
Einfamilienhaus

„Silverbirch“ 

Dischmastrasse 13, Davos Dorf

The Butler & Gordon GmbH: Christopher Gordon: Tel 0041 052 763 37 86





Das frei stehende Chalet befindet sich an zentraler 
und doch ruhiger Lage am Eingang des Dischmatales. 
Die Parsennbahnen, diverse Restaurants und 
Einkaufsmöglichkeiten ist alles zu Fuss sehr gut 
erreichbar. Ebenso ist die Bushaltestelle nur 200m 
entfernt.

Bossert
Textfeld
Chalet Silverbirch is within 3 minutes' drive to the Congress Centre The free-standing Chalet is located on the central and yet quiet location at the entrance of the Dischma valley. The Parsennbahnen, various restaurants and, Shops are very good within walking distance  available. Likewise, the bus stop is only 200m.This Charming Chalet is the real Swiss Life Style.Contact The Butler & Gordon for more information. T: 0041 (0) 52 763 37 86 E: thebutler@bluewin.ch www.wefchalet.com 



Ausstattung
Mit sehr viel Liebe wurde das charmante Einfamilienhaus «Silverbirch» 2010 

komplett renoviert. Das heimelige Chalet verfügt im Erdgeschoss über ein Wohn –

und Esszimmer auf 85qm mit einer offenen Küche, welche zu gemütlichen 

Stunden einlädt. Selbstverständlich enthält die Küche einen Induktionsherd, 

Spülmaschine und einen modernen Backofen. Für zusätzliche Wärme sorgt ein 

Schwedenofen inmitten des Wohnzimmers – Feuerholz ist vorhanden. Im 

Obergeschoss befinden sich 2 Schlafzimmer und 2 Nasszellen. Ein Bad 

ausgestattet mit einer Badewanne und WC, das andere mit einer Dusche und WC -

beide mit Fussbodenheizung. Neben dem grossen Garten gehören zu dem Chalet 

2 Balkone mit Aussicht in des Dischmatal und eine Garagenbox.

Zusätzlich ist ein schnelles WLAN im ganzen Haus verfügbar und je ein 

Flachbildschirm/TV in beiden Schlafzimmern.

Bossert
Textfeld
The Silverbirch ChaletWith a lot of love, the charming single-family house "Silverbirch »2010completely renovated. The cozy chalet has a living and dining room on the ground floor of 85 square meters with an open kitchen, which is cozyInvites hours. Of course, the kitchen contains an induction cooker,Dishwasher and a modern oven. A provides additional warmthSwedish stove in the middle of the living room - firewood is available. Upstairs there are 2 bedrooms and 2 wet rooms. A bathequipped with a bathtub and toilet, the other with a shower and toilet - both with underfloor heating. In addition to the large garden belong to the chalet2 balconies with a view of the Dischma valley and a garage box.In addition, fast WiFi is available throughout the house and one eachFlat screen / TV in both bedrooms.Contact.The Butler & GordonT: 0041(0) 52 763 37 86: E: thebutler@bluewin.ch: www.wefchalet.com

































Kontakt:

Tina Rose

Dischmastrasse 13

7260 Davos-Dorf

+41 78 666 42 64

tina.rose249@gmx.de

Contact person :

Mr Chris Gordon: 

The Butler & Gordon 

Beerenbachweg 6

CH-8555 Müllheim Dorf

Switzerland

T: 0041 (0) 52 763 37 86

E: thebutler@bluewin.ch

www.wefchalet.com 
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