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8.

6.

Großer 
Zürich-Fan: 
Autorin Anna Butterbrod

„Poker Face“ mit Roulettetisch  
oder „Serenity“ mit Yoga-Equip-
ment und Duftkerzen.  
3. Wesentlich günstiger schlafen 
Besucher auf dem Campingplatz  
Fischers Fritz am Westufer des  
Zürichsees {fischers-fritz.ch}. Aber 
auch da gibt’s eine De-luxe-Version! 
Gäste können im fix und fertig auf-
gebauten Safari-Zelt mit Möbeln und 
Teppichen übernachten (144 € für 
zwei). Das Frühstück wird ins Zelt 
geliefert. Very romantic! 
4. Zürich muss nicht teuer sein: 
Der Verein Free Walk Zurich  
{freewalkzurich.ch} veranstaltet 
kostenlose Stadtführungen. Und 
für rund 15 € eine Pub-Tour durchs 
In-Viertel Kreis 4. 
5. Im Sommer wird die Stadt zum 
XXL-Freibad: Selbst Schlipsträger 
schälen sich mittags für einen 
Sprung in den See aus dem Anzug. 
Es gibt 18 Freiluft-, See- und Fluss-
bäder (oder „Badis“, wie die Einhei-
mischen sagen). Bei manchen ist der 
Eintritt gratis, z. B. im Flussbad Obe-
rer Letten. Infos unter badi-info.ch. 
6. Am Fluss Limmat, der durch die 
City fließt, liegt die Frauenbadi von 
1888. Tagsüber haben Männer kei-
nen Zutritt, aber abends wird das 
Bad zur Barfussbar {barfussbar.ch}, 
in der alle willkommen sind – natür-
lich auch mit Schuhen.   
7. Pflicht ist eine Schifffahrt über 
den Zürichsee. Nur so lässt sich die 
Ufer-Villa von Tina Turner in Küs-
nacht erspähen. Zeiten unter zsg.ch. 
8. Und noch ein Muss: Frau 
 Gerolds Garten {fraugerold.ch}. 
Dahinter verbirgt sich ein Urban-
Gardening-Projekt mit Bars,  
Restaurants und Shops in alten  
Schiffscontainern. Ein Traum  
an lauen Sommerabenden!  
9. Nebenan steht der Freitag Tower, 
benannt nach einem Schweizer Kult-
label {freitag.ch}. In dem 26 Meter 
hohen Turm aus Frachtcontainern 
stehen 1 600 „Individual Recycled 
Freewaybags“ zum Verkauf – alles 
handgemachte Einzelstücke aus 
Lkw-Planen, Fahrradschläuchen, 
Autogurten und Airbags. Fast jeder 
Zürcher hat so eine! 

Nirgendwo ist der Sommer so hot wie hier. Die besten Orte  
zum Abtauchen, Feiern und Verlieben

Picknick am 
Fluss Limmat mit 
Blick auf die 
Altstadt – wow!

Gründe, 

zu fahren

 jetzt nach
Zürich
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1. Mit MeinFernbus 
{meinfernbus.de} oder 
dem Bus der Deutschen 
Bahn {bahn.de} kommt 
man extrem günstig hin – 
von München aus sogar 
schon ab 15 € pro Strecke! 
2. Das neu eröffnete 
 Luxushotel Kameha 
Grand Zürich {kameha 
grandzuerich.com} bietet 
bis 15. August einen Spar-
preis an: 193 € kostet das 
Premium-Doppelzimmer 
inklusive Frühstück to 
go, später geht’s dann bei 
282 € los. Wer will, bucht 
eine Themensuite, z. B. 
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10. Der Shoppinghimmel von Zürich 
liegt in den Vierteln Kreis 4 und 5. 
Die Gassen rechts und links der 
Langstraße bieten die tollsten Shops 
für Mode, Design, Schmuck und 
Schuhe. Vorgeschmack gefällig? 
Gibt’s unter kreislauf4und5.ch. 
11. Apropos Geschmack: In dersel-
ben Gegend liegt auch die Markt-
halle {markthalle.im-viadukt.ch},  
wo prima Picknick-Zutaten ange-
boten werden. Knuspriges Bauern- 
brot, köstlicher Käse – mmmmh …  
12. Alle Leckereien auf eins der 
städtischen Gratis-Leihfahrräder 
{schweizrollt.ch} laden und einen 
idyllischen Spot am Wasser finden.   
13. Der Markt liegt – zusammen  
mit über 50 Design(er)-Shops und 
Bars – in den Steinbogen eines alten 
Viadukts, über den Eisenbahnen 
 rattern. Infos unter im-viadukt.ch. 
14. Immer schön: die Altstadt links 
der Limmat. Einen tollen Blick auf 
sie und das Niederdorf rechts des 
Flusses hat man vom höher gelege-
nen Lindenhof aus – eine historische 
Terrasse mit rauschenden Bäumen, 
auf der sich schon Casanova, Goethe, 
Richard Wagner und Johannes 
Brahms inspirieren ließen. 
15. In der Altstadt sitzt das Familien-
unternehmen enSoie {ensoie.com}, 

das inzwischen auch eine Depen-
dance in Los Angeles hat. Kirsten 
Dunst & Co. lieben die Kleider, Tücher 
und den Schmuck des Schweizer 
Modelabels. Zu Recht! 
16. Ideal für einen Liebestrip nach 
Zürich: die Jules Verne Panorama-
bar {jules-verne.ch} in einem Turm 
mit sagenhaftem Rundumblick. 
 Unter der Hand wird der Treff in 
der Altstadt auch „Abschlepper-
schuppen Nr. 1“ genannt. Beim Son-
nenuntergangs-Apéro in so einer  

Kulisse kann keine(r)  
widerstehen. 
17. Höher hinaus geht’s 
nur auf dem Hausberg, 
dem 869 Meter hohen Uet-
liberg {uetliberg.ch}. Von 
dort kann man ganz Zürich 
samt See überblicken.  
18. Studenten lassen sich 
seit 1889 mit der Polybahn 
{polybahn-zürich.ch} 
41 Meter in die Höhe fah-
ren – und zwar von der 
City aus zur darüber gele-
genen technischen Uni. 
Daher wird der Zug auch 
„Studenten-Express“ 
 genannt. Oben wartet 
eine Terrasse mit doppelt 
knackigem Ausblick. 
19. Wie praktisch: In  
Zürich muss man für  
gute Partys nicht bis in  
die  Puppen wach bleiben. 
Im Kauz {kauzig.ch} feiert 
die Szene freitags und 
samstags schon ab 21 Uhr 
zur Musikauswahl der 
besten lokalen DJs.  
20. Intimer ist die Stim-
mung in einem ehema-
ligen Stripclub. In der 
Longstreet Bar {longstreet 
bar.ch} scheint noch das 
Rotlicht, Tänzerinnen 
treten aber nicht mehr 
auf. Dafür werden starke 
Drinks serviert und 
 donnerstags Asia-Food.  
21. Noch eine spannende 
Verwandlung: Im Schiffbau, 
einer ehemaligen Indus-
triehalle, wurden früher 
große Kähne gebaut.  

Jetzt tritt dort das junge 
Ensemble des Schauspiel-
hauses auf, einmal im 
 Monat wird beim Poetry-
Slam gereimt. Programm 
unter schauspielhaus.ch.   
22. Wer nicht aufhören 
will zu feiern, geht in die 
Gräbli-Bar {graebli-bar.ch} 
in der Altstadt: 365 Tage 
im Jahr geöffnet, am 
 Wochenende durchge-
hend – Locals lieben’s!  

t
e

x
t:

 A
n

n
A

 B
u

t
t

e
r

B
r

o
d

; f
o

t
o

s
: A

n
n

A
 B

u
t

t
e

r
B

r
o

d
, 

G
r

e
s

e
i/

f
o

t
o

l
iA

, A
B

l
e

s
t

o
c

k
/M

A
n

f
r

e
d

 G
o

t
t

s
c

h
A

l
k

/
G

e
t

t
y

 iM
A

G
e

s
 (

2
), 

r
A

l
p

h
 h

u
t

, r
o

l
A

n
d

 t
ä

n
n

l
e

r
, V

e
r

e
in

 
s

t
r

e
e

t
 p

A
r

A
d

e
, p

e
t

e
r

 W
ü

r
M

l
i, 

y
d

o
 s

o
l 

iM
A

G
e

s
, 

Z
ü

r
ic

h
 t

o
u

r
is

M
/c

A
r

o
l

in
e

 M
in

jo
l

l
e

23. Bei Zürchern eben-
falls ganz hoch im Kurs: 
Cervelat mit Bürli (über-
setzt Bratwurst mit Bröt-
chen) vom Sternen Grill 
{sternengrill.ch}. 
24. Zu den süßen Kuli-
narik-Klassikern zählt 
ein „Luxemburgerli“ bei 
Sprüngli {spruengli.ch}, 

das Schweizer Pendant zu fran-
zösischen Macarons. 
25. Wer Zürich besucht, muss sich 
ins Kaffeehaus setzen. Das Odeon 
{odeon.ch} war die Lieblingsadresse 
von Legenden wie James Joyce und 
Albert Einstein. Gemütlich und güns-
tig im Vergleich zu umliegenden 
 Adressen. Yummy Frühstück! 
26. Wer nicht auf Fleisch steht, 
sollte die erste vegetarische Metz-
gerei der Schweiz besuchen: Über 
die Theke des Hiltl {hiltl.ch} werden 
Würste und Zürcher Geschnetzeltes 
aus Soja gereicht. Das Hiltl ist auch 
Restaurant – ein riesiges vegeta-
risches Buffet erstreckt sich über 
mehrere Etagen.  
27. Schöner schlemmen geht in der 
Schminkbar {schminkbar.ch}. Für 
einen Paketpreis gibt’s zum Bircher-
müsli gleich noch eine Pediküre.  
28. Eine Adresse für alles: das 
Volkshaus {volkshaus.ch}. Darin 
stecken Buchladen, Restaurant, 
eine lässige Bar und ein Hammam. 
Ideal für Regentage! 
29. Mal nicht wie ein Touri fühlen: 
bei einem Spiel der Grasshoppers, 
dem ältesten Fußballverein von  
Zürich, im schönen Letzigrund- 
Stadion. Spielplan unter gcz.ch. 
30. Vom 21. bis 23. August steigt das 
Dörflifäscht {doerflifaescht.ch}, 
eine Party in der City mit Open-Air-
Discos, Essbuden und Shows. 
31. Die größte Party aber findet am 
Nationalfeiertag (1. August) statt – 
da steht ganz Zürich kopf! Den bes-
ten Blick auf die Feuerwerke am See 
 haben Gäste des Restaurants Sonnen-
berg {sonnenberg-zh.ch}. Unbedingt 
auf der Terrasse einen Tisch in der 
Frontrow bestellen – und das sagen-
hafte Tellerfleisch. 
32. Vom 16. Juli bis 16. August zeigt 
das Freiluftkino am See auf einer 
300 m2 großen Leinwand {orange 
cinema.ch} die schönsten Filme. 
33. Der krönende Sommerabschluss 
folgt am 29. August: Die Street Parade 
{streetparade.com} ist die größte 
Techno-Party der Welt.
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17.
Besonders foto- 
gen: die Augus- 
tinergasse in der 
Altstadt

Party im Strip- 
club und ein Metzger 

für Vegetarier


