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Vielfalt mit 4 Sternen | 4-star diversity
Herzlich willkommen bei Sunstar Hotels, der schweizerischen
Hotelgruppe mit familiärem Charakter. Unsere zehn Häuser
verwöhnen Sie im Berner Oberland, Wallis, Tessin, Piemont
und in Graubünden an zentraler Lage und empfangen Gäste
aus aller Welt mit Herzlichkeit und sympathischer Swissness.
Vom kleinen, schmucken Haus bis zum grosszügigen alpinen
Resort mit Wellness und Seminarinfrastruktur bieten die Sunstar Hotels eine vielfältige Ferienwelt.
Die Sorgfalt, mit der wir unsere Gastfreundschaft pflegen, leben wir auch für Tier und Natur. Engagiert erbringen unsere
Hotels überdurchschnittliche Leistungen bei wirtschaftlichen,
ökologischen und sozialen Kriterien. Die Vision der Nachhaltigkeit begleitet uns schon seit Jahren.
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Welcome to Sunstar Hotels, the Swiss hotel group with the
family feel. Our ten comfortable hotels in Grisons, the Bernese Oberland, Valais, Ticino and Piedmont are all in central
locations and welcome our guests from all over the world with
warm-heartedness and friendly Swissness. From our small
and stylish hotel to big alpine resorts with spa and seminar
facilities, Sunstar Hotels offer a diverse world of holidays.
Hospitality is a high priority for us, and so too are animals and
nature. Our hotels are committed to delivering outstanding
service in terms of economic, ecological and social criteria.
We have been driven by the concept of sustainability for years.

Tagen, wo die Schweiz am schönsten ist | Meeting on the rocks
TREFFPUNKT BERGE

MEET UP IN THE MOUNTAINS

Suchen Sie unvergessliche Seminar-Erlebnisse mit Rahmenprogramm abseits des Alltags? Inmitten der malerischen Bergkulissen von Davos und Grindelwald finden Sie erfrischenden
Schwung. Die modernen, lichtdurchfluteten Seminar-Räumlichkeiten bieten für Gruppen von bis zu 240 Personen alles
für erfolgreiche Meetings. Gerne stehen Ihnen unsere erfahrenen Seminar-Profis bei den Vorbereitungen und während
Ihres Aufenthalts persönlich für Ihre Anliegen zur Seite.

Are you looking for a memorable seminar experience with a
social programme that’s a little bit different? In the fresh air
and picturesque scenery of the mountains of Davos and Grindelwald, your event is bound to go with a swing. The modern,
light-filled seminar rooms have all you need in order to hold
successful meetings for groups of up to 240 people. Our experienced seminar professionals will be happy to answer all
your questions and give you one-to-one support with your
preparations and during your stay.

PREISPHILOSOPHIE
Als Gast in unseren Hotels kommen Sie in den Genuss vieler
Inklusiv-Leistungen. Faire Preise für Essen und Getränke zählen zur Sunstar-Tradition. Unsere Pauschale und das Bonussystem für Seminare runden das attraktive Angebot ab.

PRICING POLICY
As a guest in our hotels, you benefit from many all-included
services. Fair prices for food and drink are part of the Sunstar
tradition. Our package deals and the bonus system for seminars make our offers even more attractive.
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Davos
Seminar als Erlebnis | A seminar becomes an experience
Davos thront auf 1’560 m ü. M. mit wohltuendem Heilklima,
imposanten Bergkulissen sowie attraktiven Sport-, Freizeitund Kulturangeboten. Dass es sich in der höchst gelegenen
Stadt Europas auch vorzüglich tagen lässt, zeigt nicht zuletzt
das jährlich stattfindende World Economic Forum (WEF).

SUNSTAR HOTEL DAVOS
Lassen Sie sich von unserem Viersterne-Komfort verwöhnen. Moderne Seminar- und Tagungsräume, herzliche Gastfreundschaft und kulinarische Köstlichkeiten machen Ihren
Anlass zum unvergesslichen Erlebnis. Nach einem intensiven
Arbeitstag lädt die grosszügige Wellness-Oase zur Entspannung ein. Oder ziehen Sie sich lieber in Ihr komfortabel eingerichtetes Zimmer zurück, um bei einem kostenlosen Getränk
aus der Minibar den herrlichen Ausblick auf die Bergkulisse
zu geniessen?
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Davos is situated an impressive 1,560 metres above sea level, with a healthy climate that really makes you feel better,
stunning mountain scenery and an excellent range of sporting,
leisure and culture activities. After all, the fact that the World
Economic Forum (WEF) is held here every year proves that
Europe’s highest town is a great place for conferences.

SUNSTAR HOTEL DAVOS
Treat yourself to our 4-star comfort. Modern seminar and
conference rooms, a warm welcome and culinary delights will
make your event an unforgettable experience. After an intensive working day, the spacious spa centre is just the place to
relax. Or would you rather retreat to your comfortable room
to enjoy a free drink from the minibar and the wonderful view
of the mountains?

Raum für Inspirationen | Room for inspiration
Arbeiten und währenddessen etwas für die Work-Life-Balance
tun? Davos bietet den idealen Rahmen. Gönnen Sie sich und den
Seminarteilnehmenden einen kurzweiligen Szenenwechsel. Die
entspannende Umgebung und die frische Bergluft verleihen neuen Schwung und bereichernde Ideen.

Do you like to work and do something for your work-life balance
at the same time? Davos is the perfect setting. Treat yourself
and the participants in your seminar to a change of scene for a
while. The relaxing surroundings and the fresh mountain air will
generate new impetus and innovative ideas.

VIELSEITIGE PERSPEKTIVEN

EXCELLENT PROSPECTS

Die modern eingerichteten Seminar- und Tagungsräume reichen vom grossen Plenarsaal über diverse kleinere Räumlichkeiten bis hin zu verschiedenen Gruppenzimmern. In der
Pause lädt die Terrasse mit Ausblick auf die Davoser Bergwelt
zum Verweilen ein.

The modern, well-equipped seminar and conference rooms range from a big plenary hall and some smaller meeting rooms to a
number of group rooms. In the breaks, it’s lovely to go out onto
the terrace with its views of the mountains of Davos.

IN GUTEN HÄNDEN

Our seminar team will provide you with a personal point of contact who will help with all your questions and requests at any
time.

Unsere Seminarbetreuung steht Ihnen mit einer persönlichen
Ansprechperson für Fragen und Wünsche jederzeit gerne zur
Verfügung.

IN SAFE HANDS
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Seminarräume | Seminar rooms
Bestuhlung
Seating

Höhe m
Height m

Fläche m2
Area m2

LxBm
LxWm

Sertig 1

3.30

70

Sertig 2

3.30

77

11 x 7

Sertig 1 + 2

3.30

140

14 x 10

Foyer Sertig

3.30

60

5 x 12

Flüela

3.30

45

Grialetsch 1

2.50

Grialetsch 2

Konzert
Concert

Seminar
Seminar

U-Form
U-shape

Block
Boardroom

40

22

28

80

40

22

28

160

80

46

52

-

-

-

-

9x5

40

20

16

20

78

13 x 6

60

36

22

22

2.50

78

13 x 6

60

36

22

22

Pischa

2.50

36

6x6

20

16

10

12

Strela

2.30

28

7x4

30

16

18

18

Raumname
Room

6

10 x 7

80

INFRASTRUKTUR
Entdecken Sie unsere vielseitig einsetzbaren Seminarräume. Alle Räume verfügen über Tageslicht und sind mit
modernster Technik eingerichtet.
Das Raumangebot mit Seminarräumen, Gruppenräumen, Business Center und Kaffeepausen-Foyer sorgt für
die passende Infrastruktur.

INFRASTRUCTURE
Explore our versatile seminar rooms. All our rooms enjoy natural daylight and are equipped with the latest technology.
With our wide choice of rooms, including seminar rooms,
group rooms, the Business Centre and a foyer for coffee
breaks, you are bound to find the right facilities for your
event.

1. UNTERGESCHOSS | 1 ST BASEMENT

2. OBERGESCHOSS | 2 ND FLOOR

Flüela

Foyer Sertig
Grialetsch 1/
Foyer
Sertig 2

Grialetsch 2

Sertig 1

Pischa

Terrasse/
Terrace
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Kulinarische Auszeit | Culinary downtime
GUTEN MORGEN

GOOD MORNING

Beginnen Sie den Tag mit den Köstlichkeiten unseres reichhaltigen Frühstücksbuffets.

Start the day with our lavish breakfast buffet, offering a host
of delicious treats.

PAUSEN UND SNACKS À LA CARTE

BREAKS AND SNACKS À LA CARTE

Tanken Sie neue Energie bei einer Kaffee- oder Vitaminpause
oder geniessen Sie einen Snack.

Recharge your batteries in the break with coffee or vitaminpacked nibbles, or treat yourself to a snack.

MIT TAGESSEN / ABENDESSEN /
BUFFET / BANKET T

LUNCH / DINNER / BUFFET / BANQUET

Stellen Sie selbst ein Menu für Ihren Anlass zusammen oder lassen Sie sich von uns inspirieren.

APÉRO / AUSKLANG
Stossen Sie bei Wein, Bier und Cocktails auf Ihren unvergesslichen Anlass in Davos an.
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Put your own menu together for your event or allow us to inspire
you.

PRE-DINNER / CLOSING DRINKS
Raise a glass – be it wine, beer or a cocktail – to your unforgettable event in Davos.

© by Destination Davos Klosters / Marcel Giger

Attraktive Rahmenprogramme | Attractive social programs
IN- UND OUTDOOR

INDOORS AND OUTDOORS

Die Region Davos Klosters bietet im Sommer und im Winter
zahlreiche Erlebnisse zur Teambildung an. Suchen Sie traditionelle Aktivitäten, herausfordernde Erfahrungen oder Horizonterweiterungen der ganz anderen Art?

The Davos Klosters region offers numerous opportunities for
team-building, in summer and in winter. Are you looking for
traditional activities, more challenging experiences or something mind-broadening in a quite different way?

ABENTEUERLICH ODER GEMÄCHLICH

ADVENTUROUS OR LEISURELY

Wie wär’s mit Husky Adventure oder Schneeschuhtrekking?
Alphorn-Schnupperkurs oder Gleitschirmfliegen? MountainBike Tour mit anschliessender Grillparty am See? Dies und
mehr erwartet Sie bei uns. Unser Seminarleiter berät Sie gerne und unterstützt Sie in Zusammenarbeit mit unseren professionellen Partnern bei der Planung und Organisation Ihres
massgeschneiderten Rahmenprogramms.

How about a Husky Adventure or some snow-shoe trekking?
An alphorn taster session or a paragliding flight? A mountainbiking tour followed by a barbecue by the lake? You can find
all this and more here with us. Our seminar leaders will be
happy to advise and support you, working together with our
professional partners to plan and organise your tailor-made
social programme.
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Grindelwald
Im Angesicht des Eigers | In full view of the Eiger
Ende der Sechzigerjahre führte James Bond im Geheimdienst
Ihrer Majestät inmitten der spektakulären Bergkulissen der
Jungfrau Region abenteuerliche Ermittlungen durch. Das
beliebte Gletscherdorf Grindelwald am Fusse der Eigernordwand bietet einen brillanten Gegenpol zum konventionellen
(Business-)Alltag.

SUNSTAR HOTEL GRINDELWALD
Unser gastfreundliches Team empfängt Sie mit ViersterneKomfort und Swissness-Genuss. Lassen Sie sich vom modernen Seminar-Ambiente inspirieren und gönnen Sie sich nach
getaner Arbeit eine wohltuende Auszeit in der grosszügigen
Wellness-Oase. Gerne begleiten wir Ihren Aufenthalt von
morgens bis abends mit köstlichen Gaumenfreuden. Nach einem abwechslungsreichen Tag finden Sie in Ihrem stilvoll eingerichteten Zimmer erholsame Nachtruhe.
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At the end of the 1960s, James Bond, on Her Majesty’s Secret
Service, conducted an exciting investigation in the heart of
the spectacular mountains of the Jungfrau region. The popular glacier village of Grindelwald offers the perfect counterbalance to your conventional daily (working) life.

SUNSTAR HOTEL GRINDELWALD
Our friendly team will welcome you with 4-star comfort and
genuine Swissness. Take inspiration from our modern seminar facilities and, when your work is done, treat yourself to
some relaxing downtime in our wonderful spa centre. And
from morning till evening, we will provide delicious food and
snacks to enhance your stay. After a busy day, you are bound
to have a relaxing night’s sleep in your stylish bedroom.

Raum für Resultate | Room for results
Arbeiten Sie dort, wo andere Ferien machen. Lassen Sie Ihr
gewohntes Alltagskonzept für eine Weile zuhause und tauchen Sie frei von Ballast in die idyllische Bergwelt ein.

Do your work where other people go on holiday. Leave behind
your normal working surroundings for a while and immerse
yourself in the idyllic mountain world.

STELLEN SIE SICH VOR...

JUST IMAGINE...

Sie befinden sich in Grindelwald auf 1’050 m ü.M. Vor Ihnen
thront zum Greifen nah das weltberühmte Bergspektakel.
Behaglich sinken Sie in die angenehme Stille ein und mit jedem Atemzug fühlen Sie sich zunehmend entspannter.

You are in Grindelwald at 1,050 metres above sea level. Towering in front of you, close enough to touch, is a world-famous
mountain. Allow yourself to be enveloped by the wonderful
stillness and, with every breath, you’ll feel more relaxed.

AB INS MEETING

OFF TO THE MEETING

Ihr Team erwartet Sie bereits mit Vorfreude in einem der
modernen und lichtdurchfluteten Seminarräume. Gemeinsam
lassen Sie Ihre Kreativität sprudeln und versetzen Berge. In
der Pause verweilen Sie in geselliger Runde mit Kaffee und
Snacks im Garten, um inmitten der alpinen Umgebung die
«etwas andere Arbeitszeit» zu geniessen.

Your team is already waiting for you excitedly in one of the
modern, light-filled seminar rooms. Together, you’ll be fizzing with ideas and your creativity will move mountains. In
the break, you all go out together for coffee and snacks in the
garden, to enjoy some “working time with a difference” in the
alpine surroundings.
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Seminarräume | Seminar rooms
Bestuhlung
Seating

Höhe m
Height m

Fläche m2
Area m2

LxBm
LxWm

Konzert
Concert

Jungfrau 1

2.45

111

9.9 x 7.4

126

Jungfrau 2

2.45

73

11 x 9.9

Jungfrau 1 + 2

2.45

186

18 x 9.9

Mönch

2.45

57

Jungfrau 1 + 2 + Mönch

2.45

243

First

2.40

48

Eiger 1

2.95

Eiger 2

Seminar
Seminar

U-Form
U-shape

Block
Boardroom

50

30

32

70

32

24

24

224

100

44

52

49

24

20

26

260

160

70

70

8.1 x 5.9

36

18

16

18

62

8.5 x 7.3

60

22

18

24

2.95

64

8.5 x 7.5

60

22

18

24

Eiger 1 + 2

2.95

127

Wetterhorn

2.95

87

Raumname
Room
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9.9 x 5.8
28 x 15

15 x 8.5
15 x 5.5

132

52

36

40

80

54

40

48

INFRASTRUKTUR
Entdecken Sie unsere vielfältig einsetzbaren Seminarräume. Alle Räume verfügen über Tageslicht (ausser
«First»)und sind mit modernster Technik eingerichtet.
Das Raumangebot mit 7 Seminarräumen, 3 Gruppenräumen sowie 1 Kaffeepausen-Foyer und SeminarTerrasse sorgt für die passende Infrastruktur.

INFRASTRUCTURE
Explore our versatile seminar rooms. All our rooms
enjoy natural daylight (except “First”) and are equipped with the latest technology.
With the wide choice of rooms, including 7 seminar
rooms, 3 group rooms, a foyer for coffee breaks and
a seminar terrace, you are bound to find the right facilities for your event.

ERDGESCHOSS | GROUND FLOOR

UNTERGESCHOSS | BASEMENT

Foyer

First

Wetterhorn

Foyer

Eiger 1

Eiger 2

Mönch

Jungfrau 2

Jungfrau 1

13

Gestärkt durch den Tag | Fortified through the day
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Gekrönt vom Ausblick auf die malerische Bergkulisse, lädt das
Sunstar «Zmorge Buffet» mit verführerischen Köstlichkeiten
zum gemächlichen Start in den Tag ein.

With the view of the picturesque mountains adding the finishing touch, the Sunstar “Zmorge” breakfast buffet offers
a range of tempting delicacies for a leisurely start to the day.

Erfrischen Sie sich während des Seminars mit einer Kaffeepause und Vitaminhäppchen. Oder snacken Sie zwischendurch gerne auch mal à-la-carte?

During the seminar, you can refresh yourself with a coffee
break and some vitamin-packed savoury nibbles. Or would
you prefer to snack à-la-carte during the day?

Food-Lover kommen beim Lunch und Dinner, Buffet und/oder
Bankett auf ihre Kosten. Stellen Sie selbst die Menukarte für
Ihren Anlass zusammen oder lassen Sie sich von unseren Genuss-Spezialisten inspirieren.

Food lovers will be well catered for at lunch and dinner, whether you opt for a buffet and/or a banquet. Put your own
menu together for your event or allow yourself to be inspired
by our flavour specialists.

GESCHÜT TELT, NICHT GERÜHRT

SHAKEN NOT STIRRED

Was würde James tun? Natürlich seine unvergessliche Grindelwald-Mission mit einem trockenen Wodka Martini besiegeln. Cocktails und andere Drinks servieren wir gerührt oder für Sie doch lieber auch geschüttelt?

What would James do? Obviously, he would round off his unforgettable Grindelwald mission with a dry vodka martini. We
serve our cocktails and other drinks stirred – or do you prefer
them shaken?

Bleibende Erlebnisse | Memorable experiences
Die einmalige, atemberaubende Natur von Grindelwald und
der gesamten Jungfrau Region lädt im Sommer und im Winter zu unvergesslichen Events ein.

The unique, breathtaking scenery of Grindelwald and the entire Jungfrau region makes this the perfect place for memorable events, summer or winter.

DER BERG RUFT

THE CALL OF THE MOUNTAINS

Wie wärs mit Nervenkitzel beim «James Bond Rally» auf dem
Schilthorn? Oder Erlebnisspass beim «First Flyer», bei dem
Sie am Seil von First nach Schreckfeld fliegen? Etwas geruhsamer geht es beim «Älplerleben» zu, wenn Sie selber Hand
anlegen beim Käsen, Butter herstellen und Ziegen melken auf
der Alp. Oder bevorzugen Sie vielleicht ein herkömmlicheres
Programm?

How about getting the adrenaline going with the “James
Bond Rally” on the Schilthorn? Or having some adventurous
fun on the “First Flyer”, where you fly on a cable from First to
Schreckfeld? For a more restful experience, try the “Älplerleben” (life of an Alpine farmer), where you can try your hand
at making cheese and butter and milking goats up on the alp.
Or perhaps you prefer a more traditional programme?

GUTES GELINGEN

GUARANTEED SUCCESS

Mit unserer langjährigen Seminarerfahrung unterstützen wir
Sie gerne von A bis Z bei Ihren Vorbereitungen sowie bei Ihren
Anliegen während Ihres Aufenthalts bei uns.

With our many years of seminar experience, we are happy
to help you from A to Z with your preparations and with any
concerns you may have during your stay with us.
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Technische Ausrüstung | Technical equipment
ALLGEMEIN |

Inklusive pro Raum je 1 Stück

Podium, Rednerpult
Moderationsmaterial, Block und Stift
Pinnwand, Flipchart mit Papier
WLAN in allen Seminar- und Gruppenräumen

PROJEKTION

TON UND VIDEO

Podium, speaker’s lectern
Moderator’s pack, notepad and pen 
Pinwall, flipchart and paper
WiFi in all seminar and group rooms

Screen / laser pointer, video projector
Overhead projector with transparencies, slide projector 

SOUND AND VIDEO

Radio mit CD-Player
Handmikrofon, Clipmikrofon, Headset auf Anfrage
TV mit DVD-System
auf Anfrage

Telefon, Fax, Kopien, ISDN-Anschluss, Audio-System
Videokonferenz, Simultananlage

TECHNIKER | gegen Aufpreis
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includes 1 of each per room

PROJECTORS

Leinwand, Laserpointer, Beamer
Overhead-Projektor mit Folien, Diaprojektor

WEITERE TECHNIK |

GENERAL |

Radio with CD player
Microphone, clip-on microphone, headset on request
TV with DVD system

OTHER EQUIPMENT AVAILABLE |

on request

Phone, fax, copier, ISDN connection, audio system
Video conference, simultaneous interpreting equipment

TECHNICIAN |

for a supplement

Basel

St. Gallen

LIESTAL

Zürich

Luzern
KLOSTERS
Bern
Chur
Thun

GRINDELWALD
GRINDELWALD

Schweiz

WENGEN

AROSA
LENZERHEIDE

DAVOS
DAVOS

St.Moritz

Visp
BRISSAGO

Genf

SAAS-FEE

Lugano

ZERMATT

Sunstar Seminarhotels | Sunstar seminar hotels
Sunstar Ferienhotels | Sunstar holiday hotel

PIEMONT

Sunstar Standorte | Sunstar locations
Ziel | Finish

Start

Basel

Bern

Genf

Zürich

Davos
Distanz (Strasse) | Distance (by road)

230 km

270 km

430 km

150 km

Anreise Auto / Bahn | Travel by car / rail

3 h / 3 h 22

3½ h / 3 h 23

4¾ h / 5 h 10

2 h / 2 h 18

Distanz (Strasse) | Distance (by road)

172 km

70 km

200 km

136 km

Anreise Auto / Bahn | Travel by car / rail

1¾ h / 2 h 38

1 h / 1 h 35

2½ h / 3 h 29

2¼ h / 2 h 48

Grindelwald
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Kontakt | Contact
SUNSTAR HOTEL DAVOS
Oberwiesstrasse 3
CH-7270 Davos Platz
+41 (0)81 836 12 12
seminare.davos@sunstar.ch

SUNSTAR HOTEL GRINDELWALD
Dorfstrasse 168
CH-3818 Grindelwald
+41 (0)33 854 77 77
seminare.grindelwald@sunstar.ch

sunstar.ch

