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veranstaltungsräume 
 

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

 

zunftstube 
 

 

fläche 67 m² 
 

kapazität 20 gäste an ovalem tisch 
 

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

raummiete chf 825 ganztags // chf 550 halbtags 

 

freiraum 
 

 

fläche 52 m² 
 

kapazität 35 gäste theater // 28 gäste seminar // 18 gäste u-bestuhlung 

32 gäste bankett lange tische // 40 gäste cocktail 
 

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

raummiete chf 700 ganztags // chf 500 halbtags 

 

küchenclub 
 

 

fläche 72 m² 
 

kapazität 40 gäste theater // 36 gäste seminar // 22 gäste u-bestuhlung 

32 gäste bankett lange tische // 50 gäste cocktail 
 

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

raummiete chf 700 ganztags // chf 500 halbtags  

 

 

 



 

Seite 2 / 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

küchenclub + freiraum [ ohne mobile showküche ] 
 

 

fläche 126 m² 
 

kapazität 105 gäste theater // 70 gäste seminar // 96 gäste bankett lange 

tische // 

100 gäste cocktail 
 

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

raummiete chf 1500 ganztags // chf 950 halbtags  

 

 

raummasse (in meter) 
 

 

 zunftstube Freiraum Küchenclub Freiraum + küchenclub foyer 

fläche in m2 67 52 72 125 42 

länge 10.4 8.1 11.2 19.4 9 

breite 6.5 6.5 6.5 6.5 4 

höhe 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

 

kapazitäten (teilnehmer) 
 

 

 zunftstube Freiraum Küchenclub Freiraum + küchenclub foyer 

o-form 20     

blocktisch  16 16 40  

tafel  32 32 96  

tischinseln  18 24 56  

theater +10 35 40 105  

parlamentarisch  28 36 70  

u-form  18 22 42  

stehempfang mit 

cocktailtischen 

 40 50 100 25 
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tagespauschalen  
 

ganztagespauschale // chf 115 // 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 95 // 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 

 cheers dude. 

softgetränkepauschale // softgetränkebuffet im raum // ganztags chf 12.00 pro person, halbtags chf 10.00 pro person 

 who wants ice cream? 

eis am stiel nach der mittagspause im raum // chf 3.00 pro person 

 für die heissen tage …oder einen kick zwischendurch 

 hausgemachte limonana (frische minze, zitronensaft, soda) // chf 10.50/l 

 hausgemachter NENI eistee // chf 12.00/l 

 red bull energy // chf 6.20/0.25l 

 vitaminbombe: frisch gepresster orangensaft für die kaffeepausen // chf 19.00/l 

 

extras/ technik auf anfrage und pro stück 
 

 

moderantionskoffer chf 25 [ 1 moderatorenkoffer in der raummiete enthalten ] 
flipchart chf 30 [ 1 flipchart in der raummiete enthalten ] 
handmikrofon chf 30 

mobiler beamer (3000 ANSI Lumen) chf 150 
mobile leinwand (180cm x 102 xm, 16:9) chf 50 
clipmikrofon  chf 240 
LCD-tv mit HDMI-anschluss chf 120 
dj auf anfrage 
i pod mit diversen playlisten chf 30 
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good to know 
 

technische angaben zu den beamern anorganisches LCD / 4000 ANSI lumen 
 

masse leinwände 300x188cm bildfläche 
 

masse tische 80x160cm 
 

stühle segesta von alias mit armlehnen und sitzkissen.  

43cm sitzfläche 
 

verdunklung alle räume lassen sich mittels aussen-jalousien und vorhängen 

verdunkeln 
 

bodenbelag echtholz-parkett, diverse anschlüsse (strom, beamer) in 

bodentanks (s. raumpläne) 
 

raumklima alle räume haben öffenbare fenster und sind klimatisiert 

(minergie-standard) 
 

licht die deckenbeleuchtung ist individuell dimmbar 
 

BOSE sound-system das sound-system lässt sich im raum individuell regulieren. in   

allen räumen stehen VGA-anschlüsse für beamer, sowie chinch 

für ipod und notebook zur verfügung. bitte vorgängig 

anmelden, so dass wir das passende kabel bereit legen 

können. 
 

türschliess-system elektronisch. sie erhalten eine schlüsselkarte, mit der sie die 

räume selbstständig auf- und zuschliessen können 
 

internet alle eventteilnehmer surfen gratis mittels highspeed wlan 
 

business corner für den finish steht im foyer ein business corner mit drucker 

und kopierer bereit. kostenfrei für alle eventteilnehmer, 

versteht sich. 
 

parking in der tiefgarage stehen 50 parkplätze bereit. alle 

veranstaltungsräume können direkt mit dem lift erreicht 

werden. 

 

 

 

 
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 

 


