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Unsere Aussteller
stehen Red und Antwort

Für welche drei Dinge in Ihrem Leben 
sind Sie am dankbarsten?
1. Die Familie und den Zusammen-
halt, den wir alle haben, 2. Gesund-
heit, und 3. die täglichen kleinen und 
grossen Herausforderungen, die es 
anzupacken gilt. Sonst wird einem ja 
langweilig.

Welche war die beste Entscheidung 
Ihrer beruflichen Laufbahn?
Auf meine Frau zu hören und Hotel-
direktor zu werden. Ich hatte gerade 
erst im 2008 die 14 Gault-Millau-
Punkte erhalten und war mega stolz. 
Vielleicht wäre in der Zukunft auch 
noch mehr drinnen gewesen. Aber 

ich habe brav auf meine Frau gehört 
und bin sehr dankbar dafür. 

Wie oft schauen Sie täglich auf Ihr 
Handy?
Nur ein Mal . . . aber das permanent

Wenn Ihr Leben verfilmt würde: Wel-
che*r Schauspieler*in würde Sie spie-
len?
Ganz klar eine Mischung aus Bruce 
Willis (60 %) und Cinderella (40 %). 
Immer am Ball bleiben, aber elegant 
durch das Leben schweben. 

Wofür würden Sie mitten in der 
Nacht aufstehen? 
Mach ich doch schon drei Mal pro 
Woche. Morgens Joggen gehen um 
5.50 Uhr. Montags auf die Schatzalp, 
Mittwoch und Freitag 2 Runden um 
den See. Treffpunkt am Hotel Ame-
ron respektive Seeparkplatz. Oder für 
Familie und das Hotel.

Ingo und Silvana Schlösser führen das Hotel Ameron.  Bild:  zVg

Gemeinsam möchten wir in dieser 
herausfordernden Zeit ein Zeichen 
setzen und die Wertschätzung 
gegenüber den Anwohnern, unse-
ren Gästen und Zweitwohnungsbe-
sitzern 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 Fra-
gen bereit. Um die langjährige Tra-
dition der «Davos Mäss» nicht ster-
ben 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.»


