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Gemeinsam möchten wir in dieser
herausfordernden Zeit ein Zeichen
setzen und die Wertschätzung
gegenüber den Anwohnern, unseren Gästen und Zweitwohnungsbesitzern in Davos signalisieren. Die
Kunden- und Gästepﬂege steht an
diesem Tag an oberster Stelle. Alle
Betriebe aus Davos öffnen ihre
Türen, gewähren Einblicke in ihren
Arbeitsalltag und stehen für Fragen bereit. Um die langjährige Tradition der «Davos Mäss» nicht sterben zu lassen, holen wir an diesem
Tag die Messe auf die Promenade.
Unser Event ﬁndet am Samstag,
9. Oktober 2021, unter dem Namen
«Davoser Mäss @Promenade»
statt.»
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Michaela Brägger, Immobilienberaterin und Top Real Estate Agent 2018, 2019 und 2020
von Engel & Völkers Schweiz. 
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Was macht Ihnen an Ihrem Job am
meisten Spass?
Jede Immobilie und vor allem jeder
Eigentümer hinter der jeweiligen Immobilie ist anders. Dies macht den
Job so abwechslungsreich, spannend
und lehrreich, was mir sehr viel Freude bereitet.
Warum machen Sie heute den Job,
den Sie heute machen?
Für mich ist es nicht einfach irgendein
«Job». Es ist meine Berufung, und ich
lebe diesen Beruf und führe meine
Arbeit deshalb mit viel Begeisterung
und Elan aus.

Was würden Sie tun, wenn Sie unendlich viel Geld hätten?
Zunächst einmal Gutes tun für Menschen denen es nicht so gut geht, und
mit Sicherheit Immobilien kaufen
und verkaufen. Immobilien faszinieren mich. Sie sind so vielfältig, und
ich könnte mich ständig damit beschäftigen.

