
MY DAVOS KLOSTERS

W
in

te
r 

2
0

19
/2

0

Schneeschuhlaufen  
in Klosters

The great escape

Davos Klosters Bucket List

10 Dinge, die Sie diesen 
Winter tun sollten

Nachtschlitteln

Eine Fotoreportage  
am Rinerhorn



Show Your Colours

The Mountain is a Canvas kjus.com

STORIES 

3MY DAVOS KLOSTERS  2019/20
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New winter hiking trails on Pischa  This winter, there are two 
new panorama winter hiking trails in the alternative ski area  
of Pischa. Both tours start at the Pischa mountain station.  
The shorter route (1.3 km) is a relatively flat circuit that leads to 
the south. Over the longer distance (6.3 km), winter hikers reach 
the end point ‘Hüreli’ at 2444 m above sea level.

New adventure for families and groups  The fox has heard  
a rumour that Thomas Mann wrote his novel ‘Der Zauberberg’ 
in a secret library. Does the fox’s trail lead there? Find out at 
Foxtrail Davos. Davos becomes a playground: in order not to 
lose the track of the fox, the teams (2-6 persons) have to crack 
codes, prove dexterity and find hidden messages along the way. 
The participants are not bound to fixed starting times and can 
use the offer individually.

davos.ch/foxtrail

Insight into artistic creation  The Kirchner Museum Davos 
is showing a new exhibition from 24 November 2019 to 19 
April 2020: ‘Kirchner’s Sketchbooks. From pencil stroke to 
hologram’. The inconspicuous sketchbooks by Ernst Ludwig 
Kirchner in particular are among the most important 
original documents for art historical research today. Most 
of them are small-format wax cloth booklets, which the 
artist filled page by page with pencil or crayon, chalk, ink, 
watercolour or charcoal. 

kirchnermuseum.ch

‘Nostalgia Run’ to Küblis  Parsenn is considered the cradle of skiing in Switzerland.  
In 1895, four English tourists got lost on the Weissfluhjoch and finally landed in Küblis. 
The 12 km long Parsenn descent was thus discovered and a myth of the Alps was born. 
This winter, this descent will become a ‘nostalgic run’. Information boards tell the story  
of winter sports in Davos, including the development of the Parsenn ski area, the SOS, 
and the legendary ‘Parsenn Derby’ folk ski race.

davos.ch/berge

KHL game takes place at the Ice  
Stadium Davos  Good news for hockey 
fans: on 23 December, shortly before the 
Spengler Cup, the two KHL teams  
Salavat Yulaev UFA and Ak Bars Kazan 
will play a regular KHL championship 
match at the Ice Stadium Davos. 

spenglercup.ch

New Chalet after 7  Next to the ‘Bolgen 
Plaza’, the new ‘Chalet after 7’ will open in 
mid-December 2019. It can accommodate 
100 guests and is open during the winter 
season from 4.30 pm to 11 pm.  
The restaurant and bar are comple-
mented by a show grill on the gallery.  
A live DJ provides après-ski atmosphere.

bolgenplaza.ch

Dem Fuchs ist ein Gerücht zu Ohren gekommen, wonach  
Thomas Mann seinen Roman «Der Zauberberg» in einer  
geheimen Bibliothek geschrieben haben soll. Ob die Fährte 
des Fuchses wohl dahin führt? Finden Sie es heraus beim  
Foxtrail Davos. Dabei wird Davos zur Spielwiese: Um die Spur 
des Fuchses nicht zu verlieren, müssen die Teams (2–6 Per-
sonen) unterwegs Codes knacken, Geschicklichkeit beweisen 
und versteckte Botschaften finden. Die Teilnehmer sind  
dabei an keine fixen Startzeiten gebunden und können das 
Angebot individuell nutzen.

Im alternativen Skigebiet Pischa gibt es diesen Winter zwei 
neue Panorama-Winterwanderwege. Beide Touren starten 
bei der Bergstation Pischa. Die kürzere Route (1,3 km) ist 
ein Rundkurs und führt eher flach Richtung Süden. Über 
die längere Strecke (6,3 km) gelangen Winterwanderer zum 
Endpunkt Hüreli auf 2444 m ü. M.

davos.ch/berge

Das Kirchner Museum 
Davos zeigt vom 24. 
November 2019 bis  
19. April 2020 eine 
neue Ausstellung: «Die 
Skizzenbücher Kirch-
ners. Vom Bleistiftstrich 
zum Hologramm.» 
Gerade die unscheinba-
ren Skizzenbücher von 
Ernst Ludwig Kirchner 
zählen heute zu den 
wichtigsten Originaldo-
kumenten für die kunst-
historische Forschung. 
Meistens handelt es 
sich um kleinformatige 
Wachstuchhefte, die  
der Künstler Seite für 
Seite mit Blei- oder 
Buntstift, Kreide, 
Tusche, Aquarellfarben 
oder Kohlestrichen 
füllte. 

Parsenn gilt als Wiege des Skisports 
in der Schweiz. 1895 verirrten sich 
auf dem Weissfluhjoch vier englische 
Touristen und landeten schliesslich in 
Küblis. Damit war die 12 km lange  
Parsennabfahrt entdeckt und ein My-
thos der Alpen geboren. Diesen Winter 
wird diese Abfahrt zum «Nostalgie 
Run». Informationstafeln erzählen  
die Geschichte des Wintersports in  
Davos inklusive der Skigebietsent-
wicklung auf Parsenn, des SOS, und  
des legen dären Volksskirennens  
«Parsenn Derby».

Gute Neuigkeiten für Hockeyfans:  
Am 23. Dezember, kurz vor dem 
«Spengler Cup»,  tragen die zwei  
KHL-Teams «Salavat Yulaev UFA» 
und «Ak Bars Kazan» ein reguläres 
KHL-Meisterschaftsspiel im Eisstadion 
Davos aus. Winterabenteuer 

für Familien  
und Gruppen

Neue Winterwanderwege auf Pischa

Einblick ins künstlerische Schaffen

«Nostalgie Run» nach Küblis

KHL-Spiel im  
Eisstadion Davos

Neben dem «Bolgen Plaza» eröffnet 
Mitte Dezember 2019 das neue  
«Chalet after 7». Es bietet Platz für  
100 Gäste und ist während der Winter-
saison von 16.30 bis 23 Uhr geöffnet. 
Das Restaurationsangebot und die  
Bar werden durch einen Show-Grill  
auf der Galerie ergänzt. Für Après- 
Ski-Stimmung sorgt ein Live-DJ.

Neues «Chalet  
after 7»
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Why would you want to rush past this kind  
of landscape? When you go snowshoe  

trekking in Klosters, the adventure begins  
right on your doorstep. 

Warum eigentlich an einer solchen Landschaft 
mit Brettern vorbei rauschen? Beim Schnee-

schuhlaufen in Klosters startet das  
Abenteuer direkt vor der Haustür.
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«You know the day destroys the night, 
night divides the day.» Treffender hätte 
die Rockband «The Doors» mit ihrem 
Hit «Break on Through» diesen Moment 
nicht beschreiben können. Denn die 
Zeit zwischen Nacht und Tag hat etwas 
Magisches. Es ist noch früh an diesem 
Mittwochmorgen. Während die meisten 
noch schlafen, ziehen wir bereits los. 
Die ersten Sonnenstrahlen lassen die 
Bergspitzen hinter uns in warmen Far-
ben glühen, während langsam die Kälte 
der Nacht weicht. Diese Ruhe hat fast 
schon was Meditatives.  Nur das Knir-
schen unter den Sohlen ist zu hören, als 
die Schneeschuhe sanft im Neuschnee 
einsinken. Wir fühlen uns ein bisschen 

wie die grossen Abenteurer Reinhold 
Messner, Heinrich Harrer oder Edmund 
Hillary. Schritt für Schritt arbeiten wir 
uns den Hügel hinauf.

Eine kleine grosse Reise
«Kein anderer Sport bietet ein solch 
grossartiges Freiheitsgefühl», erklärt 
Kurt Süess. Der diplomierte Schnee-
schuhwanderleiter muss es wissen. 
Normalerweise kümmert er sich unter 
der Woche um seine Kinder. Jeweils 
mittwochs verwandelt sich der Haus-
mann in einen Abenteurer – und zeigt 
Gästen Klosters von einer komplett 
neuen Perspektive. Er bringt sie dort-
hin, wo die verschneite Landschaft am 

unberührtesten ist. Neben guten Orts- 
und Schneekenntnissen braucht es da-
für nicht viel: einfach die Schnee schuhe 
unter die Winterschuhe schnallen, die 
Stöcke in die Hand nehmen und los 
geht’s. Gerade für Einsteiger ohne  
Vorkenntnisse ist so eine geführte 
Schneeschuhtour ein unvergessliches 
Erlebnis. Schon nach kurzer Zeit hat 
man das Gefühl, komplett irgendwo  
anders zu sein. «Aus Schneeschuh-
laufen wird schnell eine kleine grosse 
Reise», sinniert Kurt Süess. Wie recht  
er hat. Wir waten weiter durch den 
frischen Schnee und freuen uns einfach 
hier zu sein. 
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Neue Schneeschuhtour  
auf 2600 Metern
Apropos Schneeschuhlaufen: Auch in 
Davos lässt sich dieses komplett neue 
Freiheitsgefühl erleben – und zwar auf 
2600 Meter über Meer. Diesen Winter 
lockt auf dem Jakobshorn eine aus-
geschilderte und gesicherte Schnee-
schuh-Route. Die 4,1 Kilometer lange 
Tour startet auf dem Jakobshorn, führt 
über den Stadlersee auf den Rossboden, 
macht eine Schlaufe und endet bei der 
Jatzhütte. Kurz: ein alpines Abenteuer 
mit einer spektakulären Panoramasicht.

Tipp für übernachtende Gäste
Schneeschuhlaufen ist eines von rund 
30 Erlebnissen des kostenlosen Gäs-
teprogramms «Davos Klosters Inside», 
die von einem einheimischen Insider 
wie Kurt Süess begleitet werden. Das 
Programm läuft von Mitte Dezember 
bis Anfang April und steht Gästen mit 
einer gültigen Gästekarte kostenlos zur 
Verfügung. Die Erlebnisse sind jeweils 
zwei Wochen vor der Durchführung bei 
der Gästeberatung vor Ort buchbar.
 
davos.ch/inside | klosters.ch/inside
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‘You know the day destroys the night, night divides the day.’ In their 
hit Break on Through, the rock band The Doors hit the nail on the head 
– the time between night and day really is something special. It’s still 
early on this Wednesday morning, and we set off while most people 
are still sleeping soundly. The first rays of sunshine are setting the 
mountain peaks behind us aglow with warm colours, while the night’s 
chill slowly disappears. The calm almost feels like meditation. The only 
sound is the soft crunch beneath our feet as the snowshoes sink softly 
into the newly fallen snow. We feel a bit like the great adventurers 
Reinhold Messner, Heinrich Harrer and Edmund Hillary. Step by step, 
we make our way up the hill.

A small taste of great adventure
‘No other sport offers quite the same wonderful feeling of freedom,’ 
explains Kurt Süess. And the qualified snowshoe guide ought to know. 
He usually looks after his children during the week, but every Wednes-
day, he transforms into an adventurer – and opens up a completely 
new perspective for guests to Klosters. He takes them to where the 
snow-covered landscape is as pristine as possible. Once you have good 
knowledge of the local area and snow conditions, you’re all set: you 
can simply strap the snowshoes onto your winter shoes, pick up your 
poles and set off. This kind of guided snowshoe tour is unforgettable, 
particularly for beginners without any prior experience. It doesn’t 
take long before you feel as if you’ve stepped into an entirely different 
world. ‘Snowshoe trekking quickly offers a small taste of great adven-
ture,’ says Süess. And he’s right. We wade on through the fresh snow, 
simply enjoying the feeling of being right here, right now. 

New snowshoe tour at an altitude of 2,600 metres
Speaking of snowshoe trekking: you can also enjoy the same fresh 
feeling of freedom in Davos – at an altitude of 2,600 metres. This 
winter, there will be a signposted and secure snowshoe route on the 
Jakobshorn. The trail, which is 4.1 kilometres long, begins on the 
Jakobshorn and heads past Lake Stadlersee onto Rossboden, before 
looping around to end by the Jatzhütte restaurant. In short: an Alpine 
adventure with spectacular panoramic views.

Tip for overnight visitors
Snowshoe trekking is one of around 30 experiences offered by the  
free guest event programme Davos Klosters Inside, led by local insid-
ers like Kurt Süess. The programme runs from mid-December to  
the start of April and is available free of charge to guests with a valid 
guest card. Experiences can be booked up to two weeks in advance 
through the Tourist Information centre. 
 
davos.ch/inside | klosters.ch/inside
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Right, that’s got your attention.  
If you follow our tips, we guarantee  

you won’t get bored in Davos Klosters 
this winter. And if you’re not staying 
long enough to get through all ten – 

come back another time!

Buy a house, do the garden, raise a family 
– for many, the traditional blueprint for 
life has long been a thing of the past. 
These days, a typical list of life goals is 
longer and more unusual than it was 50 
years ago, including activities such as 
travelling the world, doing a parachute 
jump, or climbing the world’s highest 
mountain. 

Lists can be just as helpful here as they 
are when we pop to the shops. The term 
‘bucket list’ was first coined in America 
and comes from the phrase ‘to kick the 
bucket’, which is a figure of speech mean-
ing ‘to die’. Allegedly, these lists are often 
compiled late at night, in a noisy bar, 
scribbled on the back of a beer mat, or in 
the wake of life-changing events such as 
serious illnesses.

That’s exactly what happens in the 
Hollywood film The Bucket List, starring 
Jack Nicholson and Morgan Freeman. If 
you haven’t seen the film, it’s about two 
men suffering from cancer who write a 

list of things they want to do before they 
die. They are all things they never had the 
time or guts to do before.

Obviously, we hope you still have a long 
life ahead of you. Our bucket list is to help 
you make the most of your time with us in 
Davos Klosters this winter – and inspire 
you to try something new. And what if 
your trip isn’t long enough for you to get 
through them all? You’ll just have to come 
back again another time! By the way, 
in the film, Jack Nicholson and Morgan 
Freeman manage to tick off everything  
on their lists. Will you?

10 things you should do this winter

Schön, lesen Sie diese Zeilen.  
Mit unseren Tipps wird Ihnen diesen 
Winter in Davos Klosters garantiert 

nicht langweilig. Und sollte Ihr  
Aufenthalt zu kurz dafür sein:  
Kommen Sie einfach wieder!  

Baue ein Haus, pflanze einen Baum, 
zeuge ein Kind – dieser Lebensentwurf 
ist für viele längst veraltet. Heute ist 
die Liste der Lebensträume länger und 
ausgefallener als noch vor 50 Jahren. 
Beispielsweise eine Weltreise machen, 
mit einem Fallschirm aus einem Flieger 
springen oder den höchsten Berg der 
Welt erklimmen. 

Wie beim Einkaufen helfen uns auch hier 
Listen. Die Amerikaner nennen diese 
«Bucket Lists». Abgeleitet von «Kick the 
bucket», was sinngemäss so viel heisst 
wie «den Löffel abgeben». Der Legende 
nach entstehen solche To-do-Listen 
nachts in einer verrauchten Bar als 
Kritzelei auf einem Bierdeckel. Oder sie 
werden nach lebensverändernden Ein-
schnitten wie einer schweren Krankheit 
formuliert.

So ergeht es auch Jack Nicholson und 
Morgan Freeman im Hollywoodfilm: 
«Das Beste kommt zum Schluss.» 
Sollten Sie den Film nicht kennen: Er 
handelt von zwei an Krebs erkrankten 

Männern, die eine Liste aufstellen mit 
Dingen, die sie noch tun wollen, bevor 
sie sterben. Alles Sachen, für die sie frü-
her weder die Zeit noch den Mut hatten.

Wir hoffen natürlich nicht, dass Sie bald 
den Löffel abgeben. Unsere Bucket List 
soll Ihnen aber dabei helfen, diesen Win-
ter möglichst viel aus Ihrer Zeit bei uns 
in Davos Klosters zu machen – und Sie 
inspirieren, etwas Neues zu wagen. Sie 
bleiben nicht lange genug, um alles zu 
erleben? Kommen Sie einfach wieder! 
Übrigens: Jack Nicholson und Morgan 
Freeman gelingt es im Film, die Liste 
ihrer Träume komplett abzuhaken. 
Ihnen auch?

10 Dinge, die Sie diesen Winter tun sollten
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Go cross-country skiing at night  Admittedly, cross-country 
skiing in the sunshine, in a side valley, is fabulous. But have you 
ever experienced the magical atmosphere of going cross- 
country skiing at night? Outdoors – under the stars. And by the 
way, it’s an even more intense experience when there’s a full 
moon. Every day, until 9:30 pm, throughout the winter season. 

NachtLoipe
Drehen Sie eine Runde auf der

Zugegeben: Langlaufen bei Sonnenschein in den Seiten-
tälern ist ein Traum. Aber haben Sie schon einmal diese 
mystische Stimmung auf der Nachtloipe erlebt? Draussen – 
mit Blick auf die Sterne. Tipp: bei Vollmond ein noch  
intensiveres Erlebnis. Täglich während der Wintersaison  
bis 21.30 Uhr möglich.
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Join the Red Bull Homerun  Ready for Switzerland’s craziest 
downhill ski and snowboard race? The competitors line up en 
masse on the Jakobshorn mountain, like they’re at the Le Mans 
starting line – and it’s quite a spectacle. Once they’ve crossed 
the finish line, a legendary after-party awaits in Bolgen Plaza. 
Sign up: after all, fortune favours the brave. 

Bereit für das verrückteste Ski- und Snowboard-Down-
hill-Rennen der Schweiz? Ein Le-Mans-Massenstart auf dem 
Jakobshorn sorgt für Spektakel. Und im Ziel wartet eine 
legendäre After-Race-Party beim Bolgen Plaza. Melden Sie 
sich an, denn den Mutigen gehört die Welt.

Red BuLL homeRuN
Machen Sie mit beim 
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Take to the ice – at night  Ice skating 
is an ancient winter sport and it’s  
enjoying something of a revival in 
many quarters. There is a long tradi-
tion of ice skating in Davos. The Davos 
World of Ice, which replaces a natural 
ice rink, will be open for its fourth 
season this winter. When it’s lit up at 
night, the Davos World of Ice is trans-
formed into a fairytale scene.

aB aufs eis
und zwar abends

Ein uralter Wintersport erlebt 
vielerorts ein hippes Revival: das 
Eislaufen. Und das hat in Davos eine 
lange Tradition. Anstelle der Natur-
eisbahn ist der «Eistraum Davos» 
eröffnet worden, der diesen Winter 
in die vierte Saison startet. Abends 
bei Beleuchtung verwandelt sich der 
Eistraum Davos in ein wahr geworde-
nes Wintermärchen.
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Dive into fresh powdery snow  Take a 
deep breath and go for it. Propel yourself 
into the jump using nothing but your own 
strength and let powdery snow swirl up 
around you. It’s like surfing. No, even bet-
ter: it’s like floating. That twinge of fear 
before you leap? Ignore it. It’s high time 
you experienced this rush of endorphins 
on the mountain. The best opportunity  
to do so is during the Backcountry  
Festival Davos from 30 January to  
2 February 2020.

puLveRschNee
Abtauchen im frischen 

Einmal tief Luft holen und los. Der 
Schwung schwingt von ganz allein, 
Pulverschnee wirbelt auf beiden Seiten 
hoch. Es ist wie Surfen. Nein, noch viel 
besser: Es ist wie Schweben. Den  
leichten Anflug von Angst vor der 
Fahrt? Ver gessen. Höchste Zeit, dass 
auch Sie diesen Endorphin-Rausch am 
Berg erleben. Die beste Gelegenheit 
dazu: während des Backcountry Festi-
vals Davos vom 30. Januar bis  
2. Februar 2020.
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Be inspired by Kirchner  Bold colours and unusual  
perspectives – the works of Ernst Ludwig Kirchner  
(1880 – 1938) are inspirational. The Kirchner Museum  
in Davos showcases his work and puts on temporary  
exhibitions that change at regular intervals. In fact,  
the museum is an artwork in itself. Its simple glass, 
concrete, steel and wood construction is an example of 
pioneering museum architecture.

KiRchNeR
Holen Sie sich Inspiration bei 

Schrille Farben, unübliche Perspektiven: Die Werke von 
Ernst Ludwig Kirchner (1880–1938) inspirieren. Das 
Kirchner Museum Davos würdigt seine Kunststücke und 
zeigt immer wieder wechselnde Ausstellungen. Dabei 
ist allein schon das Museum selbst sehenswert: Mit 
seiner schlichten Bauweise aus Glas, Beton, Stahl und 
Holz gilt das Gebäude bis heute als wegweisend für eine 
neue Art von Museumsarchitektur.
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Master a downhill run before lunchtime  Have you 
only ever skied on downhill runs at around half-past 
three in the afternoon, when the piste is crowded and 
the snow is already covered in tracks? That’s too bad. 
Enjoy the luxury of skiing down these pistes at 10 am. 
The Parsenn run down into the valley is an old favour-
ite, popular with locals and experts alike. 
P.S.: afterwards, you must – of course – take the 
Parsenn Funicular back up to the slopes. 

taLaBfahRt 
Meistern Sie bereits morgens eine 

Sie kennen die Talabfahrten nur gegen halb vier 
nachmittags, wenn die Piste voll und schon  
verfahren ist? Das ist viel zu schade. Gönnen Sie 
sich diese Piste einmal schon morgens um 10 Uhr. 
Ein Klassiker ist die Parsenn-Talabfahrt –  
Ein heimische und Kenner schwören darauf. 
PS: Danach dürfen Sie selbstverständlich wieder 
mit der Parsennbahn hoch ins Skigebiet. 
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Take off down the slopes head-first  Think 
surfing is just for the beach? Think again. On 
Pischa, you can go powder surfing through 
deep snow, on an airboard – an inflatable 
cushion. It’s like bodyboarding, but on snow. 
An alternative winter sport that’s easy to 
learn.

Bei Surfen denken Sie gleich an Strand? 
Weit gefehlt. Auf Pischa surft man liegend 
durch den Tiefschnee. Und zwar auf einem 
Airboard – einem aufblasbaren Kissen. 
Bodyboarding auf Schnee sozusagen. Ein 
alternativer Wintersport, der leicht erlern-
bar ist.

sauseN sie 
kopfuber den Hang hinab
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Stay in a hotel where you’ll feel like a rock star
Follow in the footsteps of Jimi Hendrix, Jim Morrison 
and John Lennon – get the rock star treatment at 
the Hard Rock Hotel Davos. It’s the first of its kind in 
Europe. By the way, you can also pick up one of the 
legendary t-shirts from the Hard Rock Store in Davos.

RocKstaR
Ubernachten Sie wie ein 

Treten Sie in die Fussstapfen von Jimi Hendrix, Jim 
Morrison oder John Lennon – und übernachten Sie 
wie ein Rockstar im Hard Rock Hotel Davos. Es ist 
das erste seiner Art auf dem europäischen Fest-
land. Übrigens: Im Hard Rock Store in Davos sind 
auch die legendären T-Shirts erhältlich.
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Climb a frozen waterfall  Carabiners 
clatter, pegs rattle, chips of ice scatter. 
You slam an ice axe into the frozen wall 
with one hand, and ram your crampons 
into the ice. Stop for a moment. Take a 
deep breath and continue. Step by step, 
you climb the frozen cascades of the  
waterfall, shimmering in every shade of 
blue. That’s more or less what it feels like 
to go on an ice-climbing adventure in 
Sertig.

Karabiner rasseln, Haken klirren, Eis-
splitter rieseln. Mit einer Hand schlagen 
Sie einen Eispickel über sich in die Wand 
und rammen das Steigeisen ins Eis. 
Kleine Pause. Tief Luft holen und weiter 
geht′s. Schritt für Schritt erklimmen Sie 
die Kaskaden des gefrorenen Wasser-
falls, der im Licht in verschiedenen 
Blautönen schimmert. So oder ähnlich 
fühlt sich ein Eiskletter-Abenteuer im 
Sertig an.

WasseRfaLL
Erklimmen Sie einen gefrorenen 
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Take a trip to Alp Garfiun  Sometimes you just need 
a horsepower of two. Grab your favourite person, 
snuggle up under warm furs, and enjoy a horse- 
drawn ride through the snowy winter landscape to  
Alp Garfiun. If you’d prefer to walk, you can start  
your winter hike from the Monbiel car park.

aLp GaRfiuN 
Machen Sie einen Abstecher auf die 

Manchmal reichen zwei PS: Schnappen Sie sich 
Ihren Lieblingsmenschen, kuscheln Sie sich unter 
wärmende Felle und geniessen Sie bei einer 
Kutschenfahrt die verschneite Winterlandschaft 
Richtung Alp Garfiun. Wer möchte, kann die Strecke 
auch als Winterspaziergang ab dem Parkplatz 
Monbiel starten. 
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Es gibt Dinge, die sind bei Dunkelheit 
einfach spezieller als bei Tag. Das weiss 
jeder, der schon mal auf einem Berg den 
Sternenhimmel fotografiert hat oder  
auf seine ersten Verabredungen als  
Jugendlicher zurückblickt. Ähnlich ver-
hält es sich auch beim Schlitteln: Nachts 
auf einer beleuchteten Schlittelbahn wie 
auf der Schatzalp oder dem Rinerhorn 
ins Tal zu fahren, ist tatsächlich noch ein 
intensiveres Erlebnis als tagsüber. Aber 
alles der Reihe nach.

Das Original unter den Schlitten
Mit warmen Kleidern und einer Stirn-
lampe auf dem Helm machen wir uns 
auf den Weg Richtung Rinerhorn. Schon 
von weitem sehen wir die beleuchtete 
Schlittelpiste, die sich wie eine Schlange 
den Berg hinunter windet. Dieses Hap-
pening findet hier während der Winter-

saison jeden Mittwoch und Freitag von 
19 bis 23 Uhr statt. An der Talstation an-
gekommen, nehmen wir unsere Schlit-
ten entgegen. Aber nicht irgendwelche: 
zwei Kufen, drei Holzlatten und eine 
Schnur, um ihn zu ziehen – ein Davoser 
Schlitten. Er gilt als das Original unter 
den Schlitten. Seine Holzkonstruktion 
macht ihn so besonders. Für die nötige 
Stabilität sorgt ein Zugeisen, das die 
beiden Kufen verbindet. Traditionell ist 
der Davoser Schlitten aus Eschenholz 
gefertigt und 80 bis 130 cm lang. An-
ders als beim Rodel wird beim Davoser 
Schlitten mit den Füssen gesteuert – in-
dem der Fuss neben der Innenkante im 
Schnee aufgesetzt wird. Gebremst wird 
ebenfalls mit den Füssen. So viel zur 
Theorie. Wir nehmen die Gondelbahn 
hinauf aufs Rinerhorn und starren in die 
dunkle Nacht. Das wird schon. 

Ein bisschen wie «Cool Runnings»
Oben angekommen. Wir können un-
seren Atem in der Luft sehen, ziehen 
die Jacke bis ganz nach oben zu und 
geniessen noch kurz diese nächtliche 
Stille auf dem Berg. Ruhe vor dem 
Sturm sozusagen. Los geht’s! Wir fühlen 
uns ein bisschen wie die Protagonis-
ten im Film «Cool Runnings». Rechts. 
Links. Erste Steilkurve voraus: Yahoo! 
Ist man erst einmal im Flow, geht alles 
ganz schnell. 33 Kehren später kommen 
wir unten wieder an. Erste Erkenntnis: 
Nachtschlitteln punktet mit einer ganz 
besonderen Atmosphäre. Und Nummer 
zwei: Der originale Davoser Schlitten 
macht am meisten Spass, wenn man ihn 
am Ort seines Ursprungs ausprobiert – 
in Davos. 

33 Kehren und rasante Steilkurven: 

Wer sich traut, wird auf der Schlittelbahn am Rinerhorn 

mit reichlich Action und viel Adrenalin belohnt. 

Wir haben einen Selbstversuch gewagt – und zwar bei Nacht.
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With 33 bends and fast, steep corners, anyone brave enough  

to take on the sledging slope on the Rinerhorn is guaranteed  

an action-packed, high-adrenaline experience.  

We tried it out ourselves – at night. 
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Some things are simply more magical at 
night than they are during the day – as 
anyone who’s ever photographed the 
starry sky from a mountain top or looked 
back on their first romantic trysts would 
know. The same goes for sledging. Racing 
down an illuminated sledging slope on 
the Schatzalp or the Rinerhorn into the 
valley is an even more intense experi-
ence at night. But we’re getting ahead of 
ourselves.

The original sledge
Wrapped up warmly with head torches on 
our helmets, we make our way towards 
the Rinerhorn. We can see the illuminated 
sledging slope snaking its way down the 
mountain from a distance. This event 
takes place every Friday and Wednesday 
from 7 – 11 pm during the winter season. 
When we arrive at the valley station, we 
are given our sledges. But they aren’t just 
any old sledges: with two runners, three 
wooden slats and a rope to pull them 
by, these are Davos sledges. The Davos 

sledge is considered to be the original 
sledge. What makes it so special is its 
wooden structure. It also features a metal 
bar that joins the two runners for extra 
stability. Davos sledges are traditionally 
made of ash and are 80 – 130 cm long.  
Unlike toboggans, Davos sledges are 
steered with your feet by placing your 
foot down on the snow next to the inside 
edge of the sledge. You also use your feet 
to brake. But that’s enough theory.  
We take the gondola up to the Rinerhorn 
and look out into the dark night.  
Here we go! 

Cool Runnings vibes
We reach the top. We can see our breath. 
We do our jackets right up and take a  
moment to enjoy the stillness of the night 
on the mountain. The calm before the 
storm, so to speak. And we’re off! We feel 
a bit like we’re in the film Cool Runnings.  
Right. Left. The first steep corner is up 
ahead – woohoo! Once you get into the 
swing of it, it all goes by pretty fast.  

33 bends later, we’re back at the bottom.  
Our first thought is that there is some-
thing very special about night-time 
sledging. And our second is that riding an 
original Davos sledge is most fun when 
you’re doing it in the place where it all 
began: Davos. 
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«Mein Herz sagte, das musst 
du unbedingt machen.»

Raeto Raffainer ist seit August neuer Sportchef beim Hockey Club Davos.  
Im Interview spricht er über den Clinch zwischen Job und Familie,  

inwiefern ein Chefposten eine gute Freundschaft gefährden kann und  
natürlich übers Eishockey beim Rekordmeister. 

Raeto Raffainer, seit Ihrer Ankunft ist 
der HCD nicht mehr derselbe. Wo haben 
Sie die Hebel als Erstes angesetzt?
Ich führte Einzelgespräche mit den 
Spielern. Dadurch bekam ich einen Ein-
blick, wie diese die vergangene Saison 
empfunden hatten und was in Zukunft 
verbessert werden sollte. Meine erste 
Aufgabe war die Verpflichtung von aus-
ländischen Spielern wie Tedenby und 
Palushaj. Im Sommer fädelte ich den 
Handel Payr für Kienzle ein und holte 
den Goalie Joren van Pottelberghe 
zurück. Ausserdem ging es darum, das 
Eistraining gemeinsam mit dem neuen 
Trainer-Staff aufzugleisen, aber auch 
um ganz banale Fragen wie: Wer darf in 
die Garderobe der ersten Mannschaft?

Was hat sich nach der Del-Curto-Ära 
beim HCD verändert?
Wir sind organisierter unterwegs. Ich 
will aber nicht zu sehr Bezug auf früher 
nehmen. Nur so viel: Die Aussensicht war 
stets sehr positiv, weil Arno Del Curto 
sich während 22 Jahren Tag und Nacht 
für diesen Verein einsetzte. Was er geleis-
tet hat, ist der Wahnsinn. Die Resultate 
sprechen für sich. Betrachtet man aber 
die Entwicklung der Sportorganisation, 
ist es unmöglich, dass eine einzelne 
Person alles allein leisten kann. Ich bin 
froh, dass meine Ideen rasch umgesetzt 
wurden: Mit neuen Vollzeitstellen bei der 
Athletik und im Goalie-Bereich sowie mit 
einem neuen System mit zwei Assisten-
ten und einem Headcoach.

Ist es Ihnen schwergefallen, den  
Verband für Davos zu verlassen? 
Für mich war die Heim-WM 2020 mit 
dem Verband in Stein gemeisselt. Alle 

Projekte, die ich seit 2015 in Angriff 
nahm, waren auf dieses Ereignis aus-
gerichtet: angefangen von den Trainer-
verträgen bis hin zum Mannschafts-
aufbau. Die Silbermedaille an der WM 
2018 hat bestätigt, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind. Doch dann kamen 
die HCD-Gespräche. Mein Herz sagte, 
das musst du unbedingt machen; mein 
Verstand pochte darauf, die Heim-WM 
fertig zu machen. Letztlich war es ein 
Herzensentscheid. 

Im Verband zählten Sie pro Jahr  
über 150 Hotelnächte, sind diese  
nun weniger geworden?
Der Unterschied ist, dass sich die Hotels 
jetzt in der Schweiz befinden (lacht). Ich 
pendle im Moment zwischen Zürich und 
Davos. Meine Familie sehe ich ohnehin 
nicht oft, da Eishockey am Wochenende 
oder am Abend gespielt wird.

Fehlt Ihnen nichts? 
Jeden Abend mit Frau und Familie kann 
ich mir nicht vorstellen – das hatte ich 
noch nie, weder als Hockeyspieler noch 
als Nati-Chef. Ich brauche den sportlichen 
Ausgleich. Hinzu kommen die Aufgaben 
als Ehemann und Vater. Es ist nicht immer 
einfach, alles unter einen Hut zu bringen. 
Aber es ist gut so, wie es ist.

Zurück zum HCD: Mit Christian  
Wohlwend haben Sie einen Headcoach 
verpflichtet, der über keinerlei  
Erfahrung im Klub-Hockey verfügt.  
Ist das nicht ein Risiko? 
Personalentscheidungen sind immer 
ein Risiko, nicht nur im Sport. Aber 
letzten Endes werden wir immer nur 
an den nackten Resultaten gemessen. 

«Jeden Abend mit Frau und Familie 
kann ich mir nicht vorstellen.»

«Was Arno Del Curto geleistet hat, 
ist der Wahnsinn.»
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Raeto Raffainer, a lot has changed  
at HCD since you joined. What was  
the first thing you did?
I talked to the players one-on-one. I found 
out what the players experienced over 
the last season and what needs to be 
improved in future. My first project was to 
engage foreign players like Tedenby and 
Palushaj. I arranged the swap of Payr for 
Kienzle in the summer and got Joren van 
Pottelberghe back as goalie. I also wanted 
to get the ice training back on track, 
together with the new training staff. And 
then there were boring questions like 

who’s allowed in the first team’s changing 
rooms, etc.

What’s changed at HCD after  
the Del Curto era?
We’re better organised. I don’t really want 
to compare then and now. All I’ll say is 
that the external image was always very 
positive; Arno Del Curto gave his all day 
and night for the club for 22 years. What 
he achieved is incredible – the results 
speak for themselves. But when you look 
at how the club has developed as a sport-
ing organisation, it would be impossible 
for one person to manage everything on 
their own. I’m glad that my ideas were 
put into action quickly – the new full-time 
athletics and goalie positions as well as 
the new system with two assistants and 
one head coach. 

Was it hard leaving the Swiss  
Ice Hockey Federation to join  
the Hockey Club Davos? 
For me, the 2020 Ice Hockey World 
Championship in Switzerland with the 
Federation was set in stone. Every project 
I’d taken on since 2015 was leading up to 
it, from the training contracts to build-
ing up the team. The silver medal at the 
World Championship in 2018 confirmed 
that we were on the right track. But then 
there were the talks with HCD. My gut told 
me it was what I had to do – but my head 
wanted to see the World Championship 
in Switzerland through to the end. At the 
end of the day, I went with my gut. 
When you were with the Federation, you 
spent more than 150 nights a year in  
hotels. Has that number gone down now?
The difference is that now the hotels are 
in Switzerland (laughs). I’m currently 
commuting between Zurich and Davos.  
I don’t see my family that often because 
ice hockey games take place in the  
evenings or at the weekend.

Is there anything you miss? 
I can’t imagine what it’s like to spend 
every evening at home with my wife and 
kids. I’ve never had that; not as a hockey 
player and not when I was managing  
the national team. I need that balance. 
Then you have your responsibilities as  
a husband and a father. It’s not always 
easy trying to be everything at once.  
But it works the way it is.

Coming back to HCD: by hiring  
Christian Wohlwend, you have a  
head coach with no experience in  
club hockey. Isn’t that a risk? 
Personnel decisions are always a risk,  
not just in sport. At the end of the day,  
the proof will be in the final results.  
I’ve worked with Wohlwend before and  
I know his strengths and weaknesses.  
In short: we didn’t have to spend time 
getting to know each other, we could  
get straight down to organisation and  
the players. 

You and Wohlwend are friends and  
now you’re his boss. Does that cause 
any tension?
Of course. If we don’t get the right  
results, it could threaten our friendship. 
I’ve lost a good friend before through a 
similar professional situation. I got rid of 
Gian-Marco Crameri, the coach for the 
women’s national team – we don’t speak 
much anymore. That’s just the way it is.  
I don’t shy away from those kinds of  
decisions, and Wohlwend knows that.  
He’s aware that, if the time comes,  
I’ll follow through and won’t back down 
because we’re friends.

Speaking of results: from your per-
spective as Sports Manager, what  
will you need to achieve this season  
to consider it successful?
Fans and sponsors only have one yard-
stick: your place in the league. In ice 
hockey, there’s a cut-off after 50 games. 
If you’re above the cut-off, you’re good;  
if you’re not, you’re terrible. But there are 
other important factors for me, too.

Which are?
In addition to implementing the new 
game system and sports structure, there 
are personal factors that count for me: 

seeing that the players enjoy training, 
that they’re motivated, that there are no 
half-hearted games. You can build a lot 
on that.

What’s your long-term goal?
My vision is for HCD to be in the play-off 
final again in the near future. I haven’t 
come to Davos to build up a club whose 
only aim is not to be relegated. In other 
words, we want to regularly make the 
play-offs, get through to the quarter- and 
semi-finals and be in the final itself. We 
want to achieve that within four or five 
years.

Looking at your career history, you’ve 
tended to change jobs after around four 
years. Will that be the case with HCD?
I haven’t thought about that yet. If in 
four or five years HCD has made it to the 
final, or even won the cup, then we can 
think about whether they need some 
fresh impetus. I’m someone who loves a 
challenge.‘My gut told me it was what I had to do.’

Raeto Raffainer became the new Sports Manager at the  
Hockey Club Davos (HCD) in August. In an interview, he talks about balancing  

career and family, how becoming the boss can threaten a friendship and,  
of course, about ice hockey at a record-holding club. 

‘What Arno Del Curto achieved  
is incredible.’

‘I can’t imagine what it‛s like  
to spend every evening at home 

with my wife and kids.’

‘If we don’t get the right results,  
it could threaten our friendship.’

Ich habe aber bereits mit Wohlwend 
zusammengearbeitet und kenne sein 
Stärken-Schwächen-Profil. Kurz: Wir 
mussten uns nicht mehr kennenlernen 
und konnten stattdessen unsere Zeit  
direkt der Organisation und den  
Spielern widmen.  

Sie sind mit Christian Wohlwend  
befreundet und jetzt sein direkter  
Vorgesetzter. Ist das nicht heikel?
Durchaus. Stimmen die Resultate nicht, 
kann dies unsere Freundschaft ge-
fährden. Ich habe bei einer ähnlichen 
Job-Konstellation schon mal eine gute 
Freundschaft verloren. Damals habe  
ich Gian-Marco Crameri als Frauen- 
Nati-Trainer entlassen – inzwischen  
reden wir nicht mehr viel miteinander. 
Das ist einfach so. Ich schrecke nicht  
vor solchen Entscheidungen zurück.  
Das weiss Christian Wohlwend. Er 
erwartet auch von mir, dass ich – sollte 
der Moment kommen – konsequent  
bin und auch nicht wegen unserer 
Freundschaft zurückweiche.

Apropos Resultate: Wie muss die Saison 
werden, damit sie aus Ihrer Sicht als 
Sportchef als gut zu bezeichnen ist?
Fans und Sponsoren kennen dafür nur 
einen Gradmesser: das Tabellenresultat. 
Im Eishockey gibt es nach 50 Spielen 
einen Strich. Alle Positionen über dem 
Strich gelten als gut, alle darunter als 
grottenschlecht. Aber für mich sind 
noch andere Faktoren wichtig.

Das wären?
Neben der Implementierung des neuen 
Spielsystems und der neuen Sport-
struktur zählen für mich Softfaktoren: 
wenn ich sehe, dass die Spieler gerne 
zum Training kommen, dass das Feuer 
da ist und es keine blutleeren Spiele 
gibt. Darauf lässt sich viel aufbauen.

Was ist Ihr langfristiges Ziel?
Meine Vision ist, dass der HCD bald 
wieder im Playoff-Final steht. Ich bin 
nicht nach Davos gekommen, um eine 
Organisation aufzubauen, deren Ziel 
es ist, die nächsten Jahre nicht ab-
zusteigen. Das heisst: regelmässig in 
die Playoffs kommen, den Viertel- und 
den Halbfinal überstehen und im Final 
spielen. Das wollen wir in vier bis fünf 
Jahren erreichen.

Ein Blick auf Ihren Lebenslauf verrät, 
dass Sie jeweils nach rund vier Jahren 
den Job gewechselt haben. Gilt das 
auch für den HCD?
Dazu habe ich mir bisher keine Ge-
danken gemacht. Wenn in vier, fünf 
Jahren der HCD im Playoff-Final steht 
oder gar den Kübel gewinnt, kann  
man darüber diskutieren, ob es wieder 
einen frischen Wind braucht. Ich bin  
ein Mensch, der Herausforderungen 
liebt.

«Stimmen die Resultate nicht, 
kann dies die Freundschaft  

gefährden.»
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Switzerland’s largest singer- 
songwriter festival

The classic ice hockey  
team tournament

Four days dedicated to winter 
mountain sports

The world’s best cross-country  
skiers battle for World Cup points  
in Davos.

On New Year′s Day, 10 young lucky 
pigs compete on the station square  
in Klosters

Switzerland’s most  
traditional folk ski race

25th anniversary of the world’s 
best figure skating show

International tribute bands will be performing their idols’ hits 
in the mountain lodges up on the slopes and in the valley.

The craziest ski and snowboard downhill 
race in Switzerland

Twelve concerts over Easter 
from Jazz, Crossover to  
Folk Music, World Music  
and Classical Music

SONGBIRD 
FESTIVAL 
DAVOS
6.–21.12.2019

Das grosse Singer-Songwriter- 
Festival der Schweiz

BACKCOUNTRY  
FESTIVAL  
DAVOS
30.1.–2.2.2020

Vier Tage ganz im Zeichen 
des Winterbergsports

93. INT. 
EISHOCKEY-
TURNIER
UM DEN 
SPENGLER CUP
26.–31.12.2019

Der Klassiker unter den  
Eishockey-Mannschaftsturnieren

FIS LANGLAUF 
WELTCUP 
DAVOS NORDIC
14.–15.12.2019

Die Langlauf-Weltelite kämpft  
in Davos um Weltcuppunkte.

COVERFESTIVAL DAVOS
26.–29.3.2020

Internationale Tribute-Bands geben im Skigebiet und im Tal 
kostenlos die Hits ihrer Vorbilder zum Besten.

RED BULL HOMERUN
4.4.2020

Das verrückteste Ski- und Snow-
board-Downhill-Rennen der Schweiz

TASTENTAGE 
KLOSTERS
10.–13.4.2020

Zwölf Konzerte über Ostern 
von Jazz über Cross over bis 
zu Volksmusik, Weltmusik 
und Klassik

ART ON ICE
15.–16.2.2020

25-Jahr-Jubiläum der  
besten Eiskunstlauf-Show  
der Welt

HOTSCH-RENNEN 
KLOSTERS
1.1.2020

Am Neujahrstag rennen zehn junge 
Glücksschweine auf dem Bahnhofs-
platz in Klosters um die Wette.

86. PARSENN 
DERBY  
DAVOS
27.–29.2.2020

Traditionsreichstes 
Volksskirennen  
der Schweiz
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Sie ist fest in unserer Kultur 

verankert, in verschiedenen 

Varianten erhältlich und erlebt 

zurzeit ein regelrechtes Revival: 

die Wurst. Das Fleischzentrum 

in Klosters gewährt uns einen 

Einblick in das traditionsreiche 

Genusshandwerk des Wurstens. 
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Gitarrenmusik dröhnt aus einem kleinen 
Lautsprecher. Ein Blick um die Ecke: 
Bärte, Tattoos, ernste Miene. Harte 
Jungs mit schweren Werkzeugen. Klingt 
fast ein bisschen wie ein Motorrad- 
Laden, wäre da nicht dieser Duft in der 
Luft. Ganz anders als Motorenöl und 
Benzin – süsslich. Fast schon so, dass 
der Magen zu knurren beginnt. Kein 
Wunder: Florian Rudin, Produktions-
leiter des Fleischzentrums Klosters,  
legt alle Zutaten bereit. Heute steht 
Wursten auf dem Programm. Ein uraltes 
Genusshandwerk, das hier in Klosters 
noch richtig zelebriert wird. 

Eine gute Wurst braucht Fett –  
für den Geschmack
«Eine gute Wurst braucht hochwertige 
Zutaten wie guten Wein, Kräuter, Ge-
würze und natürlich gutes Fleisch», sagt 
Florian. Letzteres stammt hauptsäch-
lich von Tieren aus der Region. «Nach-
haltig und ohne Konservierungsstoffe, 
versteht sich.» Zielstrebig mischt Flori-
an Gewürze in den Pot: unter anderem 
Pfeffer, Knoblauch, Muskat – aber das 
exakte Rezept bleibt geheim. Zuletzt 
kommt Wein hinzu. Der Mann ist ein 
Meister seines Fachs. Schnell hat er das 
durch den Fleischwolf gedrehte Fleisch 
mit den anderen Zutaten gemischt. 
Ab in den Wurstfüller damit. Jetzt ist 
Fingerspitzengefühl gefragt.

Nicht zu fest, nicht zu wenig
Noch lagert der gesäuberte Schweine-
darm eingelegt im Wasser. «Damit 
bleibt der Darm schön geschmeidig», 
erklärt Florian, während er ihn wie einen 
Gummi schlauch vorsichtig um den Füll-
stutzen legt. Vom anderen Ende behält 
er ein Stück in der Hand und drückt die 
Wurstmasse gleichmässig in die Hülle. 
Eine Gefühlsangelegenheit. Drückt er 
zu fest, platzt der Darm. Drückt er hin-
gegen zu wenig, bilden sich Luftlöcher. 

Jeweils nach einer guten Handlänge 
drückt Rudin kurz den Darm zusammen 
und dreht den entstandenen Abschnitt 
abwechselnd rechts- und linksherum. 
Bei ihm geht das schwungvoll. Schon 
bald hat sich ein beachtlicher Wurstberg 
angesammelt, der anschliessend direkt 
in die Räucherkammer kommt.

Inspiration aus alten Rezeptbüchern
Warum die Würste des Fleischzentrums 
Klosters so lecker schmecken, hat einen 
guten Grund: «Wir haben alle Rezepte 
selbst zusammengestellt – und ver-
feinert. Inspiration dafür haben wir aus 
alten Metzgerbüchern erhalten», sagt 
Samuel Helbling, der gerade um die 
Ecke kommt. Er ist der Geschäftsführer 
des noch jungen Metzgereibetriebs und 
bringt die Würste zum Reifen in den mit 
Arvenholz ausgekleideten Trocknungs-
raum. Gut Ding will Weile haben: «Trock-
nen die Würste zu schnell, werden sie 
aussen hart und bleiben innen noch 
zu feucht. Das Geschmacksgeheimnis 
unserer Würste ist wohl die Kombinati-
on von lokalen Zutaten und Klosterser 
Bergluft, die für dieses harmonische 
Aroma sorgt», erklärt Samuel stolz. Die 
edlen Würste sind übrigens in Davos in 
Monstein, bei Spar oder Gourmet Käch 
erhältlich, in Klosters beim Casan-
na-Markt oder im Denner. Wir wechseln 
wieder den Raum. Und da ist sie wieder, 
die unverkennbare Gitarrenmusik:  
«She could tell right away.  
That I was bad to the bone.  
B-b-b-b-b-b-b-bad to the bone.»
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The sausage: it’s deeply rooted in  
our culture, available in various shapes 

and sizes and is experiencing some-
what of a revival. Fleischzentrum Davos 

Klosters AG gives us peek behind  
the scenes of sausage making – a trade 

that’s steeped in tradition. 

Guitar music blasts from a small speaker. 
A peek around the corner, and all we see 
are beards, tattoos and stern faces – 
these are tough lads working with some 
mean-looking machinery. It sounds like it 
could be a motorcycle shop, but the smell 
in the air says otherwise. It’s nothing like 
engine oil and petrol – it’s almost sweet, 
and you even feel your stomach start to 
rumble. No wonder, as Florian Rudin, Head 
of Production at the butchery in Klosters, 
is getting all the ingredients ready – and 
sausages are on the menu. Sausage mak-
ing is an age-old trade, and is something 
that is really celebrated here in Klosters. 

A good sausage needs fat  
– for the perfect flavour
‘A good sausage requires high-quality  
ingredients, such as good wine, herbs, 
spices and, of course, top-quality meat,’ 
says Florian. The meat is mainly sourced 
from animals in the region. ‘We always 
buy sustainable meat with no preserva-
tives, of course.’ Florian adds the spices 
into the pot with gusto. These include 
pepper, garlic and nutmeg; the exact 
recipe, however, is a trade secret. He 
adds in a bit of wine to finish off. Florian 
is a master of his trade. Using the meat 
grinder, he quickly adds the ingredients to 
the meat and transfers it to the sausage 
stuffer. The next step relies on pure 
intuition. 

Just the right amount of pressure
The cleaned pig intestine is stored in 
water. ‘This keeps the casing nice and 
supple,’ explains Florian, while he care-
fully puts a rubber hose around the filling 

spout. From the other end, he holds some 
of the sausage mix in his hand and pushes 
it evenly into the skin. It’s all about feel. 
If he uses too much pressure, the skin 
will burst, and if he doesn’t use enough 
pressure, air bubbles will form. After 
squeezing through a hand length’s worth 
of the sausage mix, Rudin squeezes  
the intestine together and twists the 
section left and right. He’s super fast and 
has already made a little mountain of 
sausages, which are then transferred to 
the smokehouse.

Inspiration from old recipe books
There’s a good reason why these 
sausages from the Klosters butchery 
taste so good: ‘We compiled the recipes 
ourselves – and added some of our own 
finishing touches. We found inspiration in 
old butchery recipe books,’ says Samuel 
Helbling, who has just come around the 
corner. He is the manager of the relativity 
new butchery and puts the sausages into 

the Swiss pine wood drying room to dry. 
Good things come to those who wait:  
‘If you dry the sausages too quickly, 
they’ll be too hard on the outside but too 
moist on the inside. The secret to our 
sausages’ delicious taste is the combina-
tion of local ingredients and the Klosters 
mountain air, which lends this beauti-
ful, harmonic flavour,’ explains Samuel 
proudly. The fine sausages are available 
in Davos in Monstein, at Spar or Gourmet 
Käch, in Klosters at Casanna Market or at 
Denner. We change rooms. And there it 
is again – the unmistakable guitar music. 
‘She could tell right away.  
That I was bad to the bone.  
B-b-b-b-b-b-b-bad to the bone.’



ACTIVE
SOMMER-GÄSTE-

PROGRAMM
SUMMER GUEST

PROGRAMME

56

The next edition will be published in June 2020. You’ll once again be able to read news,  
insider tips and exciting stories about some of the people who help make Davos Klosters the place it is.

Higher, faster, further: true to the motto  
‘Expand your limits’, our photo story shows  
the new possibilities with an e-bike for an  
ultimate hut tour in Davos Klosters.

We accompanied an ‘on’ athlete on the new route 
of the Swissalpine Davos – the K68. And present 
its highlights.

Die nächste Ausgabe erscheint im Juni 2020. Darin finden Sie wieder News,  
Insidertipps und spannende Geschichten über Personen, die Davos Klosters bewegen.

SOMMER 2020

Vorschau/Preview

Das weltbeste 
Gästeprogramm
Sport, Abenteuer, Familie, Kultur: 800 Erlebnisse –
z. B. Stand-up-Paddling.

davos.ch/active
klosters.ch/active

Wir haben eine «On»-Athletin auf der neuen 
Königsstrecke des Swissalpine Davos begleitet 
– dem K68. Und stellen dabei die Highlights der 
Strecke vor.

Höher, schneller, weiter: Getreu dem Motto  
«Expand your limits» zeigt unsere Foto-
reportage die neuen Möglichkeiten mit  
einem E-Bike für eine ultimative Hüttentour  
in Davos Klosters auf.
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Always there for you!
Davos Klosters now has a digital assistant: Bea, 
the chatbot, provides guests with information on weather, 
events, slopes, lifts and ski tickets, or helps with 
accommodation. Bea is currently still in her test phase 
and is constantly learning.

Order online from our Holiday Shop.
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Stets für Sie da!
Davos Klosters hat einen digitalen Helfer im Einsatz:  
Chatbot Bea gibt Gästen Auskunft zu den Themen Wetter, 
Veranstaltungen, Pisten und Anlagen oder Skitickets und  
hilft bei der Unterkunftssuche. Bea befindet sich zurzeit  
noch in der Testphase und lernt laufend dazu.

davos.ch
klosters.ch
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Bequem online in unserem Ferienshop bestellen.

davos.ch/ferienshop
klosters.ch/ferienshop



has gone
Electric

quattro.
Legendary quattro excitement meets full electric thrill. 
The Audi e-tron.

Audi e-tron 55, 265 kW, 24.6 kWh/100km (fuel equivalent: 2.7 l/100km), 0g CO₂/km (average of  
all newly registered passenger cars: 137g CO₂/km), CO₂ emissions from fuel and/or electricity supply:  
34 g/km, energy efficiency category: A. audi.ch




