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FUTURE:

Kameha
Grand Zürich
Dufaux-Straße 1
CH-8152 Zürich
www.kamehagrandzuerich.com
E-Mail: zuerich@kameha.com
Tel.: +41 44 525 5000
Zimmer | rooms: 245
Preise | rates: ab CHF 230
Flughafen | airport: Zürich, 5 km
Special: Köstlicher Sonntagsbrunch für die
ganze Familie im „Ciao Domenica“; zum High
Tea werden köstliche Cupcakes offeriert;
hausgemachte Pasta im L‘UNICO: ein Hauch
von 1001 Nacht in der Shisha Lounge |
Delicious sunday brunch for the whole family
in ,Ciao Domenica‘; delicious cupcakes are
offered for High tea; homemade pasta at
,L‘UNICO‘; a touch of 1001 night in the
Shisha Lounge
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Highlight in Zürich. Bereits kurz nach seiner Eröffnung im Vorjahr wurde das Kameha Grand Zürich in
die Top 10 der besten Stadthotels der Schweiz aufgenommen und Carsten K. Rath, Gründer und CEO, als
„Newcomer des Jahres“ ausgezeichnet. Rasch erhielt das Fine Dining Restaurant YOU mit 15 Punkten vom
Gault&Millau und einem Stern vom Guide Michelin den kulinarischen Ritterschlag. Das Lifestyle-Hotel
im Glattpark ist ein Glanzstück in jeder Hinsicht, beeindruckt mit moderner, stilvoller Architektur und das
außergewöhnliche Innendesign von Marcel Wanders schafft einen modernen Rückzugsort, in dem sich
Gäste einfach wohlfühlen. Die einzigartigen Zimmer und Suiten, darunter die exklusive „Space Suite“ des
Künstlers Michael Najjar, überraschen mit zahlreichen Details, darunter viele charmante Anspielunen auf
die Schweiz, wie z. B. Schokolade oder Goldmünzen. Mit einem umfangreichen Kongressareal, mehreren
Business Suiten und einer Eventhalle für bis zu 960 Personen ist das eindrucksvolle Hotel ideale Kulisse
für Präsentationen, Events und individuelle Veranstaltungen. Perfekt ist nicht nur das Hotel selbst, sondern
auch seine Lage: sechs Minuten sind es bis zum Flughafen und acht bis zum Hauptbahnhof. Das luxuriöse
Kameha Spa präsentiert sich als friedliche Oase mit vielfältigen Entspannungsmöglichkeiten, erstklassigen
Treatments und wunderschöner Dachterrasse. Das professionelle Service-Team besticht durch seine Herzlichkeit und ist stets bemüht die Wünsche der Gäste von den Augen abzulesen. ■
Highlight in Zurich. The Kameha Grand Zürich had barely been opened last year when it was selected
to be part of Switzerland’s top urban hotels and its founder and CEO, Carsten K. Rath, was named “Newcomer of the Year.” The fine dining restaurant “YOU” was quickly awarded 15 Gault & Millau points and a
star from Guide Michelin. This trendy hotel in the brand new Glattmark development is a crown jewel in
every way, with impressive, modern, stylish architecture and an extraordinary interior design from Marcel
Wanders that lets guest feel at ease in a modern retreat. The unique rooms and suites - including the
exclusive “Space Suite” from artist Michael Najjar - will surprise you with countless details, many of which
are charming references to Switzerland itself, like chocolate or gold coins. With a comprehensive conference
area, numerous business suites and an event hall for up to 960 persons, this eye-opener hotel is also the
ideal backdrop for presentations and events, as well as smaller gatherings. It’s not just the hotel itself that’s
perfect, but the location as well: just six minutes to the airport and eight to the main train station. The luxurious Kameha Spa is a peaceful oasis with diverse opportunities for relaxation, first-class treatments and
a beautiful roof terrace. The professional service team stands out for its friendliness and uncanny ability to
know what guests wish before they can even say it. ■
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