
Das PreiswunDer von Davos
Swiss quality – smart prices



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 für Kongresse die beste 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- und sportbegeisterte Generationen wohl. werte wie Zeit, ruhe, energie, 
sinnlichkeit sowie der Genuss stehen bei uns im vordergrund. entschleunigt und zu-
kunftsorientiert kann so das „Go-Green-Feeling“, eingebettet in die natur, bei uns ge-
spürt und gelebt werden. unser vier-sterne-Plus-Hotel verkörpert als erstes der neuen 
aMeron Häuser die neue Designsprache der aMeron resorts – außen wie innen. 
Das Design ist smart und dynamisch, 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 europe‘s highest city (1,560 metres 
above sea level). not only famous for the annual world economic 
Forum or its numerous congress, 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 Centre. nature and 
sports enthusiasts feel at home with its ideal location within walk- 
ing distance to the mountain lifts. important values such as time, 
tranquility, security, strength, 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 surroun-
ded 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 favourite place for memories.

TaGen sie auF Den GiPFeLn 
Der weLTwirTsCHaFT
Meet on the summit of the world economy

Die sTaDT
       
 Davos



◼ 148 Zimmer, Junior- und Familien-Suiten (29–45 m2) 
 im modernen alpenchic-Design mit einem atem-
 beraubenden Blick auf die Davoser Bergwelt

◼ 6 Tagungsräume mit Tageslicht 

◼ cantinetta ristorante & bar
 Frisch, modern und regional – eine Liaison von 
 Bündner innovation und italienischer Klassik

◼ 850 m2 großer Vitality Spa – unsere einzigartige 
 oase für erholung und wohlbefinden

◼ Möglichkeit für exklusiv-vermietung

◼ 148 hotel rooms, junior and family suites (29–45 m2) 
 in modern alpine chic design with breathtaking views 
 of the Davos mountains.

◼ 6 meeting rooms with natural daylight 

◼ cantinetta ristorante & bar
 Fresh, modern and regional – a liaison of Grisons 
 innovation and italian classics. 

◼ 850 m2 spacious Vitality Spa – our unique oasis 
 of relaxation and well-being. 

◼ Possibility of exclusive use



 Raum THEaTER PaRlamENT BaNKETT u-FoRm BloCK (m2)  H (m) l x B (m)
 

 symondpark 1 48 24 48 16 16 61 3,2 8,40 x 7,30

 symondpark 2 48 24 48 16 16 60 3,2 8,20 x 7,30

 symondpark 3 24 12 16 14 12 33 3,2 4,50 x 7,30

 symondpark 1 + 2 + 3 136 72 120 45 50 154 3,2 21,10 x 7,30

 symondpark 1 + 2 104 48 96 40 40 121 3,2 16,60 x 7,30

 symondpark 2 + 3 80 42 60 28 28 93 3,2 12,70 x 7,30

 Promenade  48 24 48 16 16 61 3,2 8,10 x 7,30

 Campanello  50 24 44 16 16 66 3,2 9,10 x 7,20

 Cervolino  70 36 66 27 34 93 3,2 13,00 x 7,20

 Campanello + Cervolino  – – 110 – – 159 3,2 22,10 x 7,20

weiT oBen
       
ist alles möglich

Ihr Meeting-Kontakt
Tel. +41 (0) 81 544 19 31

event@ameron-hotel-davos.ch

◼ 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.

◼ Smart business 
 The conference and event rooms, over an surface of 370 m2, can 
 accommodate up to 175 persons for creative meetings and perfectly   
 complement the available congress offerings in Davos.



Schweizer Qualität zum Wunderpreis
unser Hotelkonzept ist ganz auf individualität ausgelegt! Mit der bestmöglichen Flexibilität wollen 
wir ihre Tagung im aMeron swiss Mountain Hotel Davos genau so gestalten, wie sie es wünschen. 
Das Beste dabei: sie bekommen schweizer Qualität. Tagen sie mit Kostenairbag und genießen sie 
zugleich alle annehmlichkeiten, die sie von professionellstem service, gelebter Gastfreundschaft 
und einem topmodernen Tagungshotel erwarten können. so kann ihre veranstaltung zum maßge-
schneiderten event werden! 

Swiss quality – smart price
our hotel concept is designed for maximum individuality! To ensure that your meeting at the aMeron swiss 
Mountain Hotel Davos is exactly what you want it to be, we focus on the best possible flexibility, while you 
only pay a smart price. our tailor-made offers reduce costs, while you can enjoy all the conveniences you 

would expect, such as highly professional service, sincere hospitality and a state-of-the-art conference hotel. 
Let us help you have a memorable event!

GaRaNTiEPREiS für bis zu 50 Personen
inkl. 2 Kaffeepausen, Mittagessen, Tagungsraum, 
standardtechnik, Mineralwasser, internet

CHF 220  |  EuR 199 pro Person inkl. 1 Übernachtung

GuaRaNTEEd price for up to 50 persons
incl. 2 coffee breaks, lunch, function room, basic audiovisual 

equipment, mineral water, internet

CHF 220  |  EuR 199 per person incl. 1 overnight stay



natürlich bietet Davos auch im sommer zahlreiche 
Möglichkeiten für ein außergewöhnliches rahmen- 
programm. indoor oder outdoor: 

BoGensCHiessen i sCHau-Käserei i FreeriDen i    
GLeiTsCHirMFLieGen  i  KuTsCHFaHrTen i   
sTanD-uP-PaDDLinG i seiLParK i GeoCaCHinG ...

wir lassen ihnen gern, auf ihre wünsche abgestimmt, 
ein angebot oder weitere ideen zukommen.

of course, there are also numerous possibilities for extra- 
ordinary social activities in Davos during the summer time, 
both indoor as well as outdoor: 

arCHerY | MounTain BiKinG | ParaGLiDinG | CoaCH 
JourneYs | CHeese DairY | sTanD-uP PaDDLinG | 
HiGH roPes Course | GeoCaCHinG ...

we would love to plan a tailor-made incentive programme 
for your event.

TrauMHaFTe naTur iM soMMer
       
Divine nature in summer



Endlose Möglichkeiten im Winter 
vielfalt, individualität und service: Das ist Davos! aus den besonderen, facettenreichen aktivitäten in 
der region schnüren wir ihnen ein alpines event-Paket der ganz besonderen art. sie haben die wahl: 

sport & spaß 
schneewanderungen und skitouren – weitab vom Trubel der Pisten  
Curling – der traditionelle sport    
essen & Trinken 
in der Gondel anstoßen – der aperitif in luftigen Höhen  
schweizer Fondue – gemeinschaftliches Beisammensein & Genießen  
natur & abenteuer
schlafen im iglu – eine besondere art der Übernachtung 
wanderungen bei sonnenaufgang – mit gemeinsamem Frühstück im schnee
Teambuilding 
schlitten- oder skirennen – Fairness und spaß auf der Piste 
iglus, schneeskulpturen oder eine schneebar bauen – Zusammenarbeit und Technik sind gefragt

Endless possibilities in winter
Diversity, individuality, and service – that is Davos! we provide a special alpine event package for you, 

consisting of the extraordinary, multifaceted activities of the region: 

sports & fun
 snowshoe trekking and ski touring – far from the hustle of the ski slopes
 Curling and Bavarian curling – traditional sporting event as a group activity

Food & drink 
 Gondola apéro – aperitif at lofty heights
 swiss fondue – iconic traditional meal

nature & adventure
 sleeping in an igloo – a different way to spend the night
 sunrise tours – including traditional breakfast

Team building
 sleigh or ski races – fairness and fun are at the focus
 Building igloos, snow sculptures, or a snow bar – team work 

and technical know-how are required



Davos
Luzern

Zürich  158 km
innsbruck  173 km
München  330 km
Mailand  250 km

Zurich  158 km
innsbruck  173 km
Munich  330 km
Milan  250 km

Leicht zu erreichen und in einer der schönsten regionen der schweiz gelegen: 
Davos wird sie von seiner Lage und den unendlichen Möglichkeiten für events 
und incentives überzeugen! 

easy to get to and located in one of the most beautiful regions of switzerland: let us inspire 
you with endless possibilities for events and incentives and the great location of Davos!
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scalettastrasse 22  i  CH-7270 Davos  i  T. +41 (0) 81 544 19 19  i  F. +41 (0) 81 544 19 18
event@ameron-hotel-davos.ch  i  facebook.com/ameronhoteldavos 

www.ameron-hotel-davos.ch


