PLACID Hotel Zürich

Urbaner Lifestyle
im Quartier Altstetten

Z
Unkomplizierte Gerichte wie ein Teller Pasta mit Tomate-Mozzarella sind vor allem bei den Geschäftsleuten der
Umgebung beliebt. Rechts: Die Liebe zum Produkt prägt das Niveau der Küche, so stammt nicht nur diese butterzarte Steak von ausgesuchten Produzenten der Region. Unten: Das Buckhuser ist ein Restaurant mit Herz und
Seele und schon kurz nach der Eröffnung kulinarischer Fixpunkt im aufstrebenden Viertel.

ürichs urbanste Hoteladresse liegt
im Quartier Altstetten in unmittelbarer Nähe zum Geschäftsviertel
Zürich-West. Auch das Stadtzentrum von
Zürich ist mit der Tram oder der Bahn in
gut zehn Minuten zu erreichen. Doch die
gute Verkehrsanbindung und die Nähe
zum Letzistadion sind nicht die einzigen
Stärken des Zürcher Hotel-Newcomers,
der von Direktor Martin E. Heyne und seinem engagierten Team seit fünf Monaten
auf Erfolgskurs gesetzt wurde. Die gelungene Mischung aus urbanem Design und
individuellen Service ist ein weiteres
Highlight. „Wir merken schon jetzt: Wer

einmal bei uns zu Gast war, kommt auch
wieder“, freut sich der erfahrene Hoteldirektor, der den Bau des ungewöhnlichen
Designhotels schon 1,5 Jahre vor der Eröffnung begleitet hat. „Die Herausforderung,
ein ganz neues und komplett anderes
Lifestyle-Hotel am Markt zu etablieren,
hat mich von Anfang an gereizt. Dabei
lege ich besonderen Wert auf eine warmherzige und individuelle Gastlichkeit, die
jeden Gast von der ersten bis zur letzten
Minute wie ein angenehm kuscheliger
Pullover umfängt. Eher cool und geradlinig präsentieren sich die 87 Design-Lifestyle Zimmer in der neunten bis zur elften
Etage, die allesamt über eine tolle Aussicht über die Dächer des Quartiers verfügen. Trotz der Höhe lassen sich die großen bodentiefen Fenster mit Hilfe der
eingebauten Elektrik öffnen, und die Ausstattung überzeugt anspruchsvolle Gäste
mit kostenlosem Highspeed-Wi-Fi, TabletConcierge, digitaler Minibar, FlatscreenTV, Nespresso-Kaffeemaschine, GratisTelefonie in die Schweiz und Zentraleuropa. Die blauen, handgefertigten Zementfliesen im gläsernen Bad mit großzügiger Regendusche setzen einen farbigen Kontrapunkt zu den Wänden aus
Sichtbeton und zum superbequemen
Premium-Queensize-Bett. Dimensionen
entfernt von Plüsch und Kitsch, fühlen
sich hier Businessgäste und Tagungsteil-

nehmer, die in den fünf multifunktionalen Seminarräumen effektiv arbeiten können und bei Bedarf ihre Kinder sogar in
der hauseigenen Kita betreuen lassen können, genauso wohl wie junge Städtereisende, die sehr gerne auf die hoteleigenen
Kultfahrräder der Marke „Zweiradgeber“
für eine Sightseeingtour zurückgreifen.
Neben der warmherzigen und weltoffenen Atmosphäre und dem urbanen Design aus der Kreativschmiede der renommierten E2A-Architekten trägt vor allem
die Qualität der Küche dazu bei, einen
Aufenthalt zu einem Genuss für die Sinne
zu machen. Im Restaurant Buckhuser
setzt Küchenchef Roman Pauswek auf
frische regionale Zutaten und unkomplizierte, aber immer superleckere Gerichte.
Und wer eine Kleinigkeit oder einfach
nur ein frisch gezapftes Bier oder einen
Cocktail genießen möchte, der findet in
der Buckhuser Bar die passende Alternative. r
Direktor: Martin E.Heyne
Buckhauserstraße 36
CH-8048 Zürich-Altstetten
Telefon: 00 41 / (0) 58 20 14 90 90
E-Mail: info@placid.ch
Internet: www.placid.ch
Öffnungszeiten Restaurant: täglich
7.00 – 23.00 Uhr, Ruhetag: keiner
Kreditkarten: American Express, Diners Club,
Mastercard, Visa

Zurückhaltender Minimalismus, exklusive Materialien und Panoramaaussichten
prägen die Atmosphäre der 87 Design-Lifestyle-Zimmern in den obersten drei Etagen
des neugebauten Gebäudekomplexes.
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