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Welcome

You can sit back and enjoy the 
Cubilaris. The Cubilaris is an 
innovative motel in Bad Ragaz 
(Switzerland) consisting of 20 
wooden room modules. 

Each room has a passive 
cooling/heating system and 
fly screens. All rooms are non-
smoking rooms.

Willkommen

Lehnen Sie sich zurück 
und geniessen Sie das 
Cubilaris. Das Cubilaris ist ein 
innovatives Motel in Bad Ragaz 
(Schweiz), bestehend aus 20 
Raummodulen aus Holz.

Alle Räume haben ein passives 
Kühl- und Heizsystem und 
Fliegengitter vor den Fenstern. 
Alle Räume sind Nichtraucher-
Zimmer.

Cubilaris

Bad Ragaz
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Cubi Classic

A double room of 15 m2 with 
everything you need for shorter 
and longer stays: a comfortable 
bed (160 x 200 cm), a small 
desk, a closet, a wardrobe with 
suitcase rack and an attractive 
bathroom, including WiFi, 
TV, safe, minibar and coffee 
machine.

Ein Doppelzimmer auf 15 m2 
mit allem, was man für kürzere 
und längere Aufenthalte 
benötigt: ein gemütliches Bett 
(160 x 200 cm), ein kleiner 
Schreibtisch, ein Schrank, eine 
Garderobe mit Kofferablage 
und ein attraktives Bad, 
WiFi, TV, Safe, Minibar und 
Kaffeemaschine.

Cubi Classic
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Cubi Suite

The suite is ideal for longer 
stays. On its 32 m2 it offers 
a small kitchen with coffee 
machine, a dining and lounge 
area, next to it a comfortable 
bed (180 x 200 cm), a closet, 
a wardrobe with suitcase rack 
and a fancy bathroom. 

The lounge chairs can be 
converted into beds. Thus, the 
Cubi Suite offers sleeping space 
for a maximum of 4 people. Of 
course, the suite has WiFi, a 
safe and a TV.

Die Suite ist ideal für längere 
Aufenthalte. Sie bietet auf 
ihren 32 m2 eine kleine Küche 
mit Kaffeemaschine, einen Ess- 
und Loungebereich, daneben 
ein gemütliches Bett, einen 
Schrank, eine Garderobe mit 
Kofferablage und ein edles Bad. 

Die Loungesessel können zu 
Betten umfunktioniert werden. 
Damit bietet die Cubi Suite 
maximal 4 Personen einen 
Schlafplatz. Selbstverständlich 
hat die Suite WiFi, einen Safe 
und einen Fernseher.

Cubi Suite
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Bad Ragaz, as a health resort 
has a wide range of leisure 
activities. 

Guests in search of peace and 
relaxation visit the Tamina 
thermal spa. You may also play 
golf, tennis or take the nearby 
mountain railway to the ski and 
hiking area of Pizol. 

You can try your luck in the 
casino.

Bad Ragaz Bad Ragaz

Bad Ragaz bietet als Kurort ein 
vielfältiges Freizeitangebot.

Gäste auf der Suche nach Ruhe 
und Entspannung besuchen 
die Tamina Therme. Aktivere 
Gäste spielen Golf, Tennis oder 
fahren mit der nahe gelegenen 
Bergbahn in das Ski- und 
Wandergebiet Pizol. Ihr Glück 
im Spiel prüfen Sie im Casino.
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... ...

Prices 
You can find the lowest rates on 
our homepage. 
*All rates are without the local visitor taxes. 
*Long term rates are available.

Check in / Check out
Check in from 15.00 pm
Check out until 10.00 am 
*You get your key at the Check-in-terminal.

Facilities & Services
• Parking 
• Breakfast bags
• Bicycles 
• Baby basket
• Book box
• Guest card Heidiland
*A small fee might be  charged for certain services

Preise 
Die günstigsten Preise finden 
Sie auf unserer Homepage.
*Die Preise sind ohne Kurtaxe.
*Es gibt spezielle Raten für Langzeitgäste. 

Check in / Check out
Check in ab 15.00 Uhr
Check out bis 10.00 Uhr 
*Den Badge erhalten Sie am Check-in-Automaten.

Dienstleistungen
• Parkplatz 
• Breakfast-Bags
• Fahrräder
• Babybett
• Bücherbox
• Erlebnispass Heidiland
*Für gewisse Dienstleistungen wird eine kleine Gebühr 
verlangt



Contact

Cubilaris Motel
Buchenstrasse 2
7310 Bad Ragaz

info@cubilaris.ch
www.cubilaris.ch

+41 81 511 50 77


