STECKBRIEF VON UNSEREM
HOTELDIREKTOR STEFAN D. RINGGENBERG
Profile of our
hotel manager Stefan D. Ringgenberg
Heimatland (für dich):
Homeland (for you)
Was ist dein zweiter
Vorname?
What is your second
first name?
Lieblingsrestaurant:
Favourite restaurant:

Geheimer Reisetipp:
Secret travel tip
Ich reise nie ohne…
I’ve never been
travelling without...
Dinge, die ich am
Arabella Waldhuus liebe:
Things which I love in
the Arabella Waldhuus
Karriere:

Career

Die Schweiz, mit einer starken Verbindung zu den USA
Switzerland with a strong connection to the USA

David
David
Dies wäre ein kleines, verstecktes Juwel – das Barrel Back Restaurant
in Walloon Lake, Michigan – einfach ein tolles Ambiente.
A small, hidden jewel – the Barrel Back Restaurant in Wallon Lake –
Michigan – simply a great ambience
Marrakesch - als Kombination von Erholung und Kultur immer
empfehlenswert.
Marrakech – as a combination of relaxation and culture always
recommendable
Ein Buch mit Informationen über das Aufenthaltsland und einem
rudimentären Basiswissen einiger geläufiger Landessprachausdrücke
A book with information about the current country and a vestigial basic
knowledge about some common expressions in the local language

Ohne Zögern ist es das tolle Team! Auch der einzigartige Charme des
Hauses hat mich nach wie vor eingenommen.
Without hesitating the great team! But also the unique charm of the
house has still taken me
Nach dem Abschluss an der Hotelfachschule Luzern diverse
Engagements in der Schweiz, gefolgt von 11 Jahren USA. Erfahrung
bis hin zur Golf- und Skiresortführung. Seit zwei Jahren sind meine
Familie und ich nun wieder zurück in der Schweiz, um näher bei
unseren Familien zu sein und haben unser Daheim im schönen Davos
gefunden.
After my graduation from Hotel Management School Lucerne various
engagements in Switzerland, followed by 11 years in the USA.
Experience up to leading a golf and ski resort. My family and me are
now back in Switzerland for two years, to be closer to our family. We’ve
found our new home in the beautiful town of Davos.
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Hobbies:
Hobbies:

Wie könnte es anders sein: Ski fahren und Golfen!
How could it be different: Skiing and playing golf!

Mein Lieblingsort in Davos: Das wäre das fantastische Naturparadies des Sertigtales.
My favourite spot in Davos: The fantastic nature paradise in Sertig

Ganz privat:

Privately:

Privat bin ich glücklicher Familienvater von zwei Kindern (Sohn und
Tochter). Mit meiner Frau und den Kindern bewohne ich ein idyllisches
Haus etwas ausserhalb von Davos, wo ich gerne die Bündner Bergnatur
direkt aus dem Garten geniesse.
Outside of work, I am the father of two children (one son and one
daughter). With my wife and the kids I live in an idyllic house just
outside Davos, where I like to enjoy the beautiful Grison nature
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