
Grüezi aus Davos!
1.560 Meter über dem Meeresspiegel - Ihr Lieblingsplatz für Erinnerungen.

1,560 meter above sea level - your favourite place for memories.



DAVOS.

Welcome to





DAVOS IM SOMMER: 700 km markierte 
Wander-, Themen- & Panoramawege I 
Biken auf coolen Trials I Golfen in ein-
maligem Bergpanorama I Inklusive Gratis-
Tickets für alle Bergbahnen in Davos & 
Klosters! I Davos Active: Erleben Sie Davos!

DAVOS IN SUMMER: 700 km marked hiking, 
themed & panorama roads I Biking on cool 
trails I Golfing in a unique mountain landscape 
I Complimentary access to the Davos Klosters 
mountain railways! I Davos Active: Discover Davos!

DAVOS IM WINTER: Skifahren auf 320
Pistenkilometern I Langlaufen auf 100 km
 klassischen Loipen & 46 km Skating-
Loipen I Schlitteln, Winter- & Schnee-
schuhwandern I Davos Klosters Inside: 
Jeden Tag ein Schnee-Abenteuer!

DAVOS IN WINTER: 320 km prepared ski 
slopes I Nordic skiing, 100 km classic & 46 km
skating I Toboganning, snow-shoe & winter 
hiking trails I Davos Klosters Inside: Every day 
a snow adventure! 



Die Stadt Davos
ist modern, urban und dynamisch - mitten in den Bergen von Graubünden gelegen. 
Es ist die höchstgelegene Stadt Europas (1.560 Meter über dem Meeresspiegel). Bekannt 
durch das World Economic Forum ist Davos nicht nur für Kongresse, sondern auch für die 
Ferientage eine gute Adresse geworden. 

Direkt im Herzen von Davos und gegenüber dem Kongresszentrum befindet sich das 
AMERON Swiss Mountain Hotel. In unmittelbarer Nähe zu den Bergbahnen fühlen sich 
natur- & sportbegeisterte Generationen wohl. Werte wie Zeit, Ruhe, Energie, Sinnlichkeit 
sowie der Genuss stehen bei uns im Vordergrund. Entschleunigt und zukunftsorientiert kann 
so das „go green feeling“, eingebettet in die Natur, bei uns gespürt und gelebt werden. 
Unser Vier-Sterne-Plus-Hotel verkörpert als erstes der neun AMERON Häuser die neue 
Designsprache der AMERON Resorts - aussen wie innen. Das Design ist smart und dyna-
misch und wir als Gastgeber haben höchsten Anspruch an gelebte Herzlichkeit gepaart 
mit Charme und Professionalität. Lassen Sie diesen Ort in den Schweizer Bergen zu Ihrem 
Lieblingsplatz für Erinnerungen werden.

Davos is a modern, urban and dynamic city located in the heart of the Grisons mountains. It is Europes 
highest city (1,560 meter above sea level). Not only famous for the yearly World Economic Forum or its 
numerous congress and sport events. Davos is also known as a world class leisure destination. 

The AMERON Swiss Mountain Hotel is located right in the heart of Davos and is opposite the Davos 
Congress Center. Nature and sports enthusiasts feel at home with its ideal location within walking 
distance to the mountain lifts. Important values such as time, tranquility, security, strenght, energy, 
serenity, sensibility as well as pleasure are our priority. Here you can feel and live the slow-down and 
forward-looking the „go green feeling“ in a by nature surrounded atmosphere. Our four-star-plus hotel 
embodies, as first of nine AMERON Hotels, the new design language of the AMERON Resorts - both 
on the outside as well as the inside. The design is smart and dynamic - and we as your hosts, offer the 
highest standard of living coupled with charm and professionalism. Make this destination in the swiss 
mountains your favorite place for memories.

Entdecken Sie das AMERON Swiss Mountain Hotel schon jetzt online:
Discover our new AMERON Swiss Mountain Hotel online:

www.ameronhotels.com/hotel-davos





You-In 
Entdecken Sie unser einzigartiges Gästeprogramm, mit dem Sie unvergessliche und 
individuelle Ferien erleben: Stellen Sie sich Ihren Urlaub jeden Tag neu und anders zu-
sammen und planen Sie Ihre Ferien damit bis ins Detail - kostensicher und flexibel. 
Unsere drei Erlebniswelten - Genuss, Aktiv & Familie - halten dabei ganz unterschiedliche 
Aktivitäten und Leistungen bereit. Alle Informationen finden Sie auf unserer Homepage: 
www.ameronhotels.com/hotel-davos

148 Zimmer, Junior & Familien-Suiten (29 - 45 m2) im modernen Alpenchic Design mit 
einem atemberaubendem Blick auf die Davoser Bergwelt. Natürliche Materialien, edle 
Hölzer, geschmeidige Stoffe - Sie treten ein und fühlen sich von Anfang an rundum wohl. 
Die Liebe zum Detail im Einklang mit der frischen Bergluft auf dem Balkon Ihres licht-
durchfluteten Zimmers lassen Ihr Herz höher schlagen. 

Discover our unique guest program which invites you to experience an unforgettable and individual 
holiday: Plan your trip in detail with daily changing activities - flexible and with fix costs. Our three 
guest programs - Experience, Active & Family - offer three different activities and services. Further 
information can be found on our website: www.ameronhotels.com/hotel-davos 

148 hotel rooms, junior & family suites (29 - 45 m2) in modern alpine chic design with a breathtaking 
view of the Davos mountains. Natural materials, rich woods, supple fabrics - you enter and feel com-
pletely at ease from the start. The combination of a detail orientated room is in harmony with the fresh 
mountain air on your balcony which opens your heart to intense emotions.





cantinetta ristorante & lounge
Frisch, modern & regional - eine Liaison von Bündner Innovation und italienischer 

Klassik. Das Restaurant verbindet regionale Kreativität und Innovation. Täglich wird 
hier das Swiss Mountain Frühstücksbuffet serviert und abends begrüsst das Team 

die Gäste zum abwechslungsreichen Nachtessen. 

Für Ihre privaten Anlässe stehen Ihnen unsere zwei gemütliche Räumlichkeiten 
CERVOLINO und CAMPANELLO zur Verfügung.

In unserer Lounge können Sie den Morgen entspannt bei Kaffee & Gipfeli beginnen 
und abends bei einer grossen Auswahl an Gin Spezialitäten, einem kühlen Bier 

oder einem guten Glas Wein in lockerer Bar-Atmosphäre ausklingen lassen. Zigarren-
Liebhabern bietet die gemütliche „Smokers-Lounge“ den perfekten Rückzugsort. 

Fresh, modern & regional - a liaison of Grisons innovation and Italian classics. 
The restaurant combines regional creativity and innovation. Daily full buffet breakfast is 

served here, and in the evening the team welcomes the guests to a diverse dinner. 

For your private celebrations we offer two cozy venues „CERVOLINO“ and „CAMPANELLO“.

In our lounge you can start the day relaxed with coffee & Gipfeli and let the evening end in 
a casual bar atmosphere with a wide variety of Gin specialties, a cold beer or a good glass

of wine. For cigar lovers our cozy „Smokers Lounge“ is the perfect retreat.



Smart Kids Club 
Wir umsorgen die wichtigsten Menschen der Welt mit unseren professionellen Betreuern. 
Ob bei Ausflügen auf den Bauernhof, aus selbstgesammelten Bergkräutern Limonade 
machen oder im Schnee spielen. Wir haben nachhaltige und liebevoll gefertigte Spielsachen 
aus Davoser Holz. Schon beim Check-In beginnt die herzliche Betreuung. Eine bunt
gestaltete Kinderkarte mit vielfältigen Leckereien, unterschiedlichste Annehmlichkeiten 
zum Wohlfühlen sowie unser Mascottchen Anton runden den Aufenthalt ab.

We care for the most important people in the world with our specially trained staff. 
Whether for a trip to the farm, gathering mountain herbs to make home made 
lemonade or for a joyfull play in the snow. We provide sustainable and lovingly 
wood crafted toys from Davos. Our personal care already starts with the Check-In. 
A variegated kids menu with several goodies, as well as our Anton mascot 
makes the children‘s stay as comfortable as possible.

Madrisaland



Vitality Spa 
850 m² grosser Vitality Spa - unsere einzigartige Oase aus Erholung und Wohlbefinden: 

20-Meter Indoor-Pool, Wellness-Bereich mit verschiedenen Saunen, Erlebnisduschen
und Dampfbad. Schalten Sie ab bei Gesichts- und Körperbehandlungen mit ausge-
wählten Alpenprodukten. Nach Ihrem Training im Freien können Sie im Yogaraum 

entspannen oder sich im Fitnessraum weiter auspowern.

An 850 m2 spacious Vitality Spa - our unique oasis of relaxation and well being: 
20-meter indoor pool, wellness area with different saunas, spa showers and steam room. 

Enjoy and unwind during our facial or body treatments with selected alpine products. 
After your outdoor workout you can switch off during a yoga session or enjoy an 

extra workout in the gym.



Grösse
size

Raumname
room name

Symondpark I

Symondpark II

Symondpark I + II

Symondpark III

Symondpark 
II + III

Symondpark I - III

Promenade

Campanello

Cervolino

Campanello + 
Cervolino

48

48

96

16

Bankett 
banquet

Parlament 
classroom

Block 
block

Theater 
theater

Parlament 
classroom

Empfang 
reception

61 m2

60 m2

121 m2

33 m2

93 m2

154 m2 

61 m2

66 m2

93 m2

159 m2 110
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44
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24

24
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12

12
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24

24

36

-

16

16

40

12

-

28

50

20

20

34

48

48

104

24

136

48

50

70

80

-

16

16

40

12

-

28

45

16

16

27

60

60

120

35

175

60

65

100

95

165



Smart Business 
Der Kongressbereich auf einer Fläche von 370 m2 bietet bis zu 175 Personen Platz 

für kreatives Arbeiten und ergänzt optimal das Kongressangebot von Davos. 
Die sechs Veranstaltungsräume mit Tageslicht und Bergpanorama sind mit der 

modernsten Kommunikationstechnik ausgestattet. Das kompetente Veranstaltungs-
team garantiert zudem einen erfolgreichen Event. Gruppen haben die Möglichkeit

 das Hotel exklusiv zu buchen. 

The conference and event rooms on an area of 370 m2 can accommodate up to 175 people 
for creative meetings and perfectly complements the available congress offer in Davos. 

The six conference rooms with daylight are equipped with the latest audiovisual technology. 
The competent event team guarantees a successful event. Groups have the possibility

to book the hotel on exclusive use.



Davos
Luzern

Zürich  158 km
Lugano 164 km
Luzern 171 km
Innsbruck  173 km
Basel  239 km
München  330 km
Mailand  250 km

Bergbahn Parsenn  0,8 km
Bus Schiabach  0,2 km
Bahnhof Davos Dorf  1,1 km
Davos Kongress  0,3 km
Kirchner Museum  0,5 km

Parkplätze stehen Ihnen im hoteleigenen Parkhaus oder 
in einer öffentlichen Garage neben dem Hotel zur Verfügung.

Parking is available in the hotel underground garage or in the public 
parking adjacent to the hotel.

Bilder © Destination Davos Klosters  I  Pictures © Destination Davos Klosters

GENF

Zurich  158 km
Lugano 164 km
Lucerne 171 km
Innsbruck  173 km
Basel  239 km
Munich  330 km
Milan  250 km

Mountain railway Parsenn  0,8 km
Bus Schiabach  0,2 km
Train station Davos Dorf  1,1 km
Davos Congress  0,3 km
Kirchner Museum  0,5 km

Location



Davos
Luzern

ameronhotels.com
INSPIRED BY 

ALTHOFF HOTELS

Lebensart, Gastfreundschaft & Genussmanufaktur

We purple up your life



Scalettastrasse 22  I  CH-7270 Davos  I  T. +41 (0) 81 544 19 19  I  F. +41 (0) 81 544 19 18
info@ameron-hotel-davos.ch  I  facebook.com/ameronhoteldavos 

www.ameronhotels.com/hotel-davos


