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veranstaltungsräume 
 

alle event- und seminarräume befinden sich im 1. stock und haben tageslicht. preis inkl. 7.7% mwst. 

 

freiraum 
 

fläche 99 m² 

kapazität 50 gäste  seminar // 80 gäste theater  

ausstattung beamer & leinwand / bose-soundanlage / highspeed wlan / flipchart 

raummiete CHF 1600 ganztags/ CHF 990 halbtags 

 

tonbandlounge 
 

 

fläche 69 m² 

kapazität je nach eventart // breakout & get together fläche bis 20 personen 

ausstattung TV / bose-soundanlage / highspeed wlan / flipchart

raummiete CHF 600 ganztags/ CHF 400 halbtags 

 

 

atelier 
 

fläche 36 m² 

kapazität 16 gäste blocktisch // 20 gäste theater // 30 gäste cocktail  

ausstattung  beamer & leinwand / bose-soundanlage / highspeed wlan / flipchart 

raummiete CHF 600 ganztags/ CHF 400 halbtags 
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wohnzimmer 
 

fläche 73 m² 

kapazität 45 gäste cocktail  

ausstattung auf anfrage 

raummiete Auf anfrage 

das wohnzimmer ist auch für private unplugged livekonzerte, vorträge und get togethers buchbar// kein geschlossener raum 

tagespauschalen 
 

für den freiraum buchbar ab 15 Personen // für das atelier und die tonbandlounge ab 8 Personen 

 

ganztagespauschale // chf 120 // bis 18.00 uhr  
 

 

 raummiete. schreibmaterial und mineralwasser im tagungsraum 

 beamer, leinwand, flipchart, moderatorenkoffer, highspeed wlan für alle gäste 

 kaffeepause am vormittag mit Nespressokaffee, samova-tee, gebäck, früchtekorb, fruchtsaft, mineralwasser 

 3-gang-lunch nach wahl des küchenchefs, inklusive mineralwasser 

 kaffeepause am nachmittag mit Nespressokaffee, samova-tee, gebäck,  

 früchtekorb, fruchtsaft, mineralwasser 

 

halbtagespauschale // chf 98 // bis 12.00 uhr oder 13.00 bis 18.00 uhr 
 

 

 raummiete. schreibmaterial und mineralwasser im tagungsraum 

 beamer, leinwand, flipchart, moderatorenkoffer, highspeed wlan für alle gäste 

 kaffeepause am vormittag oder nachmittag mit Nespressokaffee, samova-tee,  

 gebäck, früchtekorb, fruchtsaft, mineralwasser 

 3-gang lunch nach wahl des küchenchefs, inklusive mineralwasser 

 

plus 
 

 

ergänzen sie die tagespauschalen mit folgenden leistungen: 

 early bird? me? 

kaffee & gipfeli vor dem meeting CHF 8.00 pro person // nespresso kaffee & buttergipfeli 

 cheers dude. 

softgetränkepauschale // softgetränkebuffet im raum // ganztags CHF 12.00 bzw. halbtags CHF 8.00 pro person  

 who wants ice cream? 

eis am stiel nach der mittagspause // CHF 3.00 pro person 

 diet comes from die. 

NENI cheesecakewürfel zur kaffeepause CHF 6.00 pro person 

 für die heissen tage …oder einen kick zwischendurch 

 hausgemachte limonana (frische minze, zitronensaft, soda) // chf 11.00/l 

 hausgemachter NENI eistee // chf 11.00/l 
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extras/ technik 
 

auf anfrage und pro stück 

flipchart chf 30 [ 1 flipchart in der raummiete enthalten ]

pinnwand chf 30 

dj auf anfrage

 

 
25hours hotel company zürich ag // 25hours hotel zürich west // pfingstweidstrasse 102 // 8005 zürich 

p +41 44 577 25 25 // f +41 44 577 28 88 // zuerichwest@25hours-hotels.com  

verwaltungsrats präsident: christoph hoffmann // bankverbindung: commerzbank ag // iban: ch88 0883 6120 6283 0000 6 

swift: cobachzhxxx // sitz und gerichtsstand: zürich // hr ch-020.3.033.258-7 // uid: che-114.622.852 

 

25hours-hotels.com 

facebook / twitter / instagram / pinterest 

@ / # 25hourshotels 

 


