
Bald erster Spatenstich für Davoser Grandhotel .Grischa'
Auf denWinter 2OT1/L2 wird
ln Davos das neue Grandhotel
<Grischa>' eröffnet. Entstehen
rvird der 4-Sterne-Plus-Betrieb
lurch den Umbau zweier alter
Flotels in Davos Platz. Geplant
.st ein Ganzjahresbetrieb.

/on 86la Zier

Dauos. - Aus zwei mach eins. Das ist
ler Plan, mit dessen Umsetzung der
n Davos wohnhafte Holländer Mau-
rice Parr6e im Frühling 2010 begin-
ren wird. Dann erfolgt der Start zu ei-
rem dreistufigen Umbau des Hotels
rTerminus>> und des ehemaligen Ho-
:elbetriebs <Caprice> in Davos Platz
,um neuen Grandhotel <Grischa>.
)ie Eröffnung dieses I72-Betten-
:{auses findet auf Beginn derWinter-
;aison20IL/12 statt. Das teilte Parrde

kürzlich mit, dessen Familie 2008 die
beiden Hotelbetriebe,erworben hat.

In einem ersten Schritt wird wäh-
rend des Sommers 2010 das "Capri-
ce> umgebaut und mittels eines neu-
en Anbaus mit dem <,Terminus>> ver-
bunden. Dieses Gebäude wird an-
schliessend 2011 einer Gesamtsanie-
rung unterzogen. Entstehen werden
insgesamt 99 Zimmer und Suiten im
4-Sterne-Superior-Segment. Hinzu
kommen Seminarräumlichkeiten mit
einer Fläche von über 400 Quadrat-
metern sowie ein Wellnessbereich.
Die Bauarbeiten für letzteren stehen
ab 2012 auf dem Programm.

Etwa 80 neue Vollzeitstellen
Wie Parr6e auf Nachfrage ausführte,
wird das Grandhotel <Grischa> als
Ganzjahresbetrieb betrieben. Das
führt dazu, dass sich Davos auf die
Schaffung von etwa 80 neuenVollzeit-
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172-Betten-Haus: Das fertige Grandhotel uGrischa, gibt es heute schon als
Visual is ierung, in echt aber erst  ab dem Jahr 2017.

i

stellen freuen kann. In den umfassen-
den Umbau der zwei Gebäude <Ter-
minus> und <Caprice> werden über
20 Millionen Franken investiert. Fi-
nanziert wird diese Investition ge-
mäss Parr6e je zur Hälfte aus Eigen-
mitteln und über Bankhypotheken.

Jaussi wird Küchendirektor
Damit die künftigen Hotelgäste auch
kulinarisch auf ihre Rechnung kom-
men, sind im Grandhotel <Grischa>
gleich vier Restaurants geplant. Dazu
gehören das Chinarestaurant <Gol-
den Dragon>, das <Grand Caf6> so-
wie ein Hotelrestaurant für Halbpen-
sionsgäste und ein Gourmet-Restau-
rant. Als künftiger Küchendirektor
wurde l(urt Jaussi engagiert, der sein
Können bereits in zahlreichen renom-
mierten Betrieben unter Beweis ge-
stellt hat. So etwa im 4-Sterne-Hotel
<Vereina> in Klosters.
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