Hotel Grischa, Talstrasse 3, 7270 Davos Platz, Schweiz
Telefon +41 81 414 97 97, Fax +41 81 414 97 98
info@hotelgrischa.ch, www.hotelgrischa.ch

«FÜR AKTIVE UND GENIESSER.»
Come in and enjoy the cosy mountain atmosphere.

GRISCHA.
Treten Sie ein, in unser Grischa. Wo natürliche Materialien wie Holz und Stein
mit edlen Komponenten verschmelzen.
Wo alpiner Lifestyle auf Tradition trifft
und Sie leidenschaftliche Gastgeber und
höchste Servicekultur erwarten.

Grischa stands for our Canton Grison's,
regional materials and fresh regional products. Experience the special atmosphere
of the Hotel Grischa 365 days a year.

WOHLFÜHLEN.
Behaglichkeit, Geborgenheit und höchster
Wohnkomfort empfangen Sie in Ihren vier
Wänden. Lassen Sie sich ein auf eine Reise
für alle Sinne und gönnen Sie sich traumhafte und unvergessliche Momente in unserer charaktervollen Bergatmosphäre.

Enjoy a stylish mountain atmosphere full
of character in our 93 rooms and suites in
different categories. Let yourself be enchanted by our alpine lifestyle and experience wonderfully relaxing moments.

GENIESSEN.
Genuss hoch 5. In unseren Restaurants
werden selbst verwöhnteste Gaumen jubilieren. Eine Reise in das Reich der Mitte? Ein Gourmet-Menü mit korrespondierenden

Weinen?

Ein

Fondue

oder

Raclette? Sie haben die Wahl – wir verwöhnen Sie nach allen Regeln der Kunst.
From Swiss fondue to delicious lobster
cream soup. In our restaurants you get
what your heart desires. Gastronomy is
our wellness.

Monta Grill Restaurant
Feinstes Fleisch und edelster Fisch. In der Showküche
wird das Geheimnis des perfekten Steaks verraten.

Pulsa Bar & Lounge
Täglich wechselnde Mittagsmenüs, feine Drinks und
ausgesuchte Destillate fin-

Pulsa Fonduestube
Hier servieren wir Ihnen eine
erstklassige und vielfältige
Auswahl von Fondue- und

Golden Dragon
Eine authentische ChinaKüche erwartet Sie hier.
Das stilvolle Ambiente

Geniessen Sie eine edle Zigarre in der Zino Platinum
Cigar Lounge oder eine Degustation in unserem stim-

den Sie hier auf der Karte.

Raclette-Spezialitäten.

trägt das Seine dazu bei.

mungsvollen Weinkeller.

atmosphere, own refined

In our grill restaurant with
its open kitchen, meat and
fish specialities are prepa-

Enjoy our lunch menus
which change daily, a drink
or a coffee. Pulsa offers

creations, exquisite wines

red on a charcoal grill.

you all this and much more.

In our parlour, we serve a
first-class and varied choice
of fondue and raclette specialties.

A modern take on traditional Chinese cuisine, which
is celebrated in an extremely stylish ambience.

Enjoy a good cigar in our
cigar lounge or sample something special in our atmospheric wine cellar.

Leonto
Der Treffpunkt für Feinschmecker und Weinliebhaber. Erlesene Kreationen,
ausgesuchte Weine, exzellenter Service.
Fine dining with a unique

and service.

TAKE AWAY

Di-Sa ab
18.00 Uhr

Catering
Legen Sie Ihr Event in unsere Hände. Genuss und
Erfolg sind garantiert. Vom
Fingerfood bis zum Galadinner.
We cater all your events in
harmony with your wishes
and requirements. Birthday
partys, Weddings, Barbeques, house inauguration...

Kochschule
Wissen Sie was Bardieren
bedeutet? Das und vieles
mehr lernen Sie in der
Profiküche. Verständlich
und alltagstauglich.
A special team event that
connects. Cook together,
eat and enjoy together.
Get new ideas from the
chef's kitchen.

TAGEN & FEIERN.
Ob Seminar, Firmenfeier oder gar Ihre
Hochzeit. Alle Veranstaltungen sind in unseren modernst ausgestatteten Räumlichkeiten in besten Händen. Perfekter
Service, stimmungsvolles Ambiente, sorgfältige Planung.

We offer several rooms which can be utilized in different constellations with stateof-the-art technical infrastructure. And
lots of room for your success. Lots of experience for your banquet.

ENTSPANNEN.
Finden auch Sie Ihren persönlichen Lieblingsplatz bei uns im Grischa. Erfahren
Sie ein neues Lebensgefühl bei wohltuenden Körperbehandlungen oder erleben Sie
Genusskultur vom Feinsten in der Pulsa
Bar & Lounge.

Enjoy a relaxing massage or beauty treatment in one of the treatment rooms. Or
how about a delicios drink at the Pulsa
Bar & Lounge? Let us spoil you.

NATÜRLICH.
Die Natur ist unser Ein und Alles. Wir
schätzen die Einzigartigkeit der Region
und gehen behutsam mit ihr um. 30%
Energie für unser Warmwasser wird von
unserer Solaranlage erzeugt. Wärmepumpen und dreifach verglaste Fenster sind
ein weiterer Beitrag zur Nachhaltigkeit.
Our commitment to sustainability. We
produce more than 30 % of the energy
for warm water from thermic solar energy. Triple-glazed windows and heat pumps
are another contribution to sustainability.

UMGEBUNG.
Annehmlichkeiten einer Stadt und pralle
Natur müssen keinen Gegensatz darstellen. Davos Klosters bietet beides. Erkunden Sie die Natur auf dem Bike, zu Fuss
oder auf den Skiern. Wer lieber der Kultur
frönt, kommt genauso auf seine Kosten
wie Liebhaber von Shoppingtouren.
Davos Klosters offers all the amenities of
a city (Europe's highest), inspires by the
nearby nature as well as the diversity of
sporting, leisure and cultural offer. You can
organise your holidays to be as rich in experiences and as rejuvenating as you wish.

AKTIV.
Geniessen Sie unsere perfekte Ausgangslage für alle Ihre Aktivitäten im Winter und
Sommer. Direkt bei der Jakobshornbahn
und im Zentrum von Davos Platz gelegen.
Als Ski- und Bikehotel finden Sie bei uns die
nötige Infrastruktur und alles was das
Herz begehrt.
Enjoy the perfect location for all your activities right at the station of Jakobshorn,
the city center and train station. You‘ll find
all the amenities of a active hotel and much
more at the Grischa. Welcome.

GOOD TO KNOW.

WISSENSWERTES.

Activities.

The hotel Grischa is located opposite the Davos

Für Aktive und Gourmets.

Lage.

We are an active hotel with the labels Skihotel

Platz railway station and Jakobshorn mountain

Unserem Leitsatz entsprechend, haben wir uns

Das Hotel befindet sich direkt neben dem Bahnhof

and Bikehotel. As our guest, you have access to a

railway. Shopping facilities, congress centre and

als Bike- und Ski-Hotel auf die Bedürfnisse von Bi-

Davos Platz und der Jakobshorn Bahn. Einkaufs-

wide range of possible excursions, such as guided

night life opportunities are within walking distance.

kern, Rad- und Skifahrern spezialisiert. Als Gast

und Ausgehmöglichkeiten sowie das Kongresszen-

walks, cycle tours, skiing and snowshoe walks.

Here you will find the perfect location for all your

der Destination Davos Klosters steht Ihnen aber

trum befinden sich in Gehdistanz.

For your nicest tours a backpack is at your dispo-

activities.

auch sonst ein breit gefächertes Angebot im

sal. And in our Active Corner you will find maps,

Sommer wie Winter zur Verfügung: geführte Wan-

Zimmer.

brochures, tour suggestions and healthy snacks

Rooms.

derungen, Insidertipps oder Schneeschuhwandern

Wir haben nicht ein Zimmer. Sondern das für Sie

for your trip.

We do not just offer a room – we have the appro-

beispielsweise. Für Ihre Touren steht leihweise ein

passende Zimmer. Unsere 93 Zimmer und Suiten in

priate room for you. Select your favorite from a

Rucksack bereit und in unserem Active Corner fin-

9 Kategorien sind modern ausgestattet. Verbrin-

Location.

total of 93 rooms and suites in 9 different cate-

den Sie Kartenmaterial, Broschüren, Tourenvor-

gen Sie hier traumhafte Nächte! Dafür verantwort-

Davos Klosters is one of the most renowned holi-

gories; all furnished in the same style and very

schläge sowie gesunde Snacks. Gerne beraten

lich zeichnen auch unsere Top-Matratzen EDEN

day destinations in the world, and boasts the

rich in character. All with bath and/or shower, mi-

wir Sie bei Ihren Aktivitäten.

von Sealy. Schlafkomfort für Anspruchsvolle.

most comprehensive holiday, sports and confe-

nibar, radio, HD satellite TV, media-hub, safe etc.

rence facilities in the mountains.
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