Traditionell & modern
Comfortable & stylish
Schaffhauserstrasse 1
CH-8006 Zürich
Tel +41 (0)44 360 56 56
Fax +41 (0)44 360 56 00
www.hotel-krone.ch
info@hotel-krone.ch

Vierstern-Cityhotel
74 Zimmer, Studios und Suiten
Restaurant & Bar «differente»
Bankett- und Seminarräume
für bis zu 200 Personen
Eigene Parkplätze
24-h-Receptionservice

NACHHALTIGKEIT UND QUALITÄT
SUSTAINABILITY AND QUALITY

CERT ISO 9001 & 14001
Ein Betrieb der Wüger Gastronomie AG

Ihr City-Hotel im Zentrum von Zürich
Your hotel in the city of zurich

Unser Haus ist zugleich traditionell und modern. Stil
und Qualität, Nachhaltigkeit und Regionalismus sind uns
ein grosses Anliegen. Die familiäre Atmosphäre und unsere Gastfreundschaft prägen Ihren Aufenthalt bei uns.
Our hotel combines tradition and innovation. Style,
quality, sustainability and local culture are of high priority
to us. Familyatmosphere and our hospitality will
characterize your stay with us.

Zentrale Lage
Great location

Komfortabel entspannen
Relax and enjoy

HOFWIESENSTRASSE

HARDTURMSTRASSE

HARDBRÜCKE
SCHAFFHAUSERSTRASSE

LANGSTRASSE
SIHLQUAI
BADENERSTRASSE

WEINBERGSTRASSE

BIRMENSDORFERSTRASSE
BAHNHOFSTRASSE

GENERAL-GUISANQUAI

FORCHSTRASSE
BELLERIVESTARSSE

5 Minuten bis Hauptbahnhof/Bahnhofstrasse. 5-10 Minuten
bis Altstadt / See. 10 Minuten bis Messe / Hallenstadion.
20 Minuten bis Flughafen Zürich. Tramhaltestelle
«Kronenstrasse» vor dem Haus (Linie 10 und 14).
5 minutes to the main railway station/Bahnhofstrasse. 5-10
minutes to historic city center/lake. 10 minutes to exhibition
center/Hallenstadion. 20 minutes to Zurich airport. Tram
stop «Kronenstrasse» in front of the hotel (line 10 and 14).

Recover from an eventful day in one of our stylish
and comfortable hotel rooms. The rooms in the
category «Basic» and «Classic» offer air-conditioning,
satellite TV, minibar, electric kettle, free WIFI and
much more.

Entspannen Sie sich nach einem ereignisreichen
Tag in einem unserer stilvollen und komfortablen
Hotelzimmer. Die Zimmer der Kategorien «Basic» und
«Classic» verfügen über Klimaanlage, Satelliten-TV,
Minibar, Wasserkocher, Gratis-WLAN und vieles mehr.

Gediegen residieren
Reside tastefully

The rooms in the category «Luxury» and our studios
and suites offer even more space and elegance.
They are located towards the quiet inner courtyard.
The furnishings are modern and elegant and offer all
the comfort as well as a kitchenette.

Noch grosszügiger, luxuriöser und eleganter sind
unsere Hotelzimmer der Kategorie «Luxury» sowie
die Studios und Suiten. Diese sind zum ruhigen
Innenhof hin gelegen. Sie sind modern und elegant
eingerichtet, bieten allen Komfort und verfügen
über eine Teeküche.

Lehrreiche Tage verbringen
Spend educational days

Our meeting rooms offer space for up to 200 people
and are air-conditioned. Natural lighting and the
up-to-date equipment assure an effective workshop.
A light and delicious culinary offering completes your
meeting.

Unsere Seminarräume bieten Platz für bis zu
200 Personen und sind alle klimatisiert. Sie verfügen
über viel Tageslicht und sind mit der neuesten Technik
ausgestattet. Ein bekömmliches kulinarisches Angebot
rundet Ihren Event ab.

Feste feiern
Celebrate festivities

Whether you are planning a wedding, a birthday,
an anniversary or a company event – we create the
perfect environment for your celebration. Our top
quality cuisine, the delicious wines and the nice
ambience provide for an unforgettable day.
Our Krone events are also very popular, for example
the mystery dinner.

Ob Hochzeit, Geburtstagsfeier, Jubiläum oder
Firmenanlass – wir schaffen für jede Feier die
passende Kulisse. Unsere hochstehende Küche,
die guten Weine und das schöne Ambiente machen
Ihren Festtag unvergesslich.
Sehr beliebt sind auch unsere Krone-Events,
zum Beispiel das Krimi-Dinner.

Mit allen Sinnen geniessen
Indulge your senses

Our well-known restaurant & bar «differente» relies
on regional and seasonal products. Aside from Mediterranean meals we conjure also Swiss specialties. We
take pride in the traditional art of serving as flambéing
and filleting, which makes your meal an experience
to remember.

Unser stadtbekanntes Restaurant & Bar «differente»
setzt auf regionale und saisonale Produkte. Neben
mediterranen Gerichten zaubern wir damit auch
Schweizer Spezialitäten. Wir legen Wert auf die
hohen Servicekünste wie Flambieren und Filettieren,
die das Essen zum Erlebnis machen.

