
Für genussvolle Events:
Ab auf die Madrisa!

For delightful Events:
Off to the Madrisa!



Berg-Erlebnisse ohne Grenzen
Boundless Mountain Experiences

Alpine Gemütlichkeit in traumhafter Bergwelt – das 
ist die Madrisa. Der Genuss-Berg in der Region Davos 
Klosters empfängt seine Gäste mit Herzlichkeit  
und hochstehender Gastronomie. Individuell auf Ihre 
Wünsche zugeschnittene und professionell organi-
sierte Events für private und geschäftliche Anlässe 
sind unsere Leidenschaft. 

Die moderne, umfangreiche Erlebnis-Infrastruktur 
inmitten einer hochalpinen Kulisse bietet Sommer  
und Winter, indoor wie outdoor, unvergessliche Mo-
mente für jedermann. Vom Firmenausflug, Führungs-
kräfteseminar oder Team-Workshop über private 
Events wie Hochzeiten, Bergtaufen und rauschende 
Partys bis hin zu Theateraufführungen und Privat-
konzerten ist auf der Madrisa alles möglich. Dabei 
steht das Thema Genuss stets an erster Stelle. 

Wir verstehen uns auf hochstehende Kulinarik und 
einen erstklassigen Service. Und scheint etwas un-
möglich, so organisieren wir für Sie und Ihre Gäste 
sogar das Undenkbare. 

Planen Sie Ihren nächsten Event auf der Madrisa! Wir  
beraten Sie persönlich und sind mit Herzblut für Sie 
und Ihre Anlässe da. 

Madrisa – geniesse den Moment.

Herzlichst,
Ihr Madrisa-Team

Madrisa stands for alpine sociability in gorgeous 
mountain surroundings. The pleasure-offering 
mountain in the Davos Klosters region spoils visitors 
with a warm welcome and outstanding gastronomy. 
Individually tailored and professionally organised 
events for private and business occasions are our 
passion.

Its cutting edge infrastructure provides unforget-
table, multi-generational experiences in both, 
summer and winter. From company outings, leader-
ship seminars or team workshops to private events 
such as weddings, mountain christenings, rushing 
parties, theatre performances and private concerts, 
everything is possible at Madrisa. The subject of 
enjoyment always comes first.

We are dedicated to high-quality cuisine and first-
class service. And if something seems to be impos-
sible, we even organize the unthinkable for you and 
your guests.

Are you planning your next event on the Madrisa? 
We are happy to advise you personally and are there 
for you and your events:

Madrisa – enjoy the moment.

A warm Welcome,
Your Madrisa Team



Seebühne am Öpfelsee
Grösste Open-Air-Bühne der  
Region mit 1400 Sitzplätzen

largest open-air stage in the  
region with 1400 seats 

Madrisa-Hof
Das Herzstück der Madrisa 

mit exzellenter Gastronomie

the jewel on the Madrisa  
offering excellent gastronomy 
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Madrisa-Land mit Tierpark
Madrisa-Land with Animal Park

Parkplatz
Postbus

Die Madrisa im Überblick
Madrisa at a Glance

 3  Bergstation Gondelbahn 1  Madrisa-Gondelbahn  4  Madrisa-Alp

7  Turmlounge 8  Madrisa-Zügenhüttli 5  Madrisa-Hof  6  Seebühne am Öpfelsee
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Madrisa-Zügenhüttli
Gemütliches Hüttenbeizli für Snacks 

und Grilladen am Pistenrand

cosy hut for snacks and barbecues  
at the edge of the piste

8

Madrisa-Alp  
Das Selbstbedienungsrestaurant 
im alpinen Lifestyle

the self-service restaurant  
with Alpine lifestyle

Bergstation Gondelbahn  
Das Tor zum Madrisa-Bergerlebnis, 
neben der Madrisa-Alp  

the gateway to the Madrisa mountain  
experience, next to the Madrisa-Alp

Madrisa-Mia
Gemütliche Steinofen-Pizzeria 
an der Madrisa-Talstation

cosy stone oven pizzeria next  
to the Madrisa Valley Station

Baumhütten

Schlafen im Heu

Tipi-Zelt

Madrisa-Gondelbahn 
Gondelstation mit 4er-Gondeln, 

die ins Madrisa-Gebiet führen

gondola station with 4-seater  
gondolas, leading to the Madrisa area

Turmlounge 
Moderne Winterlounge für Apéros und 

Fondue-Plausch im Chalet-Chic

modern winter lounge in Chalet-Chic  
style for aperitifs and fondue fun
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 2  Madrisa-Mia



Geniesser treffen sich  
auf der Madrisa

Madrisa – the meeting point  
for pleasure seekers 





Seite 6



Madrisa-Hof: 

Unser Herzstück 
Our Jewel

Auf der Madrisa findet sich für jede Art von Anlass 
der geeignete Raum. In unserer Hauptlokalität  
Madrisa-Hof verbinden sich alpine Tradition und  
architektonische Moderne zu einmaliger Gemütlichkeit  
mit Stil. Das 2013 errichtete Blockhaus liegt auf  
einem Sonnen plateau mit schönster Aussicht auf  
das umliegende Bergpanorama. Der Madrisa-Hof 
verfügt über ein vielfältiges Raumangebot für  
ver schiedenste Anlässe wie zum Beispiel Seminare,  
Business-Events und Hochzeiten. Zudem können  
die Steinbock-Terrasse sowie die Aussenbar mit  
Terrasse und Grill-Hütte für Outdoor-Apéros und  
-Imbisse genutzt werden.

The Madrisa is a perfect venue for any kind of event. 
Our main location Madrisa-Hof combines alpine  
tradition and architectural modernity to a unique 
cosiness and style. Built in 2013, the log cabin is  
situated on a sunny plateau with the most beautiful  
view on the surrounding mountain panorama. The 
Madrisa-Hof offers a wide range of facilities for  
various occasions such as workshops, business events 
and weddings. Moreover, the Steinbock Terrace as 
well as the outdoor bar with terrace and barbecue 
hut can be used for outdoor aperitifs and snacks.

Steinbock-Stuba

Geeignet für Familienfeste, Hochzeiten,  
Versammlungen, Meetings etc. 

• 150 Sitzplätze bei Theaterbestuhlung,  
max. 30 Plätze bei Bestuhlung U-Form,  
max. 14 Plätze bei Block-Bestuhlung,  
bis 120 Sitzplätze für Bankette

• Cheminée

• Beamer, Mikrofonanlage, Soundanlage, WLAN, 
Workshop-Infrastruktur

Ideal for family reunions, weddings,  
get-togethers, meetings etc.

• 150 seats for theatre-style seating,  
max. 30 seats for U-shaped seating,  
max. 14 seats for group seating,  
up to 120 seats for banquets  

• fireplace

• beamer, microphone equipment, sound system, 
WLAN, workshop infrastructure

Küche

WC

Steinbock-
Stuba Terrasse

Steinbock-Stuba

Bestuhlung für Gastro-Nutzung
Seating for gastronomy-use

U-Bestuhlung für Seminare
U-shaped seating for workshops

Theaterbestuhlung
Theatre-style seating
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Terrasse Steinbock-Stuba

Geeignet für Apéro, Lunch

• 28 Sitzplätze inkl. Stammtisch

• 26 Lounge-Plätze

Suitable for aperitif, lunch

• 28 seating capacity including regulars’ table

• 26 lounge seats

Adler-Stübli

Geeignet für Sitzungen, Apéro, Lunch,  
Dessertbuffet, Schlummertrunk etc.

• 12 Sitzplätze

• eigene kleine Küche für Live Cooking

• Cheminée

Suitable for meetings, aperitif, lunch,  
dessert buffet, nightcap etc. 

• 12 seating capacity 

• small kitchen for live cooking

• fireplace
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Hirsch- und Gamskeller

Geeignet für Familienfeste, Hochzeiten,  
Versammlungen, Meetings etc. 

• 128 Sitzplätze (Bankettbestuhlung)

• 1 x 34 Sitzplätze im Gamskeller und  
1 x 94 Sitzplätze im Hirschkeller

• 2 Küchen mit einer Stehbar für ca.  
8 Personen, geeignet für Kochkurse

Ideal for family reunions, weddings,  
get-togethers, meetings etc. 

• 128 seating capacity (banquet-style) 

• 1 x 34 seats in the Gamskeller and   
1 x 94 seats in the Hirschkeller

• 2 kitchens with a standing bar for approx.  
8 persons, suitable for cooking classes
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Weinkeller

Gamskeller Hirschkeller

WC
Garderobe

WC

Hirschkeller
Lounge

Weinkeller
Küche

Küche

Zwei Weinkeller

Geeignet für Weindegustationen und Apéros  
für je 20 Personen  
Ideal for wine tasting and aperitifs  
for up to 20 people each

Küche

Privatkoch mit Live Cooking  
für max. 30 Personen 
Private chef cooking live 
for max. 30 people

Lounge Hirschkeller

Geeignet für Apéro, Schlummertrunk, Fumoir  
(Zigarren) etc.

• gemütlicher Loungebereich mit Cheminée  
für ca. 10 Personen

Suitable for aperitifs, nightcaps, smoking lounge 
(cigars) etc.

• cosy lounge area with fireplace  
for approx. 10 people
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Chua-Gada

Geeignet für Apéro, Bankette, etc. 
Suitable for aperitifs, banquets, etc. 

• 70 Sitzplätze 
70 seating capacity

Chua-Gada

Terrasse
Chua-Gada

Aussenbar

Chalber-
Stübli

WC

WC

Garderobe

Küche

Garderobe
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Chalber-Stübli

Geeignet für Lunch, Meetings etc. 
Suitable for lunch, meetings etc. 

• 36 Sitzplätze 
36 seating capacity

Terrasse Chua-Gada

• 100 Sitzplätze 
100 seating capacity 
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WC

WC

Bergstation
Gondelbahn

Shop

Terrasse

Zugang
Chäs-Stübli

Selbstbedienungs-
restaurant

Albeina-
Stuba

Bar
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Im Restaurant Madrisa-Alp steht die innenarchitek-
tonische Mischung aus Holzstube und Industrial Chic 
für alpinen Zeitgeist der schönsten Art. Unser 2016 
neu erbautes Selbstbedienungsrestaurant mit Buffet  
bietet Platz für bis zu 350 Gäste. Das Chäs-Stübli mit 
Sitzplätzen für bis zu 42 Personen eignet sich für einen 
Fondueplausch oder kleine Imbisse. 

Mit seinem direkten Zugang von der Bergstation der 
Gondelbahn ist die Madrisa-Alp Ausgangspunkt für 
Ski- und Wandererlebnisse und für einen Besuch im 
Madrisa-Land. Im direkt daneben gelegenen Sport-
geschäft gibt es sowohl die Möglichkeit zur Miete von 
Skiausrüstungen als auch Einstellmöglichkeiten für 
das eigene Ski-Equipment. Ausserdem steht ein gros-
ses Kinderspielzimmer zur Verfügung.

In the Madrisa-Alp restaurant, the interior design 
mix of wooden parlour and industrial chic represents 
Alpine Zeitgeist at its finest. Our 2016 newly built  
self-service restaurant with buffet offers seating for 
up to 350 guests. The Chäs-Stübli with seats for up 
to 42 people is suitable for a fondue party or small 
meals.

With its direct access to the mountain station of the 
gondola lift, the Madrisa-Alp is starting point for 
skiing and hiking experiences as well as a visit to 
the Madrisa-Land. The adjacent sports shop offers 
ski equipment rentals and storage for your own ski 
gear. There is also a large children’s playroom.

Albeina-Stuba

• 200 Sitzplätze bei Theaterbestuhlung 
200 seats for theatre-style seating 

• angrenzend an das Selbstbedienungsrestaurant 
mit Bar, Blick nach Klosters  
next to the self-service restaurant with a bar, 
view over Klosters

• Beamer, Mikrofoanlage, WLAN, Workshop-
infrastruktur 
beamer, microphone equipment, WLAN,  
workshop infrastructure

Terrasse

• Sonnenterrasse mit Panoramablick ins Tal  
und ins Madrisa-Land 
sun terrace offering panoramic views  
of the valley and the Madrisa-Land

• 250 Sitzplätze an Tischen 
250 seats at tables

Chäs-Stübli

• geeignet für Fondueplausch oder kleine Imbisse 
suitable for fondue parties or small meals

• 42 Sitzplätze 
42 seating capacity

Madrisa-Alp: 

Modernes Bergfeeling
Modern Mountain Feeling
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Madrisa-Mia

Die gemütliche Pizzeria an der Madrisa-Talstataion 
verfügt über einen Pizza-Steinofen und bietet Platz 
für 70 Gäste im Restaurant und 50 Gäste im Crotto. 
Madrisa-Mia ist der ideale Treff- und Ausgangspunkt 
für Events auf der Madrisa. Starten Sie hier zum Bei-
spiel mit einem Apéro, bevor es mit der Gondelbahn 
ins Madrisa-Berggebiet geht.

• 70 Sitzplätze im Restaurant

• 50 Sitzplätze im Crotto

 

The cosy pizzeria by the Madrisa valley station  
features a pizza stone oven and seats 70 guests  
in the restaurant and 50 guests in the Crotto.  
Madrisa-Mia is a perfect meeting and starting point 
for events on the Madrisa. Start here for an aperitif 
before taking the gondola to the Madrisa mountain 
area.

• 70 seats in the restaurant

• 50 seats in the Crotto 

Madrisa-Mia, Zügenhüttli und Turmlounge: 

Weitere gastronomische  
Genussmöglichkeiten
Other gastronomic delights
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• cosy hut at the edge of the piste

• approx. 28 indoor and 100 outdoor seats  
on a beautiful sun deck

• accessible on skis and via walking trail 
(1 hour walk from the mountain station)

Madrisa-Zügenhüttli

• gemütliches Hüttenbeizli am Pistenrand 

• rund 28 Innenplätze und 100 Aussenplätze auf 
der schönen Sonnenterrasse

• erreichbar auf Skiern und via Wanderweg  
(1 Stunde Fussmarsch von der Bergstation entfernt) 

Turmlounge

• moderne Lounge im Chalet-Chic  
für max. 30 Personen

• traumhafter Ausblick auf Klosters

• eignet sich als Lokal für Meetings, Apéros,  
Fondue Chinoise

• Beamer, WLAN, Workshopinfrastruktur

• nur im Winter geöffnet

• modern lounge in chalet chic style  
for max. 30 persons

• fantastic view of Klosters

• suitable as venue for meetings, aperitifs,  
Fondue Chinoise

• beamer, WLAN, workshop infrastructure

• only open in winter
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Gastronomische Vielfalt: 
Gastronomic Diversity:

Kulinarischer Genuss auf der  
Madrisa macht glücklich
Culinary delights on the Madrisa  
stand for happiness

Auf der Madrisa geniessen Sie hochstehende Gastro-
nomie in einem gemütlichen Ambiente aus alpiner 
Tradition und architektonischer Moderne. Ob edles  
Menu mit 120 Gästen im Hirsch- und Gamskeller, 
Fondue-Plausch im Turm auf 1900 Metern über Meer 
oder ein Apéro mit Blick auf den traumhaften 
Sonnenuntergang im Zügenhüttli: Auf der Madrisa 
erfüllen sich all Ihre Wünsche.

On the Madrisa you can indulge in high-quality  
gastronomy in a cosy atmosphere of alpine tradition  
and modern architecture. Whether it’s a classy  
dinner with 100 guests in the Hirsch- and Gamskeller, 
fondue fun in the tower at 1900 metres above sea 
level or an aperitif with a view of the gorgeous  
sunset at the Zügenhüttli: all your wishes come true 
on the Madrisa.

Auswahl möglicher kulinarischer Highlights:

• Auf Wunsch kocht ein Privatkoch für Sie

• Pizzaplausch (original italienische Pizza-Steinöfen  
im Madrisa-Hof und in der Madrisa Mia)

• Weintastings 

• Fondueplausch im Freien

• Grillplausch an verschiedenen Orten im Grünen  
oder an der Grillhütte des Madrisa-Hofs

• Foodstationen für Events mit grossen  
Besucherzahlen

• Kochkurse

• Trockenfleisch-Schmaus aus eigener Produktion  
aus dem Madrisa-Fleischkeller

• Käseplatte mit Süsswein-Degustation

• Tischgrill

A selection of available culinary highlights:

• if requested, a private chef will cook for you

• pizza fun (original Italian pizza stoves 
in the Madrisa-Hof and the Madrisa Mia)

• wine tastings

• outdoor Fondue Fun

• barbecue in various outdoor locations  
or at the Madrisa-Hof’s barbecue hut

• food stations for events with large numbers  
of visitors

• cooking courses

• dried meat feast from our own production 
from the Madrisa meat cellar

• cheese platter with sweet wine tasting

• table grill
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Die 2017 gebaute Seebühne am Öpfelsee liegt direkt  
neben dem Madrisa-Hof. Sie ist die grösste Openair- 
Bühne in der Region und verfügt über 1400 Sitzplätze.  
Die Seebühne eignet sich für Konzerte, Theaterauf-
führungen, Produktpräsentationen, Firmenevents, 
Filmvor füh rungen, Hochzeiten etc.

Built in 2017, the lakeside stage at the Öpfelsee is 
right next to the Madrisa-Hof. It is the largest open-
air stage in the region and provides 1400 seats.  
The lake stage is suitable for concerts, theatre  
performances, product presentations, corporate 
events, film screenings, weddings, etc.

Madrisa-Seebühne: 

Seebühne am Öpfelsee
Lake stage at the Öpfelsee
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Wünschen Sie, im Berggebiet der Madrisa zu über-
nachten (zum Beispiel bei mehrtägigen Anlässen), so 
haben Sie während der Sommersaison die Möglichkeit 
für «Adventure»-Übernachtungen:

Baumhütten 

• auf 1900 m ü. M. inmitten der Sonnenstube  
von Klosters-Madrisa

• Infrastruktur: elektrisches Licht, Rundholzbetten, 
WC und Duschen befinden sich in der Madrisa-Alp 
bei der Bergstation

• 1 Baumhütten-Suite (2 Personen, Grundfläche 25 m2)

• 2 6er-Baumhütten (Grundfläche 25 m2)

• 1 4er-Baumhütte (Grundfläche 25 m2)

Tipizelt

• auf 1900 m ü. M.

• 10 Schlafplätze

• Infrastruktur: elektrisches Licht, Matratze und  
Duvets, WC und Duschen befinden sich in der 
Madrisa-Alp bei der Bergstation

Schlafen im Heu

• auf 1900 m ü. M.

• 11 Schlafplätze

• Infrastruktur: elektrisches Licht, Matratze und  
Duvets, WC und Duschen befinden sich in der 
Madrisa-Alp bei der Bergstation

Partnerhotels
Wir arbeiten mit diversen Hotels in Klosters und 
Umgebung zusammen, in denen wir für Sie auf 
Wunsch gerne Zimmer reservieren.

If you would like to spend the night in the Madrisa  
mountain area (for example, during multi-day 
events), you have the option of “adventure” accom-
modation during the summer season:

Tree Huts 

• at 1900 m above sea level in the middle of the 
sunny Klosters-Madrisa area

• infrastructure: electric light, log beds, toilets  
and showers are located at the Madrisa-Alp  
next to the mountain station.

• 1 log cabin suite (2 people. Floor space 25 m2)

• 2 6-person log cabins (floor space 25 m2)

• 1 4-person tree hut (floor space 25 m2)

Teepee

• at 1900 m above sea level

• 10 sleeping spaces

• infrastructure: electric light, mattresses and 
duvets, toilets and showers are located at the 
Madrisa-Alp next to the mountain station.

Sleeping in the Hay

• at 1900 m above sea level

• 11 sleeping spaces

• infrastructure: electric light, mattresses and 
duvets, toilets and showers are located at the 
Madrisa-Alp next to the mountain station.

Partner Hotels
We work with various hotels in Klosters and the 
surrounding area in which we are happy to reserve 
rooms for you if required.

Übernachtung:
Overnight Stay:

Träumen Sie süss
Sweet Dreams
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Rahmenprogramm:
Supporting Programme:

Genuss ohne Grenzen
Boundless Enjoyment

Willkommen auf dem Berg der unbeschränkten Mög-
lichkeiten. Ob im Sommer oder im Winter: Genuss, 
Spass und Sport sind auf der Madrisa ganzjährig  
angesagt. Für das Rahmen programm ihres Events 
stellen wir für Sie individuelle Aktivitäten zusammen, 
die Ihre Gäste begeistern werden. Dabei erfüllen  
wir Ihnen nach Möglichkeit jeden Wunsch.

Welcome to the mountain of unlimited possibilities.  
Whether in summer or winter: enjoyment, fun and 
sport are popular on the Madrisa year round. For 
your event’s supporting programme we arrange  
individual activities that will delight your guests.  
We aim to satisfy your every wish.

Madrisa-Sommer (Beispiele für Aktivitäten)

• Angeln im Öpfelsee

• Monstertrotti nach Klosters und Trottiplausch  
nach Saas

• Pedalo-Fahren auf dem Öpfelsee

• Grillplausch an Feuerstellen im Wandergebiet

• Themen- und Erlebniswege  
(Schmuggler-Tour, Kneippweg, Vital-Energie-Weg, 
Kräuterweg)

• Veranstaltungen auf der Seebühne am Öpfelsee  
(Shows, Konzerte, Präsentationen)

• 3D-Bogenparcours

• Madrisa-Land mit Tierpark

• Wander- und Spazierwege

 
Madrisa-Winter (Beispiele für Aktivitäten)

• Freeride und Skitouren

• Winterwandern

• Schneeschuhlaufen

• Schlitteln (8.5 km Schlittelweg nach Saas)

• Madrisa-Winterspiele (auf Anfrage)

• Skirennen (auf Anfrage)

• Audi Race Park

• Audi-Skicross

• Big Airbag

• Skido (nur für Kinder)

• Tubing

• Madrisa-Land (Kinderparadies)

Madrisa Summer (activities)

• fishing at the Öpfelsee

• monster scooter rides to Klosters  
and scooter fun to Saas

• pedal boat rides on the Öpfelsee 

• barbecue fun at fireplaces in the hiking area

• theme and adventure trails  
(smuggler’s tour, Kneipp trail, Vital-Energy-Trail, 
herb path)

• events on the Lake Stage at the Öpfelsee  
(shows, concerts, presentations)

• 3D-archery course 

• Madrisa-Land with animal park

• hiking and walking trails

 
Madrisa Winter (activities)

• freeride and ski tours

• winter hiking

• snowshoe hiking

• tobogganing (8.5 km toboggan run to Saas)

• Madrisa Winter Games (on request)

• ski race (on request)

• Audi Race Park

• Audi Skicross

• big airbag

• skido (only for children)

• tubing

• Madrisa-Land (children’s paradise)
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Auf der Madrisa verfügen wir über eine moderne 
Technik-Infrastruktur. Dazu besorgen wir genau den 
Blumenschmuck und die Unterhaltung, die Sie  
wünschen.

• Technische Ausrüstung (Beamer, Mikrofonanlage, 
Soundanlage, WLAN, Workshop-Infrastruktur)

• Entertainment- und Unterhaltungsprogramm  
(Musikband, DJ, Zauberer, Clown, etc.)

• Blumen und Dekoration

Transport 

In der Nacht bringen wir Sie mit unserer Gondelbahn 
sicher ins Tal.

On the Madrisa we have a modern technical  
infrastructure. In addition, we provide the floral 
decorations and entertainment you desire.

• technical equipment (beamer, microphone system, 
sound system, WLAN, workshop infrastructure)

• entertainment programme  
(music band, DJ, magician, clown, etc.)

• flowers and decoration 

Transport

At night our gondola takes you back to the valley 
safely.

Wissenswertes:
Important Facts:

Das Madrisa Rundum-Sorglos-Paket
The Madrisa complete carefree Package
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Region Davos Klosters:

Das Gute liegt so nah 
Good things are just around  
the corner

Die Madrisa ist von Zürich aus in nur 1.5 Stunden mit 
der Bahn oder dem Auto erreichbar, von Davos aus 
in nur 20 Minuten. Reisen Sie mit der Bahn zu uns, 
so finden Sie uns drei Minuten zu Fuss vom Bahnhof 
Klosters Dorf entfernt. Bei der Anreise mit dem Auto 
steht Ihnen direkt an der Madrisa-Talstation eine 
grosse Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung.

Die Region Davos Klosters:  
Urbanität trifft auf Alpine Chic
Klosters gehört zur Region Davos Klosters, einem Reise-
ziel mit unzähligen Möglichkeiten. Während Klosters 
mit dem urchigen Charme seiner gepflegten Häuser 
und seiner dörflichen Idylle besticht, ist Davos die 
höchst gelegene Stadt Europas, wo sich alle Jahre am 
World Economic Forum die Elite der globalen Wirt-
schaft trifft. Die Region Klosters ist die Feriendesti-
nation für aktiven Urlaub in herrlicher Berglandschaft 
schlechthin.

Vaduz

Stuttgart

München

Genf

Dijon

Lugano

Milano

Basel

Innsbruck

Klosters

Zürich

The Madrisa can be reached from Zurich in just 1.5 
hours by train or car, from Davos in just 20 minutes. 
If you travel to us by train, you will find us three 
minutes’ walk away from the Klosters Dorf railway 
station. If you come by car, a large number of parking 
spaces are available directly at the Madrisa valley 
station. 

The Davos Klosters region:
Urbanity meets Alpine Chic
Klosters belongs to the Davos Klosters region, a travel  
destination offering endless possibilities. While Klosters  
captivates with its rustic charm of well-kept houses 
and village idyll, Davos is Europe’s highest situated 
city, where the elite of the global economy meets 
every year at the World Economic Forum. The region 
of Klosters is a perfect holiday destination for active 
holidays in wonderful mountain scenery.
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Im Winter stehen allein auf der Madrisa 31 km Skipisten 
zur Verfügung. Zusammen mit dem Nachbarort Davos 
zählt Klosters zu den grössten Schneesport regionen 
der Alpen und hat für jede Art von Wintersport das 
passende Angebot: Carver, Freerider, Snowboarder, 
Schneeschuh-Wanderer, Schlittler, aber auch Geniesser 
ohne sportliche Ambitionen – alle kommen hier auf 
ihre Rechnung. 

Ausserhalb der Schneesportsaison gehört Klosters als 
Teil des Prättigaus zu den attraktivsten Wander- und 
Bike-Destinationen Graubündens. Allein in der Region 
Klosters gibt es gut ausgebaute Wanderwege auf 
einer Gesamtlänge von 700 km –  vom kinderwagen-
gerechten Spazierweg bis hin zu anspruchsvollen 
Bergtouren. Die ausgeschilderten Mountainbike- 
Touren in der Region lassen Bikerherzen höherschlagen 
und bieten ein fantastisches Bike- und Naturerlebnis.

In the winter, 31 km of ski pistes are available on 
the Madrisa. Together with the neighbouring village 
of Davos, Klosters is one of the largest snow sports 
regions in the Alps and offers a wide range of winter 
sports activities: carving, freeriding, snowboarding, 
snowshoe hiking, tobogganing. But also those who 
do not have any athletic ambitions will find what 
they are looking for.

Beyond the snow sports season, Klosters is one of 
Grisons‘ most attractive hiking and biking destinations  
as part of the Prättigau Valley. In the Klosters region  
alone, there are well-constructed hiking trails cover-
ing a total length of 700 km - from stroller-friendly 
walking trails to challenging alpine tours. The sign-
posted mountain bike tours in the region will make 
your heart beat faster and provide a fantastic bike 
and nature experience.

Seite 33


