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Unsere Aussteller
stehen Red und Antwort

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.»
Robert Valteich, Inhaber des Personal-Training-Studios V Performance AG.

Was macht Ihnen an Ihrem Job
am meisten Spass?
Unsere Kunden durch den persönlichen Trainings-Prozess zu begleiten.
Und sie am Ziel glücklich und stolz zu
sehen. Das ist unser grösstes Lob.
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Energien für alle anderen Dinge des
Lebens, die Spass machen.
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war, einem breiteren Publikum zugänglich machen will.

