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Jody’s: Der 7. Stern an Grischas  
Kulinarikhimmel

machen, was das Grischa ergänzt und es in 
Davos noch nicht gibt. Einen Ort, an dem 
man lange verweilen kann und sich immer 
wieder etwas Kleines zum Teilen bestellt.» 
Neben den Geniesserinnen und Geniessern, 
die hier gerne zu zweit oder mit Freunden 
Stunden verbringen, kommen auch viele Gä-
ste alleine und gönnen sich an der Bar einen 
Drink oder in der Lounge ein Glas Wein, be-
gleitet von einem Jody’s Plättli. Wohlbe-
merkt: Hier bleibt niemand lange alleine.

Das Jody’s überzeugt nicht nur kulina-
risch, sondern auch mit seinem Wohlfühl-
Ambiente. Konzipiert haben das Restaurant 
wie bereits das Hotel Grischa und das Re-
staurant Bräma die renommierten Schweizer 
Innenarchitekten Fischbach & Aberegg. Sie 
kombinierten moderne Strukturen im Indus-
trie-Schick mit traditionellen Elementen – 
eine spannende Mischung, fürs Auge ebenso 

Diesen November öffnete das Jody’s zum 
ersten Mal seine Türen. Schon nach wenigen 
Wochen entpuppte er sich als neuer «Place 
to be» in Davos. Die Gäste erwartet ein 
Rundum-Angebot, startet doch im Jody’s 
der Tag bereits um 8 Uhr morgens mit Kaf-
feeduft in der Luft und verschiedenen 
Smoothies. Das Menü des Tages wechselt 
jeden Mittag – und ab 14 Uhr heisst es be-
reits: Apéro-Zeit. Da werden dann Tapas 
zum Fingerablecken gereicht. Den Tag be-
endet man mit einem Glas Wein oder einem 
Drink oder Cocktail, gemixt von den Profis 
hinter der Bartheke. Wer es gerne noch einen 

Schluck aussergewöhnlicher mag, der gönnt 
sich einen Wein von der Enomatic-Aus-
schankanlage.Betrieben wird das Restaurant 
Jody’s, das im Herzen von Davos Platz an 
der Promenade 56 steht, vom Hotel Grischa. 
So wird es von diesem denn auch schon als 
der 7. Stern an Grischas Kulinarikhimmel 
bezeichnet.

Ein Wohlfühlambiente  
zum Verweilen
Jacqueline «Jackie» Pfenninger, Gast-

geberin im Jody’s und Betriebsassistentin 
im Hotel Grischa, sagt: «Wir wollten etwas 

wie fürs Gemüt. Die warmen Materialien wie 
Tannenholz in Braun- und Grüntönen und 
weiche Wollstoffe machen Lust aufs Fläzen. 
Gekachelte Wandabwicklungen und handge-
machte Accessoires unterstreichen die von 
Wald und Berg inspirierte Atmosphäre.

Tapas und Weine,  
Drinks und Desserts
Kehren wir noch einmal zur Weinaus-

schankanlage zurück. Was darf man sich da-
runter vorstellen? Jackie Pfenninger erklärt: 
«Dank der Anlage können wir Weine anbie-
ten, die man so eigentlich nicht im Offenaus-
schank sieht, weil sie einfach pro Glas  
zu teuer wären. Die Enomatic-Weinaus-
schankanlage ermöglicht dem Gast, auch 
einen teureren Wein zu probieren. Wenn ihm 
dieser schmeckt, hat er immer noch die 
Möglichkeit, den Wein zum Flaschenpreis 
zu beziehen.»

Ein Blick in die Menükarte zeigt das 
Flair der Küchencrew für mediterrane Ge-
nüsse, von einer Vielfalt von Tapas bis zu 
frischen Tagliarini. Aber auch währschafte 
Speisen wie Rindsburger oder Cheesecake 
zum Dessert locken den Gaumen. Beim Stu-
dium der Karte wird sofort klar, weshalb 
man hier gerne Stunden verbringt. Was emp-
fiehlt denn die Gastgeberin selbst? Jackie 
Pfenninger: «Meine persönliche Lieblings-
speise sind die Pimientos del Padron. Zudem 
zählt unser vegetarischer Seitan-Burger zu 
den Besten, die ich je gegessen habe. Die Pi-
mientos sind typisch für einen Apéro. Zu 
einem solch salzig-würzigen Genuss emp-
fehle ich den spritzigen Jody’s Special, ein 
Aperitif mit Passionsfrucht, Minze und als 
Basis Strada, einer wunderbaren Schweizer 
Alternative zum Prosecco.» Sagt’s – und 
macht sich gleich wieder auf, um neue Gäste 
zu empfangen.

Das Engagement der Betriebsleiterin 
trägt dazu bei, dass sich die Leute, die hier 
einkehren, im Nu wohlfühlen und bereits die 
ersten Stammgäste begrüsst werden können. 
Ihre eigene Crew motiviert Jackie Pfennin-
ger immer gerne mit einem Lächeln – und 
das steckt an. Mit genau solch einem Lächeln 
nämlich verlassen wir das Jody’s nach einem 
langen Abend. Draussen blicken wir in den 
Sternenhimmel von Davos – und sind uns ei-
nig, dass der 7. Stern am Kulinarikhimmel 
von Grischa besonders hell leuchtet.

Mit dem Jody’s erweitert sich das Gastronomieangebot in Davos um 
ein weiteres Restaurant mit Bar und Lounge voller Stil, Schick und 
Seele. Es ist ein Ort zum Verweilen, der dazu einlädt, sich immer 
wieder etwas Kleines zum Teilen zu gönnen. Ein Highlight: die Enoma-
tic-Weinausschankanlage.
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Geschäftsführerin Jacqueline Pfenninger (vierte von links) 
und Ihr Team

Ausser am Sonntag hat das Jody’s jeden Tag von 8 bis 23 Uhr geöffnet. 
Um sicher an einem Tisch mit deinen Freunden Platz zu finden,  

reservierst du ihn am besten unter www.jodys.ch.
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