
INCENTIVES & EVENTS 
SOMMER
davos-services.ch



2

DAVOS SERVICES GMBH

SIEBEN DIENSTLEISTUNG VON DAVOS SERVICES

Lokale Experten für Veranstaltungen, Incentives und Gruppen
Davos Klosters kombiniert eine top Infrastruktur für Kongresse, Seminare und Incentives mit einer 
intakten Natur – einmalig in den Alpen. Zahlreiche In- und Outdoor-Erlebnisse sind wie dafür geschaf-
fen, Teamspirit, Kommunikation und Engagement zu fördern. Das Davos-Services-Team berät Sie über 
die Incentive- und Event-Möglichkeiten und organisiert ein massgeschneidertes Rahmenprogramm.

Alles aus einer Hand
Davos Services organisiert für Sie alle Leistungen gebündelt für einen unver-
gesslichen Event. Auch während des Anlasses sind wir selbstverständlich für Sie da. 

Transfers
Gerne organisieren wir für Sie die Anreise und Rückreise von und zu den Flughäfen 
sowie Transfers in Davos Klosters. Weiter organisieren wir im Sommer Rundfahrten 
mit dem Oldtimer Bus in Davos Klosters.

Hotelreservation
Damit wir für Sie das perfekte Hotel in der Destination Davos Klosters finden,  
fragen wir unsere Leistungsträger an und integrieren deren Angebot direkt in unserer 
Offerte.

Aktivitäten & Rahmenprogramme
Während Ihres Aufenthalts in Davos Klosters kümmern wir uns um das Rahmen-
programm für Ihre Gruppe.

Reservation von Restaurants und Event-Locations
Wir helfen Ihnen bei der Suche nach geeigneten Restaurants und Events-Locations.

Reiseleiter & Guides
Unsere ortskundigen Reiseleiter und Guides unterstützen Sie gerne bei Ihrem Anlass.

Unterhaltungskünstler & Acts
Sie suchen noch eine passende Unterhaltung während Ihrem Gala-Dinner? Sprechen 
Sie mit uns und wir finden den passenden Künstler, Musiker, Alphornspieler, Komiker 
oder Alleinunterhalter für Sie.

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Sechs

Sieben
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DAVOS SERVICES GMBH

One-stop service: total invoice and contact person on site
Davos Services organises all services for you in a bundle and therefore you do not 
have to take care of details such as cancellation deadlines and deposits.

Transfer
We are pleased to arrange your transfer to and from the airports as well as transfers 
within Davos Klosters. In summer, we also organise sightseeing tours by old-timer bus 
in Davos Klosters.

Hotel Reservation
In order to find the perfect hotel for you in the destination Davos Klosters,
we ask our service providers and integrate their offers directly into our offer.

Activities & social programmes
We are happy to organise all kinds of supporting and social programs for your group 
during your stay in Davos Klosters. 

Reservation of restaurants and event locations
We can assist you in finding suitable restaurants and event locations.

Tour guides
Our local guides will be happy to assist you with your event. 

Entertainers & Acts
Are you looking for suitable entertainment during your gala dinner? Talk to us and we 
will find the right artist, musician, alphorn player, comedian, solo entertainer for you.

Local experts for events, incentives and groups
Davos Klosters combines a top infrastructure for congresses, seminars and incentives with an intact 
nature - unique in the Alps. Numerous indoor and outdoor experiences are designed to promote team 
spirit, communication and commitment. The Davos Services team will advise you on the incentive and 
event possibilities and organise a tailor-made supporting programme. 
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SPORT & FUN

Top 3 Sport & Fun Aktivitäten in Davos Klosters:

Mountain- & E-Bike Tour
Davos Klosters verfügt 
über unzählige Kilometer 
erstklassiger Bike Trails im 
Landwassertal und bietet 
für Hobbybike sowie für 
echte Cracks attraktive 
Möglichkeiten.

Aktivitäten auf  
dem Davosersee
Geniessen Sie das grosse 
Angebot an Wassersport-
aktivitäten auf dem Davo-
sersee. Ob Surfen, Segeln, 
Peddalo fahren, Beach-
volleyball, Wakeboarding 
oder Erholung auf der 
ge mütlichen Liegewiese, die 
Möglichkeiten sind vielfältig. 

Geführte Wanderungen in 
Davos Klosters
Gerne stellen wir Ihren 
Wünschen entsprechend 
eine Tour zusammen, zum 
Beispiel eine Wanderung 
in eines der romantischen 
Seitentäler.

Davos Adventure Park
Im Seilpark mit seinen fünf Par-
cours in verschiedenen Schwierig-
keitsgraden werden Sie viel Spass 
und Abenteuer erleben.

Golfkurs
Lernen oder verbessern Sie Ihr 
Golfspiel. Gerne organisieren wir 
Schnupperkurse und Kurse für 
Fortgeschrittene.

Trottinettplausch
Draufstehen und losdüsen. Das 
spezielle Naturerlebnis für alle.

Eisstockschiessen
Eisstockschiessen ist eine der 
ältesten Wintersportarten über-
haupt. Ziel beim Spiel ist es, die 
Eisstöcke der eigenen Mannschaft 
möglichst nahe der Daube zu platzieren.

Yoga in der Natur
Entspannen Sie sich beim Yoga 
in Davos Klosters umgeben von 
atemberaubender Natur. Die Kurse 
sind auch in Gruppen möglich.

Gadawäg Klosters
Stallerlebnis mit Einblick und 
Ausblick! Fünf gestaltete Themen-
ställe säumen den Wanderweg von 
Klosters nach Russna und zeigen 
Einblicke in die Berglandwirtschaft.

Paragliding
Gleitschirmfliegen ist ein magi-
sches Naturerlebnis, faszinierend 
und pure Lebensfreude.

Kräuterwanderung
Lassen Sie sich verzaubern von 
den Kräutern und Pflanzen einer 
intakten Bergwelt. Auf dieser «Rei-
se» ist ein kleiner Snack inbegriffen 
(z.B. Sirup, Tee, Kräuterbrot, Kräuterbutter – 
alles hausgemacht).

Preise und Verfügbarkeiten auf Anfrage.
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SPORT & FUN

Top 3 sports & fun activities in Davos Klosters:

Mountain- & E-bike Tour
The variety of first-class 
bike trails in the region
of Davos Klosters offers 
many different possibilities 
either for hobby bikers or 
real cracks.

Activities on the lake  
of Davos
Enjoy the wide range of 
water-sports activities
on the lake of Davos. Whet-
her surfing, sailing, peddalo 
riding, beach-volleyball, 
wakeboarding or simply  
relaxing on the sunbat-
hing-lawn, the options are 
unlimited.

Guided hiking tours
We arrange hiking tours 
according to your requests. 
With the guest card, you 
will benefit from free trips 
on mountain railways, local 
buses as well as with the 
Rhaetian Railway between 
Klosters and Filisur.

Davos Adventure Park
In the rope park with its courses 
in different levels of difficulty you 
will experience fun and adventure.

Golf
Learn or improve your Golf skills. 
We are happy to organize fun and 
entertaining lessons for beginners 
or advanced players.

Scooter fun
Get up there and take off. The 
special nature experience for 
everyone.

Bavarian Curling
Bavarian curling is one of the 
oldest winter sports in the world. 
The aim of Bavarian curling is to 
position the team‛s ice stocks as 
close to the tee as possible.

Yoga Experience in the nature
Relax with yoga in Davos Klosters 
surrounded by breathtaking 
nature. The yoga courses are also 
available in groups.

Gadawäg Klosters
Innovative barn-experience with 
insights and great view! Five typi-
cal theme barns line the hiking trail 
from Klosters to Russna and show 
interesting insights into mountain farming.

Paragliding
Paragliding is a magical experien-
ce of nature, fascinating and pure 
joie de vivre.

Herbal hike
Let yourself be enchanted by 
the herbs and plants of an intact 
mountain world. A small snack 
is included on this «journey» (e.g. 
syrup, tea, herb bread, herb butter – all home-
made).

Prices and availability on request. 
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FÜHRUNGEN & WORKSHOPS

Top 3 Führungen & Workshops in Davos Klosters:

Stadtführung in Davos
Der Rundgang durch die 
Stadt führt Sie zu den kul-
turhistorischen Gebäuden, 
bekannten Sehenswürdig-
keiten und geschichtsträch-
tigen Plätzen von Davos. 

Schau- und Erlebnis-
käserei Clavadeler Alp
In der Schau- und Erleb-
niskäserei sind Sie hautnah 
dabei, wenn der würzige 
Alpkäse entsteht.

Süsse Versuchung
Erfahren Sie interessante 
Hintergründe über die 
Schokoladenherstellung 
und produzieren Sie ihre 
eigene Schokoladentafel, 
als Mitbringsel für zu Hause. 

Bier vision Monstein – The last 
beerstop before heaven
Brauerei Monstein, die erste Bünd-
ner Schaubrauerei. Beim Rund-
gang erleben Sie hautnah, wie das 
Monsteiner Bier hergestellt wird.

Schatzalp – Historischer  
Rundgang
Die Führung durch das Hotel 
Schatzalp begleitet Sie auf den 
höchst eindrucksvollen Wegen des 
alten Sanatoriums, die geprägt sind von Tuber-
kulose, Jugendstil und dem Hausgeist Romanow. 
Lassen Sie sich entführen auf Geschichten und 
Begebenheiten um Thomas Mann und die ehe-
maligen Sanatoriums Bewohner.

Alphorn – Tradition erleben
Unser Alphorn-Profi macht Sie 
mit der Kunst des Alphornblasens, 
dem alten Schweizer Brauchtum 
vertraut. Unter Anleitung dürften 
Ihnen die ersten Töne, vielleicht sogar Melodien, 
gelingen.

Führung Eisstadion Davos
Besichtigen Sie das Eisstadion 
Davos und blicken Sie hinter die 
Kulissen des Stadions. Seit dem 
Jahr 2020 ist der Umbau abgeschlos-
sen und das Stadion auf Neustem Stand.

Davoser Craft beer Brauerei
Besuchen Sie die Davoser Craft 
Beer Brauerei und erfahren Sie 
in der Brauerei was das Davoser 
Craft Beer so einzigartig macht.

SLF – Schnee- und Lawinenfor-
schung in der Schweiz
Die Mitarbeitenden des SLF er-
forschen den Schnee, seine Wech-
selwirkung mit der Atmosphäre, die 
Entstehung und Dynamik von Lawinen sowie 
den Lawinenschutz. Auf der fachlichen Führung 
erfahren Sie Aktuelles und Spannendes über 
das weltbekannte Institut.

Eigenkreation Nusstorte 
Mit einem Blick hinter die Kulissen 
erleben Sie wie in einer Bäckerei/
Konditorei gearbeitet wird und 
erstellen, unter fachkundiger An-
leitung Ihre eigene Nusstorte als Mitbringsel 
für zu Hause.

Dorfführung Klosters
Klosters ist ein alpiner Ferien-
ort wie aus dem Bilderbuch: ein 
schickes Dorf im Chalet-Stil, 
authentische Traditionen und ein 
internationaler Charakter. Wohl deshalb fühlen 
sich hier sogar königliche Gäste wohl.

Preise und Verfügbarkeiten auf Anfrage.
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GUIDED TOURS & WORKSHOPS

Top 3 Guided Tours & Workshops in Davos Klosters:

Guided city tour Davos
The city tour takes you 
to the cultural-historical 
buildings, famous sights and 
historical places of Davos.

Show and Adventure 
Cheese diary
Do you like to experience 
how Davos-cheese is made? 
With the Jakobshorn gondo-
la you can reach Ischalp and 
from there you can walk in 
an hour to Alp Clavadel. 

Sweet Dreams
Learn how chocolate is 
made and fabricate and 
decorate your very own 
chocolate bar to take with 
you.

Bier vision Monstein – The last 
beerstop before heaven
Monstein Brewery, the first Grau-
bünden show brewery. During 
the tour, you will experience at first 
hand how Monstein beer is made.

Schatzalp Historical visit
During the interesting tour of the 
«ArtDeco» Hotel Schatzalp, you 
can expect plenty of interesting 
facts about this period of time that 
is only possible to experience at the Schatzalp.
Let yourself be carried away by the stories 
and events surrounding Thomas Mann and the 
former residents of the sanatorium.

«Alphorn» – Experience  
Tradition
Our alphorn experts introduce you 
to the art of the alphorn. Take ad-
vantage of this opportunity and try 
to play on the nearly 4-meter-long instrument. 

Guided tour of the Davos Ice 
Stadium
Visit the Davos Ice Stadium and 
take a look behind the scenes of 
the stadium. Since 2020, the reno-
vation has been completed and the stadium is 
now up-to-date.

Davoser Craft beer brewery
Visit the Davos Craft Beer Brewe-
ry and learn what makes Davos 
Craft Beer so unique.

SLF – Snow and Avalanche 
Research
The scientists of the «Swiss Fede-
ral Institute of Snow and Avalan-
che Research» conduct research on 
snow, atmosphere, natural hazards, and
mountain ecological systems. Learn fascinating 
and scientific facts on the versatile work of this 
globally acclaimed institute.

Own creation nut cake
With a look behind the scenes you 
will experience how people work 
in a bakery/pastry shop and, under 
expert guidance, create your own 
nut cake as a souvenir for your home.

Guided village tour Klosters
Klosters is a picture book holiday 
resort: an elegant chalet-style 
village, authentic traditions and an 
international flair. Maybe that is why 
even royal guests feel so at home here.

Prices and availability on request. 
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TEAMBUILDING

Top 3 Teambuilding Aktivitäten in Davos Klosters:

Eishockey Plauschmatch
Ob Plauschspiel, streng 
nach Regeln oder just for 
fun, ein interner Eishockey-
match ist der ideale 
Mann schaftswettkampf, 
bei welchem sämtliche At-
tribute eines erfolgreichen 
Teamworks zusammen-
spielen müssen.

Sommer Challenge
Mit einer individuell abge-
stimmten Challenge erleben 
Sie und Ihr Team spannende 
und lustige Aufgaben. In 
Gruppen von 4 – 8 Personen 
kämpfen Sie gegen die Zeit 
und gegen Ihren Gegner.

Foxtrail Davos
Foxtrail ist ein Teamerleb-
nis für Freunde, Vereine und 
Firmen. Dem Fuchs ist zu 
Ohren gekommen, wonach 
Thomas Mann seinen Roman 
«Der Zauberberg» in Davos 
in einer geheimen Biblio-
thek geschrieben haben soll. 
Auf diesem Trail werden die 
Teilnehmer wie immer mit 
kniffligen Rätseln heraus-
gefordert. 

Poker
Sie möchten Poker spielen lernen 
oder mit Ihrem Team eine runde 
Poker spielen? Im Poker Club 
Davos ist dies möglich.

Flossbau
Die Verbindung von Teamwork, 
handwerklichem Schaffen, Natur-
erlebnis und spannender Fahrt 
garantieren für einen tollen Out-
dooranlass. Engagement und Kreativität jedes 
einzelnen sind gefragt. Am Ufer des Sees baut 
ihr Team ein Floss.

Team Stafette
Sportlich oder eher entspannt, 
immer lustig, immer spannend.  
Je nach Gruppengrösse und Be-
wegungsdrang stellen wir Ihnen eine 
ganz individuelle Team-Stafette zusammen. 

GPS Tracking
Teamarbeit mit moderner Satelli-
tennavigation. Nach einer kurzen 
Instruktion gilt es in Gruppen die 
gespeicherten Wegpunkte zu finden 
und dort die Hinweise richtig zu notieren. 

Projekt Seilbrücke
Ein Team-Projekt der Extraklasse! 
Suchen Sie und finden Sie mit Hil-
fe des bereitstehenden Materials 
und der kleinen Anleitung heraus, 
wie die Seilbrücke gebaut wird. 

Treasure Hunt
Orientierungssinn ist gefragt! Sei 
es mit Hilfe des Ortsplans, der 
Landkarte oder von Fotos – es 
stellt sich immer dieselbe Frage: Wer 
findet die Posten am schnellsten und schafft 
es, die Hinweise für den Zielpunkt richtig zu 
deuten?

Preise und Verfügbarkeiten auf Anfrage.
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TEAMBUILDING

Top 3 teambuilding activities in Davos Klosters:

Ice hockey match
Whether you play the game 
strictly to the rules or just 
for fun, a company ice ho-
ckey match is the ideal team 
competition that combines 
all aspects necessary for 
successful teamwork.

Sommer Challenge
Experience a tailor-made 
team-challenge for your 
group or for your team. 
Exciting, challenging and 
fun tasks are waiting for 
you. Your group will be split 
into teams of 4-8 people. All 
teams challenge each other 
at the different tasks. 

Foxtrail Davos
Foxtrail is a playful fox hunt 
for groups, clubs and also 
corporate groups. The Fox 
heard a rumor that Thomas 
Mann wrote his novel «The 
Magic Mountain» in a local 
library in Davos. Does the 
trail of the fox lead there? 
Teams have to solve tricky 
puzzles and sniff out the 
award-winning “Bündner 
Steinbock” cheese.

Poker
Looking to learn how to play poker 
or play a round of poker with your 
team? This is possible at the Poker 
Club Davos.

Raft building
The creativity and engagement 
of each person is required. On 
the riverbank the team will build 
a platform. See how each person 
reacts to the pressure, how all work together in 
an effort to make the perfect raft.

Team relay
Sporty or more relaxed, always 
fun, always exciting. Depending 
on the size of the group and the 
desire to move, we will put together 
a completely individual team relay for you. 

GPS Tracking
Modern satellite navigation is the 
map reading of the future. After 
a short instruction the different 
groups will try to find the saved 
waypoints and hints.

Rope bridge building
The whole group needs to find out 
how the rope bridge is going to be 
constructed. Teamwork is the key 
to success. 

Treasure hunt
A sense of direction is called for! 
Whether with the help of the local 
map, the map or photos - the ques-
tion is always the same: Who finds 
the posts the fastest and manages to interpret 
the clues for the target point correctly?

Prices and availability on request. 



10



11

MASSGESCHNEIDERTES 
RAHMENPROGRAMM 

FÜR IHREN EVENT
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DER WEG ZUM PERFEKTEN EVENTBRIEFING

Folgende Informationen benötigen wir von Ihnen, um ein Angebot für ihren Event  
erstellen zu können:

Was Sie an einer Site Inspektion prüfen sollten:
• F&B
  • Checken Sie im Vorfeld die Menükarte des Restaurants
  • Fragen Sie nach dem geplanten Staff-Ratio für den Event / Restaurant? 
   (Anzahl Mitarbeiter in Küche und Service pro Anzahl Gäste)
  • Welche Alternativen gibt es für Spezialwünsche
    – Vegi / Vegan
    – Allergien
    – Glaubensmerkmale (ohne Schwein, ohne Rind, Koscher)
  • Wie soll die Hintergrundmusik sein?
  • Welche möglichen Pauschalen gibt es? (Apéro, Glühwein)

• Örtliche Begebenheiten
  • Wo wird was Stattfinden
    – (mehrere Location Wechsel möglichst vermeiden)
  • Sind die Strecken zu Fuss machbar oder braucht es einen Transfer
  • Die Kundenwege abgehen (Drop off, Welcome-Apéro, Dinner, etc.)
  • Wo können allfällige Busse oder Autos parken?
  • Gibt es eine Dekoration in den Räumen oder soll eine organisiert werden?
  • Wohin müssen die Raucher?

Rahmenbedingungen

• Projektname
• Eventdatum
• Anzahl Personen
• Zeitrahmen
• Budgetangaben

Geschäftsinformationen

• Wer sind wir?
• Unternehmenskultur
• Tonalität der Unternehmung
• Was wollen wir erreichen?

Zielgruppe

• Herkunft der Teilnehmer
• Verteilung Männer / Frauen
• Altersstruktur
• Erwartungen an den Event
• Erfahrungen eines früheren Events

Allgemein

• Warum führen wir diesen Event durch?
• Was soll nach dem Event in den Köpfen der 

Teilnehmer haften bleiben?

F & B

• Welche Herkunftsländer beinhaltet die 
Gruppe?

• Gibt Vegetarier oder Veganer?
• Gibt es Allergien und welche?
• Wie viel vom Budget soll in F&B investiert 

werden?
• Welche Erwartungen haben die Teilnehmer 

an die Verpflegung
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THE WAY TO THE PERFECT EVENT BRIEFING

We need the following information from you to create an offer for your event:

What you should check during a site inspection:
• F&B
  • Check the menu card of the restaurant in advance
  • Ask for the planned staff-ratio at the location/restaurant?
   (kitchen and service staff)
  • Possible alternatives available for:
    – Vegetarians or Vegans
    – Allergies
    – Religious characteristics (pork, beef, Kosher)
  • Background music?
  • What are possible flat rates? (apéro, mulled wine)

• Local conditions
  • Where will what take place?
    – (numerous location changes should be avoided)
  • Is it walking-distance or do you need a transfer service?
  • Explore the routes in advance (Drop off, Welcome-Apéro, Dinner, etc.)
  • Parking possibilities?
  • Is there decoration in the rooms or does it need to be organized?
  • Is there a smoking area

Frame work

• Name of the event-project
• Event date
• Amount of persons
• Timeframe
• Budget

Business information

• Who are we?
• Corporate culture
• Corporate tonality
• What needs to be achieved?

Target group

• Origin of participants
• Gender split men / women
• Age structure
• Event expectations
• Previous event experiences

General

• Why do we organise this event?
• What should stay in the memory of the 

participants after the event?

F & B

• Countries of origin of the participants?
• Are there vegetarians or vegans?
• Food-allergies?
• What proportion of the budget should be 

invested into F&B?
• What expectations do the participants 

have of the catering?
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ANREISE NACH DAVOS KLOSTERS  //  JOURNEY TO DAVOS KLOSTERS

ANREISE MIT DEM ZUG  //  ARIVAL BY TRAIN

Fahrplan / schedule: sbb.ch

Zugverbindungen im Stundentakt oder zum Teil Halbstundentakt ab Zürich.
Train services every hour and sometimes every half hour from Zurich.

Chur

Filisur

St. Moritz

Matterhorn
Geneva

Basel

Zurich

Davos

Klosters

Landquart
Zurich Airport –  
Davos
ca. 155 km
Auto 2 – 2,5 h
Zug 2,75 h

Bahn-Reisedauer nach
Duration of train journey

Klosters Davos

Zürich – Landquart 1.50 h 2.20 h

Genf – Zürich – Landquart 4.40 h 5.20 h

Basel – Zürich – Landquart 2.50 h 3.20 h

www.sbb.ch
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 davos-services.ch
 ds@davos.ch
 +41 81 415 23 23
 linkedin.com/davosservices

Bearbeitungsgebühren
Gesamtumsatz Veranstaltung  Bearbeitungsgebühren pauschal
bis CHF 2‘000.00  CHF 250.00
ab CHF 2‘000.00  13% vom Gesamtumsatz

Auf Hotelbuchungen wird keine Bearbeitungsgebühr erhoben.

Organisation vor Ort
Detailabklärungen vor Ort, Information CHF 90.00/h

Personal
Personeller Einsatz vor Ort (mehrere Site Inspections, Organisation vor Ort, etc.) wird separat ab-
gerechnet. Ausserordentlicher Aufwand wird ebenfalls im Fall einer Nichtannahme der Offerte  
verrechnet.

Preise / Zahlungen
Alle Preise inklusive 7.7 % MwSt. Als Basispreise gelten die Angaben in Schweizer Franken (CHF).
Weitere Bedingungen entnehmen Sie bitte den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Davos  
Services GmbH. Die gebuchten Leistungen werden Ihnen nach dem Anlass in CHF in Rechnung  
gestellt.

Organisation fee Davos Services
Total cost of the event:   Organisation fee:
to CHF 2‘000.00   CHF 250.00
from CHF 2’000.00  13% of the total amount

No organisation fee will be charged for hotel bookings.

Organisation on site
Support service on site, information desk, etc. CHF 90.00/h

Staff
Individual service on site (several site inspections, support service on site, etc.) will be charged  
separately. Extraordinary expenses will also be charged if the offer is not accepted.

Rates / Payment
All rates are indicated in Swiss Francs (CHF) and include 7.7 % VAT. Kindly consider the general  
terms and conditions of Davos Services GmbH. All booked services will be invoiced in CHF by Davos 
Services GmbH.

DAVOS SERVICES GMBH

Impressum / Imprint

Herausgeber / Publisher
Davos Services GmbH, Talstrasse 41, CH-7270 Davos Platz

Haftungsausschluss / Disclaimer
Stand März 2023. Preisänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Druckfehler, Irrtümer oder Unvollständigkeit in dieser 
Ausgabe wird keine Haftung übernommen. / Last update: March 2023. All rates are subjected to change. No liability for any 
printing errors, mistakes or any incompleteness in this edition.

http://www.davos-services.ch
mailto:ds%40davos.ch%20?subject=Anfrage
www.linkedin.com/davosservices
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PROFESSIONAL ORGANIZATION 
OF YOUR EVENT


