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Unsere Aussteller stehen
Red und Antwort
Wenn Sie ein Lebensmittel wären:
Welches wäre es?
Ich wäre wohl eine Zucchini. Lang, etwas fester und mit einem weichen
Kern. Ich grille gern, und die Zucchini
lässt sich gerne grillen.

weil ich das gar nicht so genau wissen
will. Für mich ist das Handy beruﬂich
unverzichtbar. Im Urlaub gönne ich mir
dann aber gerne auch mal eine Auszeit
und lege es auf die Seite.

Wie oft schauen Sie täglich auf Ihr
Handy?
Ich sehe vermutlich etwas zu viel auf
mein Handy. Getrackt habe ich es nie,

Auf was könnten Sie in Ihrem Leben
nicht verzichten?
Ich könnte auf keinen Fall auf meine
Kinder verzichten. Sie bereichern mein

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.»

Leben ungemein und sind für mich
das Wichtigste. Gleich danach kommen
aber Spaghetti mit Tomatensauce. Einmal pro Woche sind die einfach Pﬂicht.
Was macht Ihnen an Ihrem Job am
meisten Spass?
Es ist der Kontakt mit den Kunden. Ich
habe das Glück, an einem Ort zu arbeiten, wo ich mich mit den unterschiedlichsten Menschen von überall unterhalten kann. Jeden Tag gibt es neue
Herausforderungen, die gelöst werden wollen. Das macht die Arbeit nie
langweilig.

Remo Dieth, Shop-Teamleiter Swisscom und OK-Mitglied Davoser Mäss.
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Wofür würden Sie mitten in der Nacht
aufstehen?
Ein Freund hatte mich darüber informiert, dass die Swisscom einen Partner
in Davos sucht, um einen Franchise
Shop zu betreiben. Ich sah das als
grosse Chance an und habe mich
umgehend dafür beworben. Seit dem
Juni 2007 betreibe ich nun den Swisscom Shop und bin sehr happy darüber.

