MEETINGS & EVENTS

WELCOME
Mit rund 15 Veranstaltungsräumen verfügen die
Morosani Hotels Davos über 1’712 m2 Indoor-, Meetingund Veranstaltungsfläche, darunter einen Grand
Ballroom mit Foyer. Unsere sechs Restaurants bieten
einzigartige kulinarische Erlebnisse. Ob für einen
Empfang, ein festliches Bankett, einen internationalen
Kongress oder eine Konferenz – dies ist der Ort für
lokale und überregionale Veranstaltungen und Anlässe.

Encompassing 15 event spaces, the Morosani Hotels
Davos offer 1,712 m2 of indoor space for meetings, events
and special occasions including a Grand Ballroom
with foyer. Our six restaurants offer the possibility of
unique culinary experiences. Whether for a reception,
a festive banquet or an international congress or conference, this is the perfect place for local and national
gatherings.

EIN HER ZSTÜCK VON DAVOS

THE HEART OF DAVOS

Tradition und Innovation sind hier kein Widerspruch.
Unsere Philosophie ist seit mehr als 100 Jahren unverändert: Wir transportieren zeitlose Werte und schaffen
Räume mit Seele und Charakter, wo unsere Gäste zum
Geniessen, Feiern und Verweilen eingeladen sind.
Wir wissen, wie man die Grenzen zwischen Geschäft
und Freizeit verwischt: auch während eines BusinessEvents. Wir bringen eine Prise Entspannung in die
Tagung und einen Hauch Spannung in die Freizeit.
Das sorgt für Inspiration und Kreativität.

Tradition and innovation are not a contradiction here.
Our philosophy has remained unchanged for more than
100 years: we convey timeless values and create rooms
with soul and character in which our guests are invited to
enjoy themselves, celebrate and simply relax. We know
how to blur the lines between business and leisure – in
the same spirit during a business event. We add a relaxed
touch to meetings and a hint of excitement to leisure
activities; ensuring both inspiration and creativity.

HIGHLIGHTS
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HOT ELS

1

NIGH TCLU B

A/ V T ECHNOLOGY

214

6

ROOMS

1

POOL & FITNESS

F R EE W I-F I

R E S TAU R A N T S

90

15

EV EN T ROOMS

PA R K I N G S PA C E S

N AT U R A L DAY L IG H T

40

3

BA R S

G A R A G E S PA C E S

ROOM UPGR A DE
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THE HOTELS
MOROSANI POSTHOTEL

Das Pöstli, wie es von unseren Gästen liebevoll genannt
wird, ist eine der besten Adressen im Herzen von Davos.
Hier sind die Nächte länger, die Tage heller, die Träume
näher, und das Herz schlägt vor Freude schneller. In
diesem historischen Gebäude mit 90 Zimmern verweilt
man gern zum Essen, Trinken und um sich zu treffen.
Neben einem Hallenbad und einem Saunabereich gibt
es hier vier Restaurants, die angesagteste Lounge und
Bar sowie den besten Nachtclub der Stadt.

The Pöstli, as it is affectionately called by our regular
guests, is one of the very best addresses in the heart
of Davos. Here the nights are longer, the days are
brighter, dreams are closer and the heart beats faster.
This historic building has plenty of space for eating,
drinking and meeting, with 90 bedrooms, an indoor
swimming pool and sauna area, four restaurants,
Davos’s most popular lounge and bar and the city’s
best nightclub.

MOROSANI SCHWEIZER HOF
SUPER IOR

In diesem Haus mit zeitloser Ambiance herrscht eine
Atmosphäre von Tradition und Herzlichkeit. Zudem
steht das Viersterne-Superiorhotel für erstklassige Gastfreundschaft. Der Schweizerhof verfügt über 100
Zimmer, einen Fitness- und Saunabereich, das elegante
italienische Restaurant Damoro, eine Sonnenterrasse,
einen grossen Garten und Hof sowie einen separaten
Konferenzbereich. Integriert in den Schweizerhof sind die
Bar Just One und die Pizzeria Damia (ab Sommer 2020).

The four-star superior hotel features both a timeless
ambience and an atmosphere of tradition and warmth;
a synonymous for first-rate hospitality. The Schweizerhof
has 100 rooms, a fitness and sauna area, the elegant
Italian restaurant Damoro, a sun terrace, a large garden
and courtyard and a separate conference area. The
Just One bar and the Damia pizzeria (open from the
summer of 2020) are located in the Schweizerhof.

MOROSANI FIFTYONE
DESIGN

Das Fiftyone ist ein Room Only Designhotel mit 24
Zimmern. Es bietet eine Mischung aus Luxus, Spass
und hippem Lifestyle – und steht für alles, was Sie in
einem Designhotel zu einem erschwinglichen Preis
erwarten können.
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The Fiftyone is a room-only design hotel with 24 rooms,
offering a mix between luxury, fun and a hip lifestyle –
everything you can expect from a design hotel at an
affordable rate.
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THE RESTAUR ANTS
POSTHOTEL
PÖSTLI R ESTAUR ANT
GOUR MET

Stolz und authentisch, mit Bündner Arvenholz in edlem
und klassischem Stil dekoriert – dies ist die Grande
Dame der Restaurants in Davos. Hier können unsere
Gäste Spezialitäten (15 Gault-Millau-Punkte im Jahr
2019) und eine aussergewöhnliche Auswahl an Weinen
aus unserem Pöstli Keller geniessen.

Proud and genuine, decorated in sophisticated and
classic style with Grisons Swiss pine wood panels – this
is the “grande dame” of the restaurants in Davos. Our
guests are welcome to enjoy specialities (15 GaultMillau
points) and an exceptional selection of wines from our
Pöstli cellar.

PÖSTLI GR ILL
SHOW K ITCHEN

Der Pöstli Grill mit seiner Showküche ist der Ort für
Steakliebhaber: Fleisch spielt hier die Hauptrolle. Die
Wohnzimmerambience sorgt dafür, dass sich unsere
Gäste bei jedem Besuch wie zu Hause fühlen. Für Gäste
mit besonderen Wünschen gibt es eine Reihe von
regionalen, vegetarischen und glutenfreien Optionen.

The Pöstli Grill with its show kitchen is the place to
be for steak-lovers, as meat is the main focus here.
A living-room atmosphere prevails, making guests feel
at home, visit after visit. A range of regional, vegetarian
and gluten-free options is also available for guests with
special requests.

PÖSTLI COR NER
BISTRO & TAK EAWAY

Die saftigsten und köstlichsten Burger von ganz Davos
sind unsere kulinarischen Kulthelden. Wenn etwas
Exotisches bevorzugt wird, kann man sich etwas aus
unseren Pöstli Bowls zusammenstellen. Eine ausgewogene
Kombination zum Hieressen oder zum Mitnehmen.

The juiciest and most delicious burgers in the whole of
Davos are our culinary specialities. If you prefer something exotic, you can put together a meal from our Pöstli
bowls. You are sure to find a well-balanced combination
to eat in or take away.
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LA CAVE
FONDUE & MOR E

Das La Cave ist eine geschmackvoll und charmant
eingerichtete Fonduestube im Bündner Stil, in der
Lebensfreude gelebt wird. Ein reichhaltiges und herzhaftes Fondue eignet sich hervorragend für einen
ungezwungenen Abend.

La Cave is a tastefully and charmingly decorated Grisons
Fondue restaurant offering a feeling of true joie de vivre.
A rich and savoury fondue is the perfect choice for a
casual night out in a friendly atmosphere.
Tip: anyone wanting to enjoy an extended night with
friends can do so at the Pöstli Club located next door to
La Cave.

Hinweis: Für diejenigen, die gerne lange Nächte
mit Freunden verbringen möchten, bietet sich der
Pöstli Club gleich neben dem La Cave an.

SCHWEIZER HOF
DAMORO
ITALIAN CUISINE

Das Damoro verkörpert rustikale italienische Eleganz,
kombiniert mit einer herzlichen, entspannten Ästhetik.
Unsere italienische Küchenbrigade setzt sich leidenschaftlich dafür ein, den wahren Geist der traditionellen
italienischen Küche zu erhalten. Ein breit angelegtes
Sortiment von preisgekrönten Weinen und Spirituosen
begleitet unsere verlockenden Menus.

Damoro embodies rustic, Italian elegance combined with
warm, relaxed atmosphere. Our Italian kitchen team
is passionate about retaining the true spirit of traditional
Italian cuisine. Accompanying our enticing menus is a
wide range of award-winning wines and spirits.

DAMIA
PIZZER IA

Einfach und hausgemacht – in der Pizzeria Damia
werden ausschliesslich frische saisonale Produkte
verwendet und à la Minute zubereitet. Mittags gibt
es neben Pizzen wechselnde Mittagsmenüs; auch
Take-away ist möglich. Abends werden die Gäste mit
Antipasti sowie Primi und Secondi verwöhnt. Die
Gerichte variieren je nach Saison.

Simple and home-made – the Damia pizzeria uses only
fresh seasonal products and prepares them à la minute.
At lunchtime, there are changing lunch menus in addition
to pizzas. Takeaways are also possible. In the evenings,
guests are treated to a delicious selection of antipasti and
primi and secondi. The dishes vary by season.
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THE BARS & CLUB
POSTHOTEL
PÖSTLI LOUNGE
Die Pöstli Lounge besticht durch ihre mit fröhlichbunten Stoffen bezogenen antiken Hotelmöbel und die
mit prachtvollen Designs geschmückten Wände. Die
Lounge ist informeller Treffpunkt zum Essen und
Trinken. Hier spürt man die Geschichte des legendären
Hauses.

The Pöstli Lounge stands out thanks to its antique hotel
furniture upholstered with upbeat, colourful materials
and the magnificent designs on its walls. The lounge is
an informal meeting point both for eating and drinking.
It is also a place where you can feel the history of this
legendary house.

PÖSTLI CLUB
Am Wochenende geht im Pöstli Club bis in die frühen
Morgenstunden die sprichwörtliche Post ab: Die Musik
angesagter DJs verleitet zum Nonstop-Feiern. Der Club
ist auch der perfekte Ort für besondere Veranstaltungen
und Events.

At the weekend, guests party until the early hours at
the Pöstli Club. The music of celebrated DJs has people
dancing without interruption. The club is also the
perfect place for special events.

SCHWEIZER HOF
BOLERO BAR
Wie die Hotel-Lobby ist auch die Bolero Bar ein beliebter
Treffpunkt für unsere Gäste, um am Nachmittag einen
leichten Snack oder am Abend einen Drink zu geniessen.

Like the hotel lobby, the Bolero Bar is also a popular
meeting point for our guests to enjoy a light snack in the
afternoon or a delicious drink in the evening.

JUST ONE BAR
Ausgefallene Shots und Drinks bringen Spass und Ab-
wechslung in das Nachtleben. Hier wird bei cooler
Musik und leckeren Imbissen für jeden Geschmack der
richtige Drink gemixt.
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Unconventional shots and drinks inject an extra element
of fun and variety into the nightlife here. Against a
background of cool music, guests can enjoy tasty snacks
and the right drink to suit every taste.

THE EVENT ROOMS
FÜR JEDEN ANLASS
DER PASSENDE R AUM
Unsere Morosani Hotels Davos vereinen eine umfassende Infrastruktur mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten. Vom einfachsten Businessseminar bis hin
zum komplexesten Incentive-Event begleiten wir alle
Anlässe mit erstklassigem Service und ausgezeichneter
Gastronomie.
Bei der Planung Ihrer Veranstaltung unterstützt Sie
unser kreatives Event-Team gern mit individuellen
Vorschlägen und Ideen. So werden unsere Morosani
Hotels Davos zu Ihrer ganz persönlichen Festadresse.
Seien Sie unser Gast. Wir heissen Sie herzlich
willkommen.

THE R IGHT SPACE
FOR EVERY OCCASION
The Morosani Hotels Davos unite comprehensive infrastructure with countless combination options. From the
simplest business seminar to the most complex incentive
event, we are on hand at all times with first-class service
and outstanding catering.
Our creative events team will be happy to support you
with individual suggestions and ideas when planning
your event. In this way, the Morosani Hotels Davos will
become your very personal place of celebration. Be our
guest. We give you a very warm welcome.
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SCHWEIZERHOF

POSTHOTEL

11

GROUND FLOOR

LEVEL 1

14

12

13

Entrance /
front desk

8

10

9
3

7
6

6

7

LOBBY LEVEL

1
4
9
Stairs

GROUND FLOOR

2

5

11

GARDEN LEVEL

8

4

CLUB LEVEL

10
5

1–3

SCH W EIZERHOF

Min.

m2

L

W

H

Theatre

Classroom

U-shape

Boardroom

Banquet

Cocktail

Garden Hall Ensemble

240

627

32.25

12.8

4.8

500

260

–

–

360

600

1/2/3 Garden Hall

80

137

10.75

12.8

4.8

130

80

60

60

120

4

Foyer

–

214

–

–

4.8

–

–

–

–

5

Mezzanine

6

50

10

5

2.5

50

36

26

6

Boardroom

6

30

6

5

2.5

20

20

7

Veranda

20

40

10

4

3.5

40

8

Arvenstube

12

58

6.7

8.7

2.8

9

Bündnerstube

4

38

5.6

6.8

10

Damoro

60

200

25.7

11

Seminar 1

4

25

12

Damia

50

13

Just One Bar

14

Pop-up space

1– 4

SCH W EIZERHOF

Min.

m2

L

W

H

Theatre

Classroom

U-shape

Boardroom

Banquet

Cocktail

1– 4

Pöstli Grill

150

184

13

14

3.4

–

–

–

–

180

300

170

1

Davoserstube

60

100

13.5

7.5

3.4

100

60

40

35

80

120

–

250

2

Poststube

50

84

13

6.4

3.4

70

50

40

35

60

100

24

–

–

3

Carigietstube

–

56

8

7

3.4

–

–

–

–

–

60

–

20

–

–

4

Arvenstube

15

48

12

4

3.8

60

36

30

30

30

60

20

–

–

30

40

5

Pöstli Corner

20

34

8.1

4

2.6

–

–

–

–

30

40

50

36

25

24

40

40

6

Pöstli Restaurant

50

100

–

–

3.4

–

–

–

–

60

120

3.5

28

18

16

16

30

40

7

Bündnerstube

8

20

4.5

4.5

3.5

20

–

–

–

–

20

10.5

4.5

200

120

–

–

180

400

8

La Cave

40

90

15.4

5.6

2.5

–

–

–

–

90

100

5

5

2.5

20

16

12

12

–

–

9

Pöstli Lounge

50

120

–

–

–

–

–

–

–

100

100

100

11

9

3.5

–

–

–

–

90

120

10

Pöstli Club

200

280

–

–

–

–

–

–

–

–

350

50

88

11

8

3.5

–

–

–

–

–

60

11

Seminar 330

2

21

5

4.3

2.5

20

16

–

10

–

–

–

190

10

19

3.5

180

120

50

50

140

200

Alle Tagungsräume haben Tageslicht und lassen sich abdunkeln. All meeting rooms have daylight and can be shaded.

Alle Tagungsräume haben Tageslicht und lassen sich abdunkeln. All meeting rooms have daylight and can be shaded.
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SCHWEIZERHOF

GARDEN HALL ENSEMBLE 1– 4
Das Gartensaal Ensemble (627 m 2) ist ein luxuriöser
und flexibler Veranstaltungsort, passend zu jedem
Anlass. Er bietet direkten Zugang zum Garten und zur
Terrasse sowie moderne Kronleuchter und grosse
Fensterfronten mit Blick auf den Garten und das Foyer.
Dieser Veranstaltungsraum kann in drei gleich grosse
Tagungs- oder Banketträume (137 m²) aufgeteilt werden.
Kombiniert mit dem Foyer, wird der Gartensaal zu
einem Festsaal-Ensemble, das sich für formelle und
informelle Empfänge eignet.

The Garden Hall Ensemble (627 m2) is a luxurious and
flexible venue suitable for any occasion. It offers direct
access to the garden and terrace and features modern
chandeliers and large windows overlooking the garden
and foyer. This function room can be divided into three
equal-sized meeting or banqueting rooms (137 m² each).
Combined with the foyer, the Garden Hall forms a
ballroom ensemble suitable for formal and informal
receptions.

ROOMS & CAPACITIES
PEOPLE
●

Theatre				500

●

Classroom				260

●

Banquet				360

●

Cocktail				600

●

Size (m ) Ballroom + Foyer		

413 + 214

●

Size (m) of all rooms (1 + 2 + 3)

32.25 × 12.8 × 4.8

L×W×H

16

2

SCHWEIZER HOF

SCHWEIZER HOF

GARDEN HALL 1 / 2 / 3

FOYER 4

Jeder Gartensaal (G1, G2 oder G3) ist ein 137 m2 lichtdurchfluteter Fest- und/oder Konferenzsaal und ist in
zeitgemässem Stil mit Eichenholzpanneaus, edlen
silbernen Stofftapeten und bordeauxfarbenem Teppich
ausgestattet. State-of-the-Art-Technologie rundet das
Angebot ab.

Every Garden Hall (G1, G2 and G3) is a 137 m 2 lightfilled festival and/or conference hall and is furnished in
a contemporary style with oak panels, elegant silver wall
coverings and Bordeaux-coloured carpeting. State-of-theart technology completes the offer.

Das Foyer erstreckt sich über eine Fläche von 214 m²
und kann mit dem Gartensaal zum Festsaal-Ensemble
verbunden werden. Es ist ideal für Empfänge, Kaffee
pausen und Flying Lunches geeignet.

The foyer extends over an area of 214 m 2 and can be
connected to the Garden Hall to form a ballroom ensemble. It is the ideal place to hold receptions, coffee breaks
and stand-up lunches.

ROOMS & CAPACITIES

ROOMS & CAPACITIES

PEOPLE PER ROOM

PEOPLE

●

Theatre				130

●

Cocktail				250

●

Classroom				80

						m2

●

U-shape / Block			60

●

●

Banquet				120

●

Cocktail				170

Size (m2)				214

L×W×H
●

18

Size (m) per room			

10.75 × 12.8 × 4.8

19

SCHWEIZERHOF

MEZZANINE 5
Die Nähe dieses Raumes zum Gartensaal macht ihn zu
einem flexiblen Breakout-Raum für grössere Veranstaltungen. Vom Foyer her leicht zu erreichen, kann er auch
für kleine Sitzungen oder Seminare benutzt werden.
Dank der grossen Fenster bietet der Raum viel Tageslicht und einen schönen Blick auf Foyer und Garten.

The Mezzanine’s close proximity to the Gardenhall
makes it a flexible breakout space for larger events. With
easy access from the foyer, it can also be used for small
meetings or seminars. The large windows ensure that the
room is flooded with daylight and offer a wonderful
view of the foyer and garden.

Foyer

Main Stairs

ROOMS & CAPACITIES
PEOPLE
●

Theatre				50

●

Classroom				36

●

U-shape / block			

24
L×W×H

●

20

Size (m)				

10 × 5 × 2.5

SCHWEIZERHOF

BOARDROOM 6
Der Boardroom befindet sich in der Nähe des Gartensaals und des Restaurantbereichs. Er bietet einen intimen
Rahmen für kleinere Besprechungen oder Treffen.

The Boardroom is located near the Garden Hall
and restaurant area. It provides an intimate setting for
smaller meetings or get-togethers.
Main Stairs

Bolero Bar

ROOMS & CAPACITIES
PEOPLE
●

Theatre				20

●

Classroom				20

●

Block					20
L×W×H

●

22

Size (m)				

6 × 5 × 2.5

SCHWEIZERHOF

VER ANDA 7
Die Gestaltung der Veranda mit ihrer 3.5 m hohen Decke
nutzt das natürliche Licht optimal. Elegant akzentuiert,
öffnet sich dieser Raum auf unsere Sonnenterrasse. Die
Veranda befindet sich im Lobby-Bereich neben der Bolero
Bar und ist tagsüber ideal für private Frühstücke und
Mittagessen. Abends bietet die Veranda den perfekten
Rahmen für Lounge-Cocktails, Abendessen, Empfänge
und After-Parties. Die Küchenbrigade des Damoro versorgt diesen wunderschönen Raum mit perfekt abgestimmten Speisen und Getränken.

Bolero Bar

With its 3.5 m high ceiling, the design of the Veranda
makes the most of natural light. Featuring elegant details,
this room opens onto our sun terrace. The Veranda is
located in the lobby area next to the Bolero Bar. During
the day, it is the ideal location for private breakfasts or
lunches. In the evening, the room offers the perfect
setting for lounge cocktails, dinners, receptions or afterparties. Damoro’s kitchen team caters this beautiful
room with tailored meals and beverages.

Terrace

Lobby

ROOMS & CAPACITIES
PEOPLE
●

Theatre				40

●

Classroom				20

●

Banquet				30

●

Cocktail				40
L×W×H

●

24

Size (m)				

10 × 4 × 3.5

SCHWEIZERHOF

ARVENSTUBE 8
Von der Lobby aus gelangt man zu diesem schönen
Veranstaltungsraum, der mit unserem italienischen
Restaurant Damoro verbunden werden kann. Bereichert
durch den persönlichen Service des Restaurants Damoro
und umfassende Cateringoptionen, ist das ruhige und
raffinierte Ambiente der Arvenstube ideal für ganztägige
Meetings, einen produktiven Businesslunch oder ein
intimes privates Dinner.

Accessible from the lobby, this lovely event room can be
connected to our Italian restaurant Damoro. Complemented by Damoro’s signature personalised service and
wide range of catering options, the room’s quiet and
refined atmosphere is ideal for all-day meetings, productive business luncheons and intimate private dinners.

Damoro

ROOMS & CAPACITIES
PEOPLE
●

Theatre				50

●

Classroom				35

●

U-shape / block			

●

Banquet				40

●

Cocktail				40

26

L×W×H
●

26

Size (m)				

6.7 × 8.7 × 2.8

SCHWEIZERHOF

BÜNDNERSTUBE 9
Die Bündnerstube ist für kleinere Bankette und Meetings
konzipiert und ist ein lichtdurchfluteter Veranstaltungsort.
Schiebetüren geben den Blick frei auf die Lobby des
Hotels und bieten Zugang zur Veranda und Terrasse.
Ideal für Kaffeepausen, Cocktail- und Lounge-Empfänge
oder private kleine Dinners. Hier können unsere Gäste
auch Spezialitäten unseres italienischen Restaurants
Damoro geniessen.

The Bündnerstube is a light-filled event space designed
for smaller banquets and meetings. Sliding doors provide
a view of the hotel’s lobby and offer access to the Veranda
and the terrace. The room is ideal for coffee breaks,
cocktail and lounge receptions and small private dinners.
Our guests can also enjoy specialities from our Italian
restaurant Damoro here.

Damoro

ROOMS & CAPACITIES
PEOPLE
●

Theatre				28

●

Classroom				18

●

U-shape / block			

●

Banquet				30

●

Cocktail				40

16

L×W×H
●

28

Size (m)				

5.6 × 6.8 × 3.5

SCHWEIZERHOF

DAMORO 10
Das Restaurant Damoro wird Ihrem Anlass durch die
verführerischen Aromen unserer authentisch italienischen Küche einen unvergesslichen Touch verleihen.
Das Restaurant befindet sich auf der Lobby-Ebene.
Das Damoro kann mit der Arvenstube verbunden werden, was einen grosszügigen Schauplatz für stimmungsvolle Mahlzeiten oder Buffet-Dinners schafft. Der
hintere Teil (Guggerbach) kann für private Bankette
oder Seminare abgetrennt werden.

With the alluring flavours of the restaurant’s authentic
Italian cuisine, Damoro will turn your event into a truly
unforgettable experience. The restaurant is located on
the lobby level and can be connected to the Arvenstube,
creating a spacious and atmospheric venue for various
meals or buffet dinners. The back part of Damoro
(Guggerbach) can be separated and used for private
banquets or seminars.

ROOMS & CAPACITIES
PEOPLE
●

Theatre				200

●

Classroom				120

●

Banquet				180

●

Cocktail				400
L×W×H

●

30

Size (m)				

25.7 × 10.5 × 4.5

SCHWEIZER HOF

POSTHOTEL

SEMINAR 1 / 11

SEMINAR 330 / 11

Der Raum befindet sich im Parterre des Haupthauses
und ist per Lift oder Treppe erreichbar. Ideal für Zweier
gespräche, Breakout-Gruppen oder als Lager- und
Bürofläche.

The room is located on the garden level of the main
building and can be reached via the lift or stairs. It is ideal
for one-to-one meetings and breakout groups or as a
storage or office space.

Der Raum befindet sich im ersten Stock des Haupthauses und ist per Lift oder Treppe erreichbar. Er bietet
Platz für Konferenzen mit bis zu zehn Personen. Der
Raum eignet sich für kleine Sitzungen oder Gruppen
arbeiten während grosser Tagungen und Veranstaltungen und kann auch als Lager- oder Bürofläche genutzt werden.

The room is located on the first floor of the main
building and can be reached via the lift or stairs. It
offers space for conferences of up to 10 people. The
room is suitable for small meetings and group work
during large conferences and events and can also be
used as a storage or office space.

ROOMS & CAPACITIES

ROOMS & CAPACITIES

PEOPLE

PEOPLE

●

Theatre				20

●

Theatre				20

●

Classroom				16

●

Classroom				16

●

Block					12

●

Block					10

L×W×H
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●

Size (m)				

5 × 5 × 2.5

L×W×H
●

Size (m)				

5 × 4.3 × 2.5

POSTHOTEL

PÖSTLI GRILL 1– 4
Der Pöstli Grill brachte das südliche Parrillada-Feeling
in unsere Morosani Hotels Davos. Seitdem können
unsere Gäste in einladendem und gemütlichem Bündner
Ambiente Grillspezialitäten direkt aus der Showküche
geniessen oder teilen. Hier kann man alle Gerichte im
Family-Style bestellen. So geht’s: viele Leute, viele
Schüsseln, viele Töpfe und Pfannen – viel Unterschiedliches für alle am Tisch.

The Pöstli Grill brought the southern parrillada feeling
to the Morosani Hotels Davos. Since then, our guests
have been able to enjoy or share barbecue specialities
directly from the show kitchen in a cosy Grisons ambience. Here, all dishes can be ordered “family style”. Lots
of people, lots of bowls, lots of pots and pans – and lots
of different food on the table for everyone to tuck into.

ROOMS & CAPACITIES
PEOPLE
●

Banquet				180

●

Cocktail				300
L×W×H

●
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Size ensemble (m)			

13 × 14 × 3.4

POSTHOTEL

DAVOSERSTUBE 1
Die wunderschöne Stube in hellem Bündner Stil bietet
alles, was man für gelungene Bankette, Tagungen und
Seminare braucht. Die Davoserstube ist der perfekte Ort
für Cocktail-, Lounge- oder Dinnerempfänge und
Afterpartys. Verbunden mit der Poststube bietet sie
Platz für grosse Events ab 150 Gäste.

This beautiful room in a bright Grisons style offers
everything you need for a successful banquet, conference
or seminar. The Davoserstube is perfect for cocktail,
lounge and dinner receptions, and after-parties.
Connected to the Poststube, it offers space for large
events from 150 guests.

ROOMS & CAPACITIES
PEOPLE
●

Theatre				100

●

Classroom				60

●

U-shape / block			

●

Banquet				80

●

Cocktail				120

40

L×W×H
●

36

Size (m)				

13.5 × 7.5 × 3.4

POSTHOTEL

POSTHOTEL

POSTSTUBE 2

CARIGIETSTUBE 3

Die gemütliche Stube im Bündner Stil mit getäfelter
Prättigauer Decke und Lounge-Komfort eignet sich für
ungezwungene Stunden, Sportabende oder gesellige
Cocktailempfänge. Die grossen Fenstertüren öffnen sich
zur Pöstli Corner-Terrasse.

This cosy Grisons-style room featuring a panelled
Prättigau ceiling and lounge-style comfort is the ideal
place to spend a few relaxed hours, a sports evening
or a convivial cocktail reception. The large French doors
open onto the Pöstli Corner terrace.

Die Carigietstube grenzt an Poststube und Davoser
stube. So kann eine zusätzliche Veranstaltungsfläche von
60 m² eingebunden werden. Dieser Raum im Bündner
Stil mit Holzdecke, Tageslicht und Showküche ist ideal
für Kaffeepausen, Team-Kochkurse und private Apéros.

The Carigietstube adjoins conveniently to the Poststube
and Davoserstube, opening up to an additional 60 m² of
event space. This Grisons-style event room with wooden
ceiling, daylight and show kitchen is ideal for coffee breaks,
team cookery courses and private cocktail receptions.

ROOMS & CAPACITIES
ROOMS & CAPACITIES

PEOPLE
●

Theatre				70

●

Classroom				50

●

U-shape / block			

●

Banquet				60

●

Cocktail				100

40 / 35

PEOPLE
●

Cocktail				60
L×W×H

●

Size (m)				

8 × 7 × 3.4

L×W×H
●
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Size (m)				

13 × 6.5 × 3.4
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POSTHOTEL

POSTHOTEL

ARVENSTUBE 4

PÖSTLI CORNER 5

Die sehr schöne, ganz in Arvenholz gehaltene Stube
verfügt über direkten Zugang zur Pöstli Corner-Terrasse
und kann mit dem Pöstli Corner und der Poststube
verbunden werden. Dieser Raum ist von der Hotel-Lobby
aus direkt erreichbar.

Panelled entirely in Swiss pine, this stunning parlour-
type room opens directly onto the Pöstli Corner terrace
and can be connected to the Pöstli Corner and Poststube. The Arvenstube can be accessed directly from
the hotel lobby.

Der Pöstli Corner ist ein Bistro in zeitgenössischem
Bergambiente, wo das Frühstück nach einer langen
Pöstli Club-Nacht, ein Mittagessen oder ein kleiner
Imbiss während einer Shopping-Pause genossen werden
kann. Dank eines separaten Zugangs ist es ein idealer
Ort für ungezwungene Empfänge, Dinners oder
Businesstreffen.

The Pöstli Corner is a bistro offering a contemporary
mountain ambience at which guests can enjoy breakfast
after a long night in the Pöstli Club, lunch or a small
snack during a break from a shopping trip. Thanks to its
separate entrance, it is the ideal location for informal
receptions, dinners or business meetings.

ROOMS & CAPACITIES

ROOMS & CAPACITIES

PEOPLE
PEOPLE

●

Theatre				60

●

Classroom				35

●

Banquet				30

●

U-shape / block			

●

Cocktail				40

●

Banquet				30

●

Cocktail				60

30

L×W×H
●

Size (m)				

8.1 × 4 × 2.6

L×W×H

40

●

Size (m)				

12 × 4 × 3.8
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POSTHOTEL

POSTHOTEL

PÖSTLI RESTAUR ANT 6

BÜNDNERSTUBE 7

Im mit 15 Gault-Millau-Punkten ausgezeichneten
Restaurant zelebrieren wir Genuss, der weit über die
fantasievolle Kombination erlesenster Zutaten und
deren gekonnte Zubereitung hinausgeht. Im Pöstli
Restaurant erwartet Sie eine inspirierende Mischung
aus bewährten Klassikern und einer zeitgenössisch
interpretierten Küche, gerne auch zum Businesslunch.

Awarded with 15 GaultMillau points, the Pöstli
Restaurant is the perfect place to celebrate indulgence
that goes far beyond the imaginative combination and
skilful preparation of exquisite ingredients. You can
expect an inspiring mixture of tried-and-tested classics
and dishes with a contemporary interpretation. It is
also a great place for a business lunch.

Die vom Boden bis zur Decke reichende Stoffverkleidung
verleiht dem Raum einen exklusiven Charakter. Tags
über ideal für kleinere Seminare, Präsentationen und
Mittagessen, empfiehlt sich die Bündnerstube abends für
kleine Cocktailempfänge und private Abendessen. Die
Kapazität dieses Raumes kann durch die Verbindung mit
dem Pöstli Restaurant erweitert werden. Die Bündnerstube ist direkt von der Hotel-Lobby aus zu erreichen.

The floor-to-ceiling fabric panelling lends the room an
exlusive character. Ideal for smaller seminars, presentations and lunches during the day, the Bündnerstube is
the perfect place to enjoy small cocktail receptions or
private dinners in the evening. The room’s capacity can
be expanded by connecting it to the Pöstli Restaurant.
The Bündner-stube can also be accessed directly from
the hotel lobby.

ROOMS & CAPACITIES

ROOMS & CAPACITIES

PEOPLE
●

Banquet				60

●

Theatre				20

●

Cocktail				120

●

Banquet				20

●

Cocktail				20

m2
●
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PEOPLE

Size ensemble (m 2) 			100

L×W×H
●

Size (m)			

4.5 × 4.5 × 3.5

POSTHOTEL

LA CAVE 8
Das La Cave ist eine charmant eingerichtete Fonduestube, in der Lebensfreude herrscht. Mit seinem Chaletdekor bietet das La Cave ein gemütliches Ambiente für
ungezwungene Dinnerpartys, Zusammenkünfte und
Stehempfänge. Die Türen des Gewölbes können
geschlossen werden, um einen privaten Bereich für bis
zu 40 Personen zu schaffen.

La Cave is a charmingly Fondue restaurant offering a
feeling of true joie de vivre. With decor evoking a
beautiful chalet in the Alps, La Cave offers a cosy atmosphere for casual dinner parties, gatherings and cocktail
receptions. The doors of the vault can be closed to create
an intimate space for private events of up to 40 people.

ROOMS & CAPACITIES
PEOPLE
●

Banquet				90

●

Cocktail				100
L×W×H

●

44

Size ensemble (m)			

15.4 × 5.6 × 2.5

POSTHOTEL

PÖSTLI LOUNGE 9
Wenn die Wände unserer Pöstli Lounge erzählen
könnten, nähmen die Geschichten kaum ein Ende. Bis
das geschieht, müssen unsere Gäste sich wohl mit
Fantasie behelfen, damit wir gemeinsam täglich neue
Geschichten schreiben. Freuen Sie sich auf gute Gespräche, gute Musik und ein entspanntes Lebensgefühl.
Und selbstverständlich auf ausgefallene Drinks und
interessante Begegnungen.

If the walls of our Pöstli Lounge could speak, there
would be no end to their stories. Until that happens,
our guests will have to make do with imaginations and
write new stories together every day. Look forward to
great conversations, fantastic music and a relaxed
attitude to life. And of course to unconventional drinks
and interesting encounters.

ROOMS & CAPACITIES
PEOPLE
●

Banquet				100

●

Cocktail				100
m2

●

46

Size (m 2)				120

ACTIVITIES
Wir arbeiten mit professionellen Partnern in Davos zusammen, um Ihnen gut organisierte Gruppenprogramme
und eine Vielzahl von Veranstaltungen anzubieten. So
optimieren wir Ihr Programm, und Sie motivieren Ihre
Teilnehmer, bauen Teamgeist auf und machen Ihren
Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Gern stellen wir individuelle Programme für Sie und Ihre
Gäste zusammen: Team-Kochkurs, Eisstockschiessen,
Fondueabend im Fonduekeller La Cave, eine private Party
im Pöstli Club, ein Cocktailkurs in der Pöstli Lounge
oder eine historische Besichtigungstour im Oldtimerbus.
Weitere Rahmenprogramme und Details dazu finden
Sie unter morosani.ch
Ausserdem bietet die Region Davos-Klosters sommers
wie winters zahlreiche Erlebnismöglichkeiten.
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BEISPIELE FÜR WINTER AKTIVITÄTEN

Skifahren, Snowboarden, Eisstockschiessen, Schneeschuhwandern, Iglu- und Schneeskulpturenbau, Eis
klettern, Nachtskifahren, Rodeln bei Mondschein, Eishockeyturnier, Pferdeschlittenfahrt.

BEISPIELE FÜR SOMMER AKTIVITÄTEN

Wandern, Golf (18-Loch-Platz), Ausflüge mit nos
talgischer Dampflokomotive oder Pferdekutsche,
Besichtigung einer Lachsräucherei oder einer Käserei,
Bergradtour, Schatzsuche, Gleitschirmfliegen.
Weitere Aktivitäten unter morosani.ch und davos.ch

We work with professional partners in Davos to offer
you well-organised group programmes and a wide range
of events. We optimise your programme and you moti
vate your participants, boost team spirit and turn your
stay into an unforgettable experience.

EX AMPLES OF WINTER ACTIVITIES

Skiing, snowboarding, Bavarian curling, snowshoeing,
igloo and snow sculpture construction, ice climbing,
night-time skiing, moonlight sledging, ice hockey tournaments, rides on a horse-drawn sleigh.

We will be happy to put together individual programmes
for you and your guests: it could be anything from a team
cookery course, a Bavarian curling session, a fondue
evening in the La Cave fondue cellar, a private party at
the Pöstli Club or a cocktail course in the Pöstli Lounge
to a historic sightseeing trip on a vintage bus. You can
find further accompanying programmes and details at
morosani.ch

Hiking, golf (18-hole course), trips on a nostalgic steam
train or a horse-drawn carriage, tour of a salmon smokery
or a cheese dairy, mountain biking trip, treasure hunt,
paragliding.

Furthermore, the Davos Klosters region also offers
countless exciting activities, both in summer and winter.

Further activities can be found at morosani.ch and
davos.ch

EX AMPLES OF SUMMER ACTIVITIES
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Eine der besten Adressen im Herzen von Davos. One of the very best addresses in the heart of Davos.

Morosani Hotels Davos
Telefon: +41 (0)81 415 55 00
E-Mail: reservations@morosani.ch
morosani.ch

