrace: 

running round the entire suite, it offers a fabulous 
panorama view of the city of Zurich, the lake and the 

Alps. .
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