
Willkommen im neuen Kongresszentrum Davos

Welcome to the new Congress Center Davos
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Liebe Leserinnen und Leser,

Mit der jüngsten Erweiterung verfügt die Destinati-
on Davos Klosters über eines der modernsten Kon-
gresszentren der Alpen, mitten in der attraktiven 
Graubündner Berglandschaft. Bis zu 5‘000 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer können nun in perfekter 
Infrastruktur tagen. 34 High-Tech-Säle für 20 bis 
1‘800 Personen stehen zur Verfügung. Der gross-
zügige Eingangsbereich, die lichtdurchflutete Wan-
delhalle und die kühne, 45 Meter überspannende 
Wabendecke im neuen Plenarsaal sind die architek-
tonischen Highlights.

Für kulinarische Höhenflüge sorgt unser Catering-
Service, für die perfekte Organisation die Abteilung 
Davos Congress. All dies erhalten Sie aus einer Hand.

Lesen Sie auf den folgenden Seiten mehr über das 
erweiterte Kongresszentrum und das umfassende 
Angebot der Destination Davos Klosters. 

Ich wünsche Ihnen viel Lesespass.

Herzlich,

Reto Branschi, CEO Destination Davos Klosters

Modern
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One of the alp’s most modern congress centres

Dear Readers,

The latest extension has made the Davos Klosters 
Congress Centre, in the heart of the beautiful moun-
tains of Graubünden, one of the alp’s most modern 
congress venues. Up to 5,000 attendees can come 
together and benefit from the ideal infrastructure. 
There are 34 high-tech rooms for 20 to 1,800 peo-
ple. The centre is full of architectural highlights, in-
cluding the spacious entrance hall, the bright and 
airy circulation lobby and the bold honeycomb ceil-
ing of the Plenary Hall, which spans 45 metres.

Our catering service ensures a range of culinary de-
lights, while the Davos Congress department guar-
antees perfect organisation. And you get all this 
under one roof.

In the following pages you will find much more on 
the extended Congress Centre and the extensive 
range of facilities the destination of Davos Klosters 
has to offer. 

Enjoy your reading!

Yours,
Reto Branschi, CEO, Destination Davos Klosters

Eines der modernsten Kongresszentren der Alpen
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Davos — Die höchstgelegene Kongress-Stadt Europas. Einmalig ist die Kombi-
nation von idyllischer Alpenlandschaft, städtischem Flair und breitem Angebot. 
Hier bietet die Rhätische Bahn für Seminare, Kongresse und weitere Veranstal-
tungen einen Sonderservice: Das Kongressticket Graubünden. Es ermöglicht 
Seminarteilnehmern und Kongressbesuchern, einfach und umstandslos ab ei-
nem Schweizer Bahnhof oder vom Flughafen an den Tagungsort in Graubünden 
zu gelangen. Ohne Stau-, Gepäck- und Parkplatzprobleme.

Beratung / Reservation / Verkauf 
Rhätische Bahn 
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Additional capacity and architectural delights



Capacity
Kapazitätsausweitung und architektonische Kostbarkeiten
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Additional capacity and architectural delights

Liebe Leserinnen und Leser,

Die Landschaft Davos hat seit eineinhalb Jahrhun-
derten weltweite Ausstrahlung. 1928 eröffnete Al-
bert Einstein mit seinen Davoser Hochschulkursen 
ein neues Kapitel: Davos als Kongressstadt und Treff-
punkt der intellektuellen Eliten. Ende der 1950er 
Jahre trafen sich deutsche Ärzte in der höchsten 
Stadt Europas zu Weiterbildungstagungen. Der gros-
se Erfolg führte 1969 zum Bau des Kongresshauses, 
das schrittweise zum Kongresszentrum erweitert 
wurde. 37,8 Millionen Franken hat die Landschaft 
Davos nun in die dritte Ausbauetappe investiert, die 
eine erhebliche Kapazitätsausweitung bringt und 
mit architektonischen Kostbarkeiten wie der Wa-
bendecke im neuen Plenarsaal imponiert. 

Das Kongresswesen schafft in der Landschaft Da-
vos 350 Arbeitsplätze und generiert eine Wert-
schöpfung von 55 Millionen Franken. Es ist damit 
eines der wichtigsten Standbeine der regionalen 
Wirtschaft. Mit dem erweiterten Kongresszentrum 
ist das Fundament für weiteres Wachstum gelegt. 
Zur Kongressstadt Davos gehören neben dem Kon-
gresszentrum untrennbar die attraktive, alpine 
Landschaft und eine perfekte Infrastruktur für Gäste 
aus aller Welt. Es sind unsere grossen Trumpfkarten 
im weltweiten Wettbewerb der Kongressstandorte. 
Wir werden auch in Zukunft dazu Sorgen tragen.

Herzlich, 

Hans Peter Michel, Landammann Landschaft Davos

Dear Readers,

The region of Davos has enjoyed a glowing repu-
tation worldwide for one-and-a-half centuries. In 
1928 Albert Einstein began a new chapter with his 
Davos Academy courses, establishing Davos as a 
congress centre where the intellectual elite could 
come together. At the end of the 1950s, German 
doctors met in Europe’s highest-altitude town for 
medical professional development conferences. The 
success of these events led in 1969 to the construc-
tion of the Congress Hall, which was gradually ex-
tended to become the Congress Centre. The region 
of Davos has now invested CHF 37.8 million in the 
third phase of extensions, to provide substantially 
greater capacity and add architectural delights such 
as the honeycomb ceiling in the new plenary hall. 

The congress business has secured 350 jobs in the 
region of Davos and generates additional revenue 
of CHF 55 million, making it one of the most impor-
tant pillars of the regional economy. The expansion 
of the Congress Centre has laid the foundations for 
further growth. The congress city of Davos has a lot 
to offer in addition to the Congress Centre itself – 
our attractive Alpine landscape and ideal infrastruc-
ture for visitors from all over the world give us the 
edge in the competition between the world’s con-
gress venues. We will continue to do all we can to 
maintain the high standards we have set.

Yours, 
Hans Peter Michel, Mayor of Davos
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„Wir haben das Kongresszentrum in den Kurpark gebracht“

Aus einem baulichen 
Labyrinth eine einfa
che Ordnung mit Aus
blicken auf Kurpark 
und die Davoser Berg
welt geschaffen zu 
haben, darauf ist der 
Basler Architekt Hein
rich Degelo von Dege
lo Architekten beson
ders stolz, wie er im 
Interview erläutert. 

Heinrich Degelo, was war für Sie als Architekt 
die grosse gestalterische Herausforderung?
Das vorherige Gewirr aus Bauten zu einem klaren 
Gebäudekomplex zusammenzubringen und zum 
Kurpark zu orientieren, war die eine Herausforde-
rung. Die andere, die chaotische innere Erschlies-
sung in ein übersichtliches System zu verwandeln, 
das so wirkt, als sei es von Anfang an so geplant 
gewesen. 

Die Wabendecke gilt bereits als Wahrzeichen des 
Kongresszentrums. Weshalb haben Sie sich für 
diese ungewöhnliche Deckenform entschieden?
Die Wabendecke leitet sich ab aus der Grundriss-
form. Für die effiziente Deckenkonstruktion mit ei-
ner Spannweite von 45 Meter ist eine Rippendecke 
erforderlich. Bei einer fünfeckigen Grundrissform 
passen die linearen Systeme nicht. Aus diesem 
Grund haben wir eine Wabendecke aus gleichen 
Fünfecken gewählt. Das Muster aus überkreuzten 
Sechsecken ist auch als Cairo bei den Pentagontails 
bekannt, das bei den antiken Mosaiken angewen-
det wurde. Dreidimensional und in dieser Grösse 
habe ich das allerdings noch nie gesehen.

Das alte Kongresszentrum schottete sich regel
recht ab von der Aussenwelt. Jetzt dringt viel 
Licht in die Innenräume, und der Blick auf den 
Kurpark ist frei. Eine bewusste Entscheidung zur 
Öffnung?
Wir haben den Eingang an die Talstrasse gelegt. 

Damit entstanden ein grosszügiger Eingang und 
die Öffnung zum Kurpark. Die Sicht aus der Ein-
gangshalle auf die Davoser Bergwelt hat auch noch 
eine Bewandtnis zu unserem Wettbewerb mit dem 
Kennwort „Ernst Ludwig“. Kirchner hat genau diese 
Aussicht oft in seinen Bildern gemalt. Im Inneren 
geben die drei Höfe zwischen den Sälen mit ihrer 
Gestaltung von drei typischen Davoser Landschaf-
ten eine zusätzliche Öffnung des Blickes für die 
Schönheiten der Davoser Landschaft. 

Was macht Sie besonders stolz am Erweiterungs
bau?
Wir haben das Kongresszentrum in den Kurpark ge-
bracht, zu dem es vorher keinen Bezug hatte. Im 
Inneren haben wir das vorherige Labyrinth zu einer 
einfachen und übersichtlichen Ordnung verwandelt, 
die so selbstverständlich wirkt, als sei sie schon im-
mer da gewesen. Auf diese beiden Aspekte bin ich 
besonders stolz.

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit Bau
herrschaft und ausführenden Bauunternehmen?
Die Zusammenarbeit mit der Bauherrschaft, den 
Planern und den Handwerkern war ausgezeich-
net. Ohne diese intensive Zusammenarbeit und 
das enorme Engagement aller Beteiligten wäre die 
äusserst kurze Planungs- und Realisierungszeit nie 
möglich gewesen. Auch auf diese gute Teamleis-
tung und den Abschluss innerhalb der gesetzten 
Kosten und Termine bin ich stolz und dankbar. 
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“We have brought the Congress Centre to the park”

Basel architect Hein
rich Degelo of Degelo 
Architects explains in 
this interview how he 
is especially proud of 
bringing a sense of 
simplicity and order 
with views over the 
park to what was for
merly a labyrinth of 
disparate buildings. 

Heinrich Degelo, what was the greatest design 
challenge for you as architect?
One challenge was to unify the former jumble of 
buildings into a clear complex with an outlook onto 
the Kurpark. The other main challenge was to trans-
form the chaotic internal layout into a well-struc-
tured system which gives the impression of having 
been planned that way from the start. 

The honeycomb ceiling is already considered the 
trademark of the Congress Centre. What made 
you decide on this unusual ceiling design?
The honeycomb ceiling was derived from the shape 
of the floor plan. A ribbed ceiling was needed to 
span a width of 45 metres effectively. The linear sys-
tem was not suitable for a building with a pentago-
nal footprint, which is why we chose a honeycomb 
ceiling made up of regular pentagons. Although the 
pattern of overlapping hexagons subdivided into 
pentagons is known from the Cairo pentagonal til-
ing used for ancient mosaics, I have never seen it 
employed three-dimensionally or over such a large 
area as this.

The old Congress Centre was really turned in on 
itself. Now there is a lot of light pouring into the 
interior and there are open views over the Kur
park. Was this the result of a conscious decision 
to open it up?
We positioned the entrance on Talstrasse, giving the 
centre a large-scale entrance and opening it up to 

the Kurpark. The view from the entrance hall over 
the Davos mountains also has an interesting reso-
nance from its association with the artist Ernst Lud-
wig Kirchner, who often depicted this very view in 
his paintings. Inside, the three circulation areas be-
tween the halls are designed around three typical 
Davos scenes, further opening up the outlook onto 
the beauty of the surrounding landscape. 

Which aspect of the extension makes you par
ticularly proud?
We have brought the Congress Centre right into the 
park, with which it previously had no connection at 
all. Inside, we have brought a sense of simplicity 
and order to the former labyrinth in a design that 
gives the impression of having been there from day 
one. I am particularly proud of these two aspects.

What was it like working with the owners and 
the building contractors who carried out the 
project?
The experience of working with the owners, the 
planners and the builders was outstanding. With-
out this close cooperation and the incredible dedi-
cation of everyone involved, the tight planning 
and construction deadlines could never have been 
achieved. This excellent team spirit and the comple-
tion of the project to time and within budget are a 
source of pleasure and gratitude for me. 

Architektur



Markus Schiedeck, welche Vorteile bringt das er
weiterte Kongresszentrum Davos für Veranstalter?
Durch die Erweiterung sind die bisher autonomen 
Hausteile durch eine grosse Wandelhalle direkt mit-
einander verbunden. Veranstalter erhalten gross-
zügige Ausstellungsflächen und Platz für Informa-
tionsstände. Die Kongressstadt Davos bietet urbane 
Infrastruktur in einem dörflichen und alpinen Am-
biente. Für die Kongressteilnehmer sind alle Wege 
kurz, Meetings und Kontaktpflege sind in Davos viel 
einfacher.

Über welche Infrastruktur verfügen Sie nun?
Das Kongresszentrum verfügt neu über ein Plenum 
für 1‘800 Personen und insgesamt 34 Gruppenräu-
me für 20 bis 500 Teilnehmer. Topmoderne tech-
nische Infrastruktur und angenehmes Tageslicht in 
allen Räumen zeichnen das Kongresszentrum aus. 
Kein Kongressort der Schweiz weist eine solch hohe 
Anzahl an Gruppenräumen auf. Veranstalter können 
die gesamte Infrastruktur auf 12‘000m2 Fläche für 
maximal 5‘000 Teilnehmer nutzen oder einen Haus-
teil autonom betreiben. Unser Angebot und die Inf-
rastruktur sind flexibel und kundenorientiert.

Welche Dienstleistungspalette offeriert Davos 
Congress?
Davos Congress organisiert für Kunden das ge-
samte MICE-Angebot und bietet Veranstaltern alle 
Dienstleistungen aus einer Hand: Eine Ansprech-
person betreut den Kunden vom Erstkontakt bis zur 

Mit dem erweiterten 
Kongresszentrum ver
fügt Davos Congress 
über eine perfekte In
frastruktur für Veran
staltungen aller Art mit 
Teilnehmerzahlen bis 
zu 5000. Der Trumpf da
bei: Sämtliche Dienst
leistungen kommen 
aus einer Hand, wie 
Markus Schiedeck, Ma
nager Business Sales, 
im Interview erläutert. 
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Services
„Alle Dienstleistungen aus einer Hand“

Tischdekoration für ein Bankett. Unsere Abteilung 
übernimmt auf Wunsch auch Hotelbuchungen, An-
meldung der Teilnehmer oder die Organisation von 
massgeschneiderten Rahmenprogrammen. Dieser 
Full-Service ist neben der Infrastruktur unsere 
Hauptstärke und wird von unseren langjährigen 
Partnern enorm geschätzt.

Wie ist das PreisLeistungsVerhältnis im Ver
gleich zur internationalen Konkurrenz?
Wir haben mit der Erweiterung und dem Ausbau der 
Infrastruktur die Preise angepasst. Wir sind im in-
ternationalen Vergleich attraktiv im mittleren Preis-
segment positioniert und bieten dafür Schweizer 
Qualität.

Davos hatte lange Jahre ein Defizit an Fünfster
neHotelbetten. Wie ist die Situation heute?
In Davos baut Credit Suisse das neue Fünfsterne-
Hotel Stilli Park, das im November 2013 eröffnet 
und von InterContinental betrieben wird. Im Bau ist 
auch ein Viersterne-Hotel der Hilton Group direkt 
gegenüber vom Kongresszentrum. Bereits diesen 
Winter haben zwei neue Häuser (Hotel Grischa, 
Hotel Ochsen 2) eröffnet, weitere Hotelprojekte 
sind in Planung. Die Erweiterung des Kongresszen-
trums führt zur gewünschten Entwicklung auch im 
Hotelangebot. Davos verfügt schon heute über die 
notwendigen Hotelbetten, um Grosskongresse zu 
beherbergen, und in zwei Jahren ist das Angebot 
in der Luxushotellerie den Bedürfnissen angepasst.



Markus Schiedeck, what are the advantages of 
the new Davos Congress Centre for event organ
isers?
Following the extension, areas that used to be sep-
arate buildings are now directly linked by a large 
circulation lobby. This gives organisers plenty of ex-
hibition space and room for information stands. The 
congress city of Davos offers a sophisticated urban 
infrastructure with the intimate atmosphere of an 
Alpine village. For attendees, everything is conven-
iently close; meetings and networking are so much 
easier in Davos.

What infrastructure do you now have?
The Congress centre has a new Plenary Hall for 
1,800 people and a total of 34 meeting rooms for 
20 to 500 people. The Congress Centre also boasts 
the latest technical infrastructure and pleasant 
natural light in all the rooms. No other congress 
venue in Switzerland offers such a large number of 
meeting rooms. Event organisers can use the whole 
12,000m2 infrastructure to accommodate up to 
5,000 attendees, or can take just part of the build-
ing. The services we offer and the infrastructure it-
self are flexible and customer-oriented.

What range of services does Davos Congress offer?
Davos Congress organises the whole range of MICE 
for clients, and offers event organisers the conven-
ience of everything under one roof – a contact is 
assigned who looks after a client from the initial 

With the extended 
Congress Centre, Da
vos Congress now 
has the ideal infra
structure for events 
of all kinds with up 
to 5,000 attendees. 
What makes it so spe
cial is that all the serv
ices are coordinated 
centrally, as Markus 
Schiedeck, Business 
Sales Manager, ex
plains in this inter
view. 
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“All services under one roof”

contact right through to ensuring the last table 
decorations are in place. If requested, our depart-
ment can also take care of hotel reservations, the 
registration of attendees and the organisation of 
tailor-made ancillary programmes. As well as the 
infrastructure, this full service is one of our main 
strengths and is highly valued by our clients of 
many years’ standing.

How do your prices compare with the interna
tional competition?
Following the extension and renovation we have 
adjusted our prices accordingly. Internationally, we 
are attractively positioned in the mid-range price 
sector, with the added benefit of Swiss quality.

For many years Davos was underprovided with 
fivestar hotel rooms. What is the situation today?
In Davos Credit Suisse is building a new five-star ho-
tel, the Stilli Park; this is due to open in November 
2013 and will be run by InterContinental. A four-star 
hotel is currently under construction by the Hilton 
Group directly opposite the Congress Centre. Two 
new hotels (hotel Grischa, hotel Ochsen 2) opened 
this winter, and more are in the planning stage. The 
expansion of the Congress Centre is bringing with 
it some welcome developments, in the hotel sec-
tor as well as elsewhere. Davos already has enough 
hotel capacity to accommodate major conferences, 
and in two years the luxury hotel sector will have 
expanded to satisfy requirements in that direction.



Dear guest,

Das World Economic Forum heisst Sie herzlich willkommen im bekannten Schweizer Bergdorf 

Davos Klosters. 

The World Economic Forum is an independent international organization committed to improv-

ing the state of the world by engaging business, political, academic and other leaders of society 

to shape global, regional and industry agendas. 

Incorporated as a not-for-profit foundation in 1971, and headquartered in Geneva, Switzerland, 

the Forum is tied to no political, partisan or national interests.

The theme of the 2011 World Economic Forum Annual Meeting is „Shared Norms for the New 

Reality”, reflecting the fact that we live in a world that is becoming increasingly complex and 

interconnected but also experiencing an erosion of common values and principles. We need 

collaboration among all parts of society from business, politics and civil society to find together 

solutions for the global challenges of today. For this the World Economic Forum Annual Meeting 

in Davos Klosters is providing a platform for dialog.

Wir freuen uns, wie jedes Jahr, auf interessante Tage und Begegnungen mit hervorragenden 

Persönlichkeiten aus der ganzen Welt! 

Ganz herzlich,

Alois Zwinggi

Managing Director





„Perfekter Service“
Die Kongressorganisation gewährleistet die rasche Abwicklung sämtlicher Abläufe aus einer Hand, der Kon-
takt zu Technik, Kongresshotel und Catering ist sehr angenehm. Wir alle von der Lunge Zürich sind mit dem 
perfekten Service von Davos Kongress sehr zufrieden. Bei einem der wichtigsten Ärztefortbildungskurse mit 
25 parallelen Workshops keine Selbstverständlichkeit. 

Anita Anselmi, Congress Manager, Lungenliga Zürich

„Kompetente Unterstützung“

Die Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (AO Foundation) veranstaltet seit fünf Jahrzehnten in Da-
vos AO-Kurse über Fortschritte in der Operativen Frakturbehandlung. Bis zu 2000 Chirurgen aus nahezu 100 
Ländern nehmen regelmässig teil. Kongressorganisatoren und Teilnehmer freuen sich auf das erweiterte 
Kongresszentrum mit der erneuerten Technologie, seiner angenehmen Atmosphäre und der kompetenten 
Unterstützung durch das Kongressteam.

Prof. Dr. Peter Matter, ehemaliger Präsident AO Foundation/Kongressveranstalter

„Beste Voraussetzungen“

Der Kanton Graubünden ist hoch erfreut über die Eröffnung des erweiterten und erneuerten Kongresszen-
trums in Davos. Als Kongress-Standort verfügt Davos nunmehr über hochwertige Tagungsstätten, die in 
Kombination mit dem internationalen Flair, hohem Freizeitwert, Überschaubarkeit und Professionalität bei 
den Dienstleistungen und im Marketing beste Voraussetzungen für einen nachgefragten Kongress-Standort 
bieten. 

Stefan Engler, Regierungsrat Kanton Graubünden, Vorsteher Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement
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Referenzen
“Perfect service”
The congress organisation team ensures that everything runs smoothly and efficiently under a single um-
brella, while the contact with the technical facilities, congress hotel and catering staff is very pleasant. All of 
us at Lunge Zurich are delighted with the perfect service we get at the Davos Congress Centre. With one of 
the most important medical training courses with 25 parallel workshops no matter of course.

Anita Anselmi, Congress Manager, Lungenliga Zurich

“Dependable support”

For five decades, the AO Foundation has been running courses at the Davos AO headquarters on the latest 
developments in bone surgery and fracture treatment. Up to 2000 surgeons from almost 100 countries take 
part regularly. Congress organisers and participants alike are looking forward to the expanded Congress 
Centre with its new technology, attractive atmosphere and dependable support from the congress team.

Prof. Peter Matter, former President of the AO Foundation/Congress Organiser

“The best conditions”

The Canton of Graubünden is very excited about the opening of the extended, renovated Congress Centre in 
Davos. As a congress location, Davos now offers a top-quality conference venue which, in combination with 
the city’s international flair, excellent leisure facilities, professional service provision and marketing, offers 
the best conditions for a sought-after congress location. 

Stefan Engler, Member of the Government of the Canton of Graubünden, Head of the Construction, Traffic 
and Forestry Department
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„Perfekte 
Rahmenbedingungen“

Die Internationale Sportnacht ist ein Charity-Gala-
Abend in Davos, an dem sich Stars aus der inter-
nationalen Sportwelt mit Gästen aus Politik, Wirt-
schaft und Unterhaltung treffen, um nationale und 
internationale Athleten, Olympiasieger, Legenden, 
Weltmeister sowie Weltrekordhalter für ihre heraus-
ragenden Leistungen im Sport auszuzeichnen. Mit 
dem „Sportnacht-Kristall“ werden Sportlerinnen, 
Sportler und Teams für aussergewöhnliche Leis-
tungen geehrt, unabhängig davon, ob es sich um 
Profis, Amateure oder Junioren handelt. Der fami-
liäre und exklusive Rahmen, der legendäre ‚Spirit 
of Davos‘ und die perfekten Rahmenbedingungen 
im Kongresszentrum schaffen eine einzigartige At-
mosphäre. 

Patricia Gwerder, 
Media Office, Internationale Sportnacht Davos

“Perfect conditions”

The International Sports Night is a charity gala 
evening in Davos, where stars from the world of 
international sports join guests from the spheres 
of politics, business and entertainment to honour 
national and international athletes, Olympic medal-
lists, sports legends, world champions and record 
holders for their outstanding sporting achieve-
ments. Individual sports personalities and teams, 
among them professionals, amateurs and juniors, 
are given the “Davos Crystal” award for the excel-
lence they have demonstrated in their field. The 
informal yet exclusive venue, the legendary “Spirit 
of Davos” and the perfect surroundings combine to 
create a unique atmosphere. 

Patricia Gwerder, 
Media Office, Davos International Sports Night

Referenzen



Davos is home to four internationally acknowledged research institutes. Each December the Davos Congress 
Center is host to almost 2000 medical professionals who explore the newest developments in trauma and 
musculoskeletal surgery during the famous AO Courses run by the Davos based AO Foundation – the Asso-
ciation of Osteosynthesis, a world-wide network of surgeons, originally founded in 1958. Every five years, 
the International Pyrheliometer Comparison (IPC) campaign is held at the ”Physikalisch-Meteorologisches 
Observatorium Davos, founded in 1907 – the World Radiation Center (PMOD/WRC) – to ensure world-wide 
homogeneity and calibration of official WMO solar radiation measurements. Snow and avalanche experts 
from all over the world gather at the WSL Institute of Snow and Avalanche Research SLF Davos – formerly 
known as ”Weissfluhjoch Davos” and founded in 1936 – to progress in snow science and snow safety. Due 
to the work of the fourth Davos based research institute, pet owners – especially cat lovers – can relax now. 
At the Swiss Institute of Allergy and Asthma Research (SIAF, founded in 1905) a new vaccine against cat 
allergy was developed. Finally, in 2008 a fifth research institute came into being: the Global Risk Forum GRF 
Davos. GRF emphasizes on the development of methodologies of risk assessment, education and reduction. 

Today, around 400 people are working in research in Davos, thus adding a significant cluster of highly 
specialized jobs to the otherwise tourism lead job market of Davos. Most researchers spend a considerable 
length of time in Davos and settle down with their families. Hence, good education facilities are crucial. In 
fact, Davos has two high schools (Gymnasiums), a sophisticated system of primary and grade schools as 
well as a trade school. In short, urban and Alpine characteristics blend in perfectly, making Davos a unique 
place for people who love spending time outdoors as much as visiting a museum of fine arts or a concert. 

Wissensstadt Davos – Science City Davos www.wissensstadt.ch
In 2004 the idea of providing a common voice to the research community of Davos was borne and ”Science 
City Davos” was founded as an association, gathering the key players from research, education, tourism 
and politics as its members. Besides the above mentioned institutes, the association also comprises the 
Kirchner Museum, the Swiss Text Academy (Schweizerische Text Akademie), the Davos Destination Or-
ganization DDO, the European Asthma and Allergy Research Centre EACD and the Swiss Alpine High School 
(Schweizerische Alpine Mittelschule) SAMD.

Goals and Pillars of Science City Davos
- To support and extend research and education in Davos and to build ”Campus Davos” – the campus  
   for life-long learning and researching
- Education projects, courses and scientific conferences
- Thematic research projects, together with the members of Science City Davos and third parties

Davos Scientific Congress –  Scientific Congress Facilities by Scientists for Scientists 
In order to meet the very specific congress needs of the scientific community world-wide, Science City Da-
vos, Davos Congress/DDO and Cambridge Publications are developing specialised scientific congress facili-
ties, in particular the handling of abstracts, presentation schedules and conference proceedings. The goal 
of this initiative is to provide a scientist friendly and highly creative environment where inspiring scientific 
exchange and fruitful networking stand at the heart of the event (www.sciencecongress.ch).

Wissensstadt Davos – Science City Davos

Britta Allgöwer, Dr. sc. techn., Head of Science City Davos, www.wissensstadt.ch 
Rathaus, Berglistutz 1, CH7270 Davos Platz, Switzerland, +41 81 414 33 13, info@wissensstadt.ch

Davos – City of Research, Education and Congresses in the heart of the European Alps
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DEMA AG | CH-7402 Bonaduz
Telefon +41 (0) 81 650 60 00
Telefax +41 (0) 81 650 60 01
www.demafenster.ch | info@demafenster.ch

Rufen Sie unS an, wiR beRaten Sie geRne.

 Sich wohl und SicheR fühlen.
deMa fenSteR auS holZ, holZ/Metall und KunStStoff

 wiR bieten ihnen:

•	 Fenstersysteme	aus	Holz	und	Holz/Metall	
 in ganz verschiedenen Holzarten und 
 Oberflächen, nach Ihren Wünschen
•	 Kunststoff-Fenster
•	 Kunststoff/Alu-Fenster
•	 Renovationsfenster	in	Holz,	 
	 Holz/Metall	und	Kunststoff
•	 Einbruchschutz

•	 Mit	entsprechenden	Isolierverglasungen	
 erfüllen wir Ihre Anforderungen an 
 Schall- und Wärmeschutz
•	 Kompetente	und	individuelle	Beratung
•	 Umfassende	Dienstleistungen	von	der	
 Planung bis zur Ausführung
•	 Serviceleistungen,	Reparaturen	rund	
	 ums	Fenster
•	 Insektenschutz
•	 Neu	im	Sortiment:	Haustüren

Mattastrasse 56 | 7270 Davos Platz | Tel. 081 416 56 06 | Fax 081 416 59 14
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Davos: Die führende Kongressstadt der Alpen

Davos blickt auf eine 
lange Geschichte als 
Veranstaltungsort von 
Kongressen zurück 
und ist heute der füh
rende Anbieter in den 
Alpen. Der Ausbau des 
Kongresszentrums hat 
diese Stellung weiter 
gefestigt. Das Aushän
geschild ist das World 
Economic Forum.

Congress City
Die Wurzeln des Kongresswesens in Davos reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück, als im Höhenkurort be-
rühmte Gäste und Mediziner aus ganz Europa lebten. Sie tauschten an Tagungen ihr Fachwissen aus. 1923 
organisierten Davoser Ärzte den ersten internationalen Kongress, 1925 folgte das physikalisch-meteorologi-
sche Observatorium, und 1928 eröffnete Albert Einstein die ersten „Davoser Hochschulkurse“. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte die Tradition mit den Kongressen der deutschen Bundesärztekammer 
wieder auf. Immer neue Veranstalter wie etwa die AO Foundation sorgten für eine lebhafte Nachfrage. 1967 
wurde die zunehmende Platznot mit dem Bau des Kongresshaus behoben. Dieses brachte den jungen Wirt-
schaftsprofessor Klaus Schwab auf die Idee, in Davos ein Europäisches Managementforum zu initiieren. Mit 
seinem Projekt stiess er in Davos auf offene Ohren. 1971 erstmals durchgeführt, wurde der Anlass 1987 in 
„World Economic Forum“ umbenannt und hat sich als der wichtigste Kongress mit über 2000 hochkarätigen 
Teilnehmern aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik etabliert. Das Jahrestreffen des WEF trägt den „Spirit 
of Davos“ in die ganze Welt – Vertraulichkeit in einem „global village“, Netzwerken in einem dörflichen 
Ambiente und städtische Infrastruktur in imposanter Bergwelt. 

Mit der dritten Ausbauetappe des Kongresszentrums hat Davos seine führende Stellung in den Alpen weiter 
gefestigt. Die zentrale Lage, die gute Erschliessung durch öffentlichen Verkehr und Privatverkehr, die Nähe 
zum nächsten internationalen Flughafen und das breite touristische Angebot sind weitere Trümpfe von 
Davos als Veranstaltungsort von Kongressen. Und last, but not least: Davos Congress sorgt für ein attraktives 
Preis-Leistungs-Verhältnis und betreut als Professional Congress Organiser Kongressorganisatoren von A bis 
Z. Auf Wunsch übernimmt Davos Congress auch Hotelbuchungen, Anmeldung der Teilnehmer oder die Ver-
mittlung von massgeschneiderten Rahmenprogrammen. 
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Davos – the foremost congress city in the Alps

Davos can look back 
on a long history as a 
congress location and 
today is the leading 
provider in the Alps, a 
position that has now 
been consolidated by 
the extension of the 
Congress Centre. The 
flagship is the World 
Economic Forum.

The roots of congress activity in Davos go back to the 19th century, when as a mountain spa it welcomed 
famous visitors and doctors from all over Europe, who held conferences to exchange their specialist knowl-
edge. Davos doctors organised the first international congress in 1923, followed in 1925 by the Physical Me-
teorological Observatory research institute. In 1928 Albert Einstein initiated the “Davos Academy” courses.

The tradition continued after World War II when the German General Medical Council held its congresses in 
Davos. A succession of new organisers, such as the AO Foundation, maintained a lively demand. In 1967 the 
Congress Hall was built to satisfy the increasing need for space. This gave the young professor of econom-
ics, Klaus Schwab, the idea of initiating the European Management Forum in Davos. His project was warmly 
received. Held for the first time in 1971, the event was renamed the “World Economic Forum” in 1987 and 
has established itself as the most important international congress with over 2,000 top attendees from the 
business, social and political spheres. The annual meetings of the WEF take the “Spirit of Davos” out into 
the world – community values in a “global village”, networking in a village atmosphere and an urban infra-
structure in a magnificent mountain landscape. 

With the third phase of extensions to the Congress Centre, Davos has further confirmed its leading status 
in the Alps. Its central location, excellent public and private transport infrastructure, proximity to an inter-
national airport and wide range of tourist facilities are further benefits that give Davos the edge as a con-
gress venue. And last but not least, Davos Congress offers excellent value for money and as a professional 
congress organiser provides a full range of services from start to finish. If required, Davos Congress will also 
take care of hotel reservations, the registration of attendees and the organisation of tailor-made ancillary 
programmes. 

Congress City



Plattenbeläge
Natursteinarbeiten
Unterlagsböden
Hartbetonbeläge

Tel. 081 635 16 15
Fax 081 635 16 13

info@caflischtrin.ch
www. caflischtrin.ch

AG

Hertistrasse 11
7270 Davos Platz
Tel. 0814161010
Fax 0814161008

www.frei-davos.ch
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warm und wasser.
24 h Service, 081 413 01 01
www.isslerdavos.ch

8865 Bilten
Tel 055 619 60 90
mailbilten@toneattiag.ch

www.toneattiag.ch

8645 Jona
Tel 055 225 39 40
mailjona@toneattiag.ch

Bauunternehmen
Fugenlose Bodenbeläge

Hauptsitz
Melchnauerstrasse 2
6147 Altbüron
Tel. 062 927 61 51

Niederlassung
Langgrütstrasse 172
8047 Zürich
Tel. 044 400 00 60

info@fetaxid.ch /  www.fetaxid.ch

Fugenlose Boden- und Wandbeläge

Implenia Bau AG   Niederlassung Davos   Dischmastrasse 63   7260 Davos   
Tel. +41 81 410 14 40   www.implenia-bau.com

planen, gestalten, ausführen
Häuser, Fenster, Innenräume

K U L T U R  I N  H O L Z

Wichtiges und Aktuelles auf 

www.kuenzli-davos.ch

Tel. 081 410 16 66 

Herzlichen Dank unseren Baupartnern

Davos Congress 
Davos Destinations-Organisation
Talstrasse 41 
CH-7270 Davos 

Tel. +41 (0)81 415 21 76 
Fax +41 (0)81 415 21 69 

sales@davos.ch 
www.davoscongress.ch

Ingenieurbüro für Elektroplanung

- Stark- und Schwachstromanlagen
- Gebäudeautomationsanlagen
- Beleuchtungsanlagen mit Simulationen
- Kommunikationsanlagen

Ingenieurbüro für Elektroplanung

- Stark- und Schwachstromanlagen
- Gebäudeautomationsanlagen
- Beleuchtungsanlagen mit Simulationen
- Kommunikationsanlagen

Mattastrasse 9, 7270 Davos Platz / Tel 081 410 13 33 

Mattastrasse 9, 7270 Davos Platz / Tel 081 410 13 33 
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Mit der Bahn zum Kongress

Für Veranstaltungsteilnehmer beginnt der Event bereits mit der Anreise. 
Und da hat die Bahn viel zu bieten: Kloster und Davos sind im Stundentakt 
ans öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen. Die Rhätische Bahn bietet at
traktive Pauschaltickets und organisiert den Gepäcktransport.

Pünktlich, entspannt und gut vorbereitet anreisen: 
Die Bahn macht’s möglich. Die Rhätische Bahn bie-
tet ein Kongressticket ab allen Schweizer Bahnhö-
fen für eine Fahrt in der ersten oder zweiten Klas-
se nach Davos und zurück. Der Preis pro Fahrkarte 
liegt bei 66 Franken für die zweite Klasse und 99 
Franken für die erste Klasse. Diese Preise sind vom 
Veranstalter in die Kongresspauschalen zu integrie-
ren. Das 30 Tage gültige Congress Ticket muss allen 
Teilnehmern abgegeben werden. Die Mindestbe-
stellmenge beträgt 100 Karten. Mit Fly Rail Bagga-
ge reist das Gepäck auch aus dem Ausland sicher 
und zuverlässig mit. Für die Rückreise kann in den 
Bahnhöfen Davos Platz und Davos Dorf direkt am 
Bahnhof eingecheckt werden. 

Take the train to the congress

For most congress participants, the event begins with the journey – and 
the train has a lot to offer. The Rhaetian Railway operates an hourly service 
connecting Klosters and Davos to the national railway network, with at
tractive fares and reliable luggage transport arrangements.

Get there on time, relaxed and well prepared – by rail. The Rhaetian Railway 
offers a special congress return fare from all Swiss railway stations for first or 
second class travel to Davos. The return fare is CHF 66 for second class and CHF 
99 for first class. These prices should be integrated by the organiser into the 
congress costs charged, and a Congress Ticket, valid for 30 days, given to all par-
ticipants. The minimum order is 100 tickets. With Fly Rail Baggage, luggage is 
carried safely and reliably, even from abroad. Passengers can check in for their 
return journey direct at the Davos Platz or Davos Dorf stations.

Weitere Informationen/Further information:
Rhätische Bahn/Rhaetian Railway
CH-7270 Davos Platz

Tel. +41 (0) 81 288 32 50
Fax +41 (0) 81 288 32 56

davos-platz@rhb.ch
www.rhb.ch/kongressticket

RhB



Ihr Seminar in der Destination Davos Klosters 
Es gibt viele Gründe, ein erfolgreiches Seminar in der Destination Davos Klosters durchzuführen. Neben 
einer modernen Infrastruktur erwartet Sie eine Fülle an Kultur, Unterhaltung, eine einzigartige Landschaft, 
viele Sport- und Einkaufsmöglichkeiten und ein breites Gastronomie-Angebot, das keine Wünsche offen 
lässt. Uns erreichen Sie bequem von Zürich (internat. Flughafen) mit dem Auto/Bahn in kurzweiligen zwei 
Stunden, von München oder Mailand in gut drei Stunden.  

Die Seminar-Tagespauschalen beinhalten folgende Leistungen: 
• Helle, funktionell eingerichtete Räumlichkeiten mit Plenarraum und Gruppenräumen
• Standard-Technik im Plenarraum
• Telefonanschluss/Modem/Public Wireless LAN im Plenarraum (Verrechnung nach Gebrauch)
• Mineralwasser und zwei Kaffeepausen
• Bei einer Übernachtung stehen Ihnen die Ortsbusse von Davos und Klosters gratis zur Verfügung

Ihre Seminarhotels

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
Gerne unterbreiten wir Ihnen eine Offerte für Ihre Tagung in Davos Klosters.

Seminarhotels Davos Klosters · Koordinationsstelle
Tel. +41 (0)81 415 22 76 · sales@davos.ch · www.davos.ch · www.klosters.ch

 ArabellaSheraton Hotel Seehof 
 Telefon +41 (0)81 417 94 44
 www.sheraton.com/seehof

 Hotel Grischa
 Telefon +41 (0)81 414 97 97
 www.hotelgrischa.ch

 Hotel Flüela
 Telefon +41 (0)81 410 17 17
 www.fluela.ch

 Kongress Hotel
 Telefon +41 (0)81 417 11 22
 www.hotelkongress.ch

 Morosani Posthotel
 Telefon +41 (0)81 415 45 00
 www.posthotel.morosani.ch

 Morosani Schweizerhof  
 Telefon +41 (0)81 415 55 00
 www.schweizerhof.morosani.ch 

 Sheraton Davos Hotel Waldhuus
 Telefon +41 (0)81 417 93 33
 www.sheraton.com/waldhuus

 Silvretta Parkhotel, Klosters
 Telefon +41 (0)81 423 34 35
 www.silvretta.ch

 Schatzalp Snow & Mountain Resort
 Telefon +41 (0)81 415 51 51
 www.schatzalp.ch

 Steigenberger Grandhotel Belvédère
 Telefon +41 (0)81 415 60 00
 www.davos.steigenberger.ch

 Sunstar Park Hotel 
 Telefon +41 (0)81 413 14 14
 www.sunstar.ch/davos

 Turmhotel Victoria
 Telefon +41 (0)81 417 53 00
 www.victoria-davos.ch

 Waldhotel Davos
 Telefon +41 (0)81 415 15 15
 www.waldhotel-davos.ch
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 Swiss quality neatly
 packaged in an airline. 
 –

SWISS.COMYOUR FLIGHT, SWISS MADE.

Higher quality standards to make your experience truly memorable. 
SWISS Business introduces new fully  at beds with adjustable air cushions 
that enable you to select your ideal seat comfort. So you can count on 
enjoying your time on board. On all long-haul  ights as of mid 2011.

SWISS serves 72 destinations in 39 countries worldwide. Welcome to the 
world of SWISS.

Choose SWISS as your Offi  cial Carrier for a superb event in Switzerland.

AWARD WINNING:

NEW SWISS BUSINESS

WITH FULLY FLAT BED

023_300_QualityA330_210x147_Kongress_r   1 10.03.11   09:30

SWISS als Official Carrier – 
für eine perfekte Veranstaltung in der Schweiz

Ob Kongress, Seminar oder Incentive – mit SWISS 
wählen Sie den kompetenten Partner für Ihre Ver-
anstaltung in der Schweiz. Unser dichtes Strecken-
netz von 72 Destinationen in der ganzen Welt bie-
tet Ihnen ausgezeichnete Verbindungen. Lassen Sie 
sich von unserem Service begeistern und geniessen 
Sie die Vorzüge der Schweiz und – speziell – von Da-
vos. Mit SWISS als Official Carrier profitieren Sie und 
Ihre Teilnehmer von bis zu 25% reduzierten Tarifen. 
Buchen Sie Official Carrier Tarife sicher und kom-
fortabel  über swiss.com. Was immer Sie wählen, 
geniessen Sie die sprichwörtliche Gastfreundschaft 
und den persönlichen Service von SWISS. Vom Au-
genblick der Buchung Ihrer Fluggreise bis zu Ihrer 
Ankunft am gewünschten Reiseziel sind wir auf Ihre 
Bedürfnisse ausgerichtet.

Geniessen Sie maximalen Schlafkomfort auf 
Langstrecken
Das haben Sie sich schon öfter gewünscht: Nach ei-
nem Langstreckenflug topfit und gut gelaunt aufzu-
wachen. Mit dem neuen SWISS Business-Sitz, einem 
«Bett über den Wolken», geniessen Sie einzigarti-
gen Schlafkomfort. Möglich macht es ein dynami-
sches Luftkissen, das Sie nach Ihren individuellen 
Komfortwünschen einstellen können. Mit ganzen 
zwei Metern Länge bei völlig waagerechter Liege-
position und reichlich Bewegungsfreiheit garantiert 
der neue Sitz weitestgehende Privatsphäre.

Bereits in allen zehn neuen Airbus A330-300 ver-
fügbar, werden Sie den neuen Komfort bis Mitte 
2011 auch in allen Airbus A340 Langstreckenflug-
zeugen erleben können.

Whether you are holding a convention, seminar or incentive meeting – SWISS 
is your competent partner for events in Switzerland. Our dense route network 
comprising 72 destinations all over the world offers excellent connections. 
You’re sure to be impressed by our service as you enjoy the advantages Swit-
zerland and, especially, Davos offers. With a SWISS Official Carrier agreement all 
participants can benefit from preferential fares which are reduced by as much 
as 25% for event organiser and visitors. Convenient, secure bookings of Official 
Carrier fares can be made through swiss.com. Whatever you choose, you can 
count on enjoying the personal service on which we pride ourselves. From the 
moment you book your air travel until you step off the aircraft, we’ll focus on 
your needs.

Enjoy maximum sleeping comfort on longhaul routes 
Your wish of waking up feeling fit and in a bright frame of mind after a long-
haul flight is about to be fulfilled. With the new SWISS Business seat – a “bed 
above the clouds”, you will be able to enjoy this unique form of sleeping com-
fort. Maximum individual sleeping comfort becomes possible thanks to a dy-
namic air cushion, which you can adjust to your own preferences. A full two 
metres long and completely flat, the new seat offers plenty of room to move 
and provides maximum privacy. 

The new Business Class is already available in ten new Airbus A330-300 aircraft 
and by mid-2011 you will be able to experience this new level of comfort in all 
Airbus A340 long-haul aircraft, too. 

Swiss International Air Lines
PO Box
Ch8058 Zurich Airport 
Switzerland

officialcarrier@swiss.com
swiss.com/officialcarrier

SWISS as Official Carrier – 
for a perfect event in Switzerland



Räume in Bewegung

Raumbedürfnisse und 
Räume sind für uns nie 
statisch, sondern immer 
in Bewegung.

Beratung und Lösungsvorschlä-
ge stehen an erster Stelle. Auch 
bei schwierigen, komplexen 
Anforderungen finden wir eine 
optimale Trennwand-Lösung. 
Modernste Fertigungsmethoden 
ermöglichen jedes Design.

Rosconi AG
Allmendstrasse 6
CH-5612 Villmergen
Tel. +41 (0)56 611 91 30
Fax +41 (0)56 611 91 31
info@rosconi.ch
www.rosconi.ch

 Swiss quality neatly
 packaged in an airline. 
 –

SWISS.COMYOUR FLIGHT, SWISS MADE.

Higher quality standards to make your experience truly memorable. 
SWISS Business introduces new fully  at beds with adjustable air cushions 
that enable you to select your ideal seat comfort. So you can count on 
enjoying your time on board. On all long-haul  ights as of mid 2011.

SWISS serves 72 destinations in 39 countries worldwide. Welcome to the 
world of SWISS.

Choose SWISS as your Offi  cial Carrier for a superb event in Switzerland.

AWARD WINNING:

NEW SWISS BUSINESS

WITH FULLY FLAT BED

023_300_QualityA330_210x147_Kongress_r   1 10.03.11   09:30
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  WING A

sq.m additional 
sq.m

Theatre 
seating

Seminar 
seating

Banquet
Simultane-
ous inter-
pretation

Video 
projection

Loudspea-
ker system

Davos 1300 860 1800 1300 1500 • • •

Davos (2/3) 800 860 800 540 600 • • •

Davos (1/3) 500 860 500 330 360 • •

Landwasser 1500

Studio 130 320 126 96 120 • •

Forum 130 320 126 96 120 • •

Foyer A1 860

Convention Office 54

Dischma 115 860 100 84 96 • •

Flüela 115 860 100 84 96 • •

Sertig 115 860 100 84 96 • •

Schwarzhorn 140 860 126 96 120 • •

Seehorn 140 860 126 96 120 • •

Wisshorn 120 860 120 96 120 • •

 WING C

sq.m additional 
sq.m

Theatre 
seating

Seminar 
seating

Banquet
Simultane-
ous inter-
pretation

Video 
projection

Loudspea-
ker system

Sanada 315 690 310 250 280 • • •

Sanada I 165 690 165 120 140 • • •

Sanada II 150 690 165 120 120 • • •

Aspen 315 620 310 250 280 • • •

Aspen I 165 620 165 120 140 • • •

Aspen II 150 620 165 120 120 • • •

Chamonix 140 100 •

Schiahorn 89 80 60 72

Foyer C1 690

Foyer C2 620

 WING B

sq.m additional 
sq.m

Theatre 
seating

Seminar 
seating

Banquet
Simultane-
ous inter-
pretation

Video 
projection

Loudspea-
ker system

Pischa + Parsenn 248 160 300 210 240 • •

Pischa 124 160 120 96 120 • • •

Parsenn 124 160 120 96 120 • •

Jakobshorn 127 190 120 96 120 • •

Rinerhorn + Strela 94 190 80 60 72

Rinerhorn 56 190 50 36 54

Strela 38 190 30 24 18

Foyer B1 327 276 183 276

Foyer 140 126 72 126

Ducan 102 96 60 96

Altein 85 54 51 54

Foyer B2 190

Foyer B3 164

References
- Annual Meeting Davos of the  
  World Economic Forum (WEF)
- AO Courses, operative fracture treatment
- International Diagnostic Course (IDKD)
- International Disaster and  
  Risk Conference
- International Gastrointestinal  
  Surgery Workshop
- Pharmacon Congress
- World Immune Regulation Meeting
etc.

FACTS & FIGURES

Hotel capacity Davos Klosters

Deluxe*****    390 rooms
First Class****  2893 rooms
Upper Middle Class***  2114 rooms
Others  1594 rooms
Total  6991 rooms

Travelling times

From airport Zurich (160 km) 
-  2 h  by car
-  2.30 h by train

From airport Friedrichshafen (D)
- 2.30 h by car
- 4.15 h by train

From airport St. Gallen, Altenrhein
- 1.30 h by car
- 2.45 h by train

Our services worldwide
PCO - Professional Congress Organizer
- Congress management
- Registration
- Exhibition handling
- Hotel accomodation services
- Technical support
- Welcome Desk
- Event Support Service
- Speakers management
- Social programs
etc.

Contact

Davos Congress
Davos Destinations-Organisation (Gen.)
Talstrasse 41
CH-7270 Davos
Tel. +41 (0)81 415 21 76
Fax +41 (0)81 415 21 69
sales@davos.ch
www.davoscongress.ch

The Leading Conference Destination of the Alps! 
„You conduct - we play“

The Congress Center consists of three areas: Wing A, B and C. They can be operated to-
gether or as self-contained units. In total there is a capacity of about 12'000 sq.m. for up 
to 5000 persons and 34 rooms.
The Leading Conference Destination of the Alps!
”You conduct – we play“



Hotelkapazität Davos Klosters 
Deluxe*****  390 Zimmer 
First Class****  2893 Zimmer 
Upper Middle Class*** 2114 Zimmer 
Weitere  1594 Zimmer 
Total  6991 Zimmer 

Anreisezeiten 
ab Flughafen Zürich (160 km) 
- 2 h mit dem Auto 
- 2.30 h mit der Bahn 
ab Flughafen Friedrichshafen (D) 
- 2.30 h mit dem Auto 
- 4.15 h mit der Bahn 
ab Flughafen St.Gallen-Altenrhein 
- 1.30 h mit dem Auto 
- 2.45 h mit der Bahn 

Dienstleistungen weltweit 
PCO – Professional Congress Organizer 
- Kongressorganisation 
- Teilnehmerorganisation 
- Austellerorganisation 
- Hotelbuchungen 
- Technische Betreuung 
- Welcome Desk 
- Event Support Service 
- Referentenverwaltung 
- Rahmenprogramm 
u.v.m. 

FACTS & FIGURES

Kontakt 
Davos Congress 
Davos Destinations-Organisation (Gen.) 
Talstrasse 41 
CH-7270 Davos 
Tel. +41 (0)81 415 21 76 
Fax +41 (0)81 415 21 69 
sales@davoscongress.ch 
www.davoscongress.ch

Hotel capacity Davos Klosters 
Deluxe*****  390 rooms 
First Class****  2893 rooms 
Upper Middle Class***  2114 rooms 
Others  1594 rooms 
Total   6991 rooms 

Travelling times 
From airport Zurich (160 km) 
- 2 h by car 
- 2.30 h by train 
From airport Friedrichshafen (D) 
- 2.30 h by car 
- 4.15 h by train 
From airport St.Gallen-Altenrhein 
- 1.30 h by car 
- 2.45 h by train 

Our services worldwide 
PCO – Professional Congress Organizer 
- Congress management 
- Registration 
- Exhibition handling 
- Hotel accomodation services 
- Technical support 
- Welcome Desk 
- Event Support Service 
- Speakers management 
- Social programs 
etc.
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Die Kunst langfristiger Erfolge.
Wir verbinden Kompetenz mit Sicherheit.

International bedeutende Künstler wie Ernst Ludwig Kirchner liessen sich in und von Graubünden inspirieren. 

Auch unsere Arbeit ist geprägt von Weitsicht und fortwährender Innovation. Private Banking ist für uns keine 

Frage des Vermögens, sondern Ihrer Bedürfnisse. Nutzen Sie unser Wissen und unsere Erfahrung für Ihren 

finanziellen Erfolg. 

www.gkb.ch/privatebanking
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