
Ausflugstipps Davos

Museen 

Kirchner Museum I weltweit grösste Sammlung von Werken von Ernst Ludwig Kirchner;
   der von 1918 bis zu seinem Tod in Davos lebte
Winter-Sportmuseum I prachtvolle Ausstellungsgegenstände aus den Anfängen des
   Wintersports bis hin zur Gegenwart
Heimatmuseum I lebendiges Bild von Geschichte, früherem Alltagsleben, Brauchtum
    und Handwerk aus Davos

Aktiv & Natur: Sommer 

Schatzalp I Aussichtsberg oberhalb Davos Platz; zu Fuss oder mit der Standseilbahn
   erreichbar
Davoser See I 4 km langer Rundweg
Hohe Promenade I Spazierweg oberhalb Davos mit «Eichhörnchen-Garantie»
Sertigtal I Seitental ab Davos Platz, Wasserfall beim Sertig Dörfli
Dischmatal I Seitental ab Davos Dorf in Richtung Scalettapass
Monstein I romantisches Dorf mit einer eigenen Brauerei
Gwunderwald I Der 13 km lange Naturerlebnispfad in der Region um den Heidboden
    in Davos ist ein Ort für Kopf, Hand und Herz
Davos Adventure Park I für den Kick abseits der Gipfel

Aktiv & Natur: Winter 

Erlebnisbad Eau-là-là I mit verschiedenen Attraktionen und einer Wellnessanlage
Eistraum I für gemütliches Eislaufen, Eisstockschiessen, Hockeyspiele, oder Akrobatik,
    für alle ist etwas dabei

Top Sehenswürdigkeiten 

Kongresszentrum I das Zentrum der Welt während des World Economic Forum (WEF)
Schatzalp I Der «Zauberberg», altes Sanatorium, welches im Roman von Thomas Mann
    als Schauplatz beschrieben wurde. Heute ist dort ein historisches Hotel untergebracht.
Eisstadion I die Heimat des Eishockey Club Davos, des Rekord-Schweizer Meister, und
    des Spengler Cup-Turniers



Sightseeing tips for Davos

Museums 

Kirchner Museum I world‘s largest collection of pieces by Ernst Ludwig Kirchner; who
    lived in Davos from 1918 until his death
Winter sports museum I magnificent exhibits from the beginnings of winter sports to
    the present day
Local history museum I living picture of history, earlier everyday life, customers and
    handicraft from Davos

Active & nature: summer 

Schatzalp I mountain with a panoramic view above Davos Platz; can be accessed on
   foot or by funicular railway
Lake Davos I 4 kilometre path around the lake
Hohe Promenade I footpath above Davos with a «squirrel guarantee»
Sertig Valley I tributary valley starting in Davos Platz, waterfall at Sertig Dörfli
Dischma Valley I tributary valley starting in Davos Dorf towards Scaletta Pass
Monstein I romantic village with its own brewery
Gwunderwald I the 13 km nature discovery trail in the region around the Heidboden
    in Davos is a place for your mind, hand and heart
Davos Adventure Park I for a kick away from the peaks

Active & nature: winter 

eau-là-là Spa and Adventure Pool I with various attractions and a wellness centre
Eistraum I for leisurely skating, curling, hockey games and acrobatics: something for
   everyone

Top attractions 

Congress centre I the centre of the world during the World Economic Forum (WEF)
Schatzalp I the «Magic Mountain», old sanatorium, which was the location of Thomas
   Mann‘s novel of the same name. Today, the site of a historic hotel
Ice rink I home to the ice hockey club HC Davos, the record-breaking Swiss champion
   and winner of the Spengler Cup


