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sick of work. ready for zurich.
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Das 25hours Hotel liegt im lebendigen Zürich-West. Der Stadtkreis 5 ist umringt 
von der Limmat an der Nordseite und der Bahn im Süden. Der Stadtteil hat 
einen industriellen Charakter, doch inzwischen beherbergen die alten Fabrik- 
gebäude viele angesagte Galerien, Kunstsammlungen, Theater oder Restaurants. 
Das höchste Gebäude der Schweiz, der Flohmarkt an der Kanzleistrasse, die 
Nebenbühne des Schauspielhauses, Jazz-Clubs, für jeden sollte etwas dabei 
sein. Vorerst noch als Geheimtipp in der städtischen Subkulturszene gehandelt, 
entwickelte sich Zürich-West spätestens nach 1993 mit dem Bau des 
Multiplexkinos Abaton zu einem weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten 
Trendquartier. Durch die direkte Tramverbindung zum Hauptbahnhof, in die 
Altstadt oder zum See, sind alle Sehenswürdigkeiten der Stadt gut erreichbar.

The 25hours Hotel is in the lively district of Zurich West. District 5 is 
surrounded by the River Limmat to the north and the railway to the south. This 
part of the city has an industrial feel, but the old factory buildings now house 
lots of hip galleries, art collections, theatres and restaurants. With the tallest 
building in Switzerland, the flea market on Kanzleistrasse, the Schauspielhaus 
theatre’s secondary stage and jazz clubs, there is something for everyone 
here. Initially only well known among members of the city’s subculture, Zurich 
West evolved into a trendy area with a reputation spreading far beyond the 
city limits when the Abaton multiplex cinema was built there in 1993, if not 
before. Thanks to direct tram links to the main station, the historic city centre 
and the lake, all of Zurich’s sights are within easy reach.

zurich

01 — 25hours hotel zurich west
02 — prime tower / maag music hall
03 — puls 5
04 — limmatplatz
05 — lindenhof
06 — schauspielhaus zürich: schiffbau
07 — helvetiaplatz
08 — flussbad oberer letten
09 — flussbad unterer letten
10  — löwenbräu areal
11  — escher-wyss-platz
12  — museum für gestaltung



01. kitchenclub
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sit down and wait for superman.

02. freiraum 03. freiraum + kitchenclub 04. wohnzimmer

05. zunftstube

06. neni restaurant

freiräume
25hours Hotel Zürich West verfügt über einen Veranstaltungsbereich mit der 
entspannten Interpretation einer Zürcher Zunftstube sowie dem Küchenclub. 
Während die Zunftstube (66 m²) mit festem Boarding-Setup für Meetings  
für bis zu 20 Personen ausgelegt ist, kann der Küchenclub (72 m²) um den  
Freiraum (52 m²) erweitert werden. Er steht ganz im Zeichen von Kochkursen 
und Treffen im kulinarischen Rahmen. Sein Herzstück ist der Küchenblock  
in Kooperation mit Bulthaup und Miele. Meeting? Workshop? Fotoshoot? 
Produkt-Präsentation? Wir beraten natürlich gern!

25hours Hotel Zurich West has a function suite with the Kitchenclub and 
Zunftstube, an easy-going interpretation of the guildhalls which are typical  
of the city. While the Zunftstube (66 m²) with its permanent boardroom  
set-up is designed for meetings attended by up to 20 people, the Kitchenclub 
(72 m²) can be combined with the Freiraum (52 m²). It is ideal for cookery 
courses and meetings in a culinary setting. At its heart is a set of kitchen  
units developed in conjunction with Bulthaup and Miele. Are you planning a 
meeting, workshop, photo shoot or product presentation? We’d be happy to 
advise you!



126 Gästezimmer warten auf wache Geister mit müden  
Körpern. In Anlehnung an Zürich als Bankenstadt sind die 
Zimmer nach Edelmetallen benannt: Silber, Gold und Platin. 
Typisch für Designer Alfredo Häberli: Es bleibt nicht nur bei  
der Namensgebung, sondern es folgen viele Details. Im Knopf- 
mosaik der Fliesen im Badezimmer zitieren silberne, goldene 
oder platinfarbene Einleger die Kategorie. Gemeinsam ist den 
Zimmern, dass sie mit Mobiliar und ausgesuchten Accessoires 
ausgestattet sind, die alle auf Häberli-Entwürfe zurückgehen 
und teilweise bereits Klassiker sind.

126 guest rooms for weary travellers. Inspired by Zurich’s 
financial centre, the rooms are named after precious metals: 
silver, gold and platinum. As is typical of the designer Alfredo 
Häberli, these commodities do not merely provide the rooms’ 
names – they are also reflected in crafted details. The mosaic 
tiles in the en suites feature silver, golden or platinum- 
coloured inlays in reference to the relevant category. All 
rooms contain furniture designed by Häberli, some of which 
are already considered classics.

neni
Ein mondänes Hotel braucht ein Gastronomiekonzept von 
Weltformat. Das klingt anstrengend, pompös und ein wenig 
hochtrabend. Ist es aber nicht. Hinter NENI steht die Gastro- 
nomin Haya Molcho, die als Küchen-Virtuosin mitten im  
Wiener Naschmarkt das Mutterhaus der Marke betreibt. Die 
Philosophie ihrer Küche geht weit über den österreichischen 
Tellerrand hinaus: Israelisch, orientalisch, mediterran, 
eklektisch halt.

A sophisticated hotel needs a world-class food concept. That 
may sound tiresome, pretentious and a little self-important, 
but far from it! Four letters make up the restaurant’s name 
and also serve as a pledge: NENI. The creative mind behind 
NENI is the virtuoso chef Haya Molcho, who runs the brand’s 
main restaurant in the heart of Vienna’s Naschmarkt.  
The philosophy behind her cuisine goes way beyond Austrian 
borders: with Israeli, Middle Eastern and Mediterranean  
influences, it is nothing if not eclectic.

let’s spend the night together.

zahlen & fakten
126 Zimmer, NENI Restaurant, Design by Alfredo Häberli, ausgestattet für 
Events bis zu 105 Personen, Küchenclub, Kiosk & Tiefgarage, Sauna & Fitness 
mit Aussicht, Wohnzimmer mit Blick zum Hard Turm Park, kostenfreies 
high-speed W-Lan, kostenfreier MINI- und Fahrrad-Verleih.

facts & figures
126 rooms, NENI restaurant, designed by Alfredo Häberli, facilities for events 
attended by up to 105 people, Kitchenclub, kiosk and underground car park, 
sauna and gym with a view, Wohnzimmer lounge overlooking Hard Turm Park, 
free high-speed Wi-Fi, MINIs and bikes to rent for free.



Freiraum is all about inspirational venues and tailor-made events. Meet in 
a shipping container in Hamburg, a Kitchenclub in Zurich or a greenhouse 
in Berlin. The atmosphere in Vienna is fun, while Frankfurt is über-cool. 
Just like the hotels, the 25hours function rooms are anything but ordinary. 
Modern technical equipment and catering services provided by the in-house 
restaurants are supplied as a matter of course. Any questions? The local 
teams will be happy to help. Why not take a look at our dynamic hotels for 
yourself? It’s the best way to see what they’re all about.

Freiraum steht für spannende Locations und massgeschneiderte Veranstaltungen.
In Hamburg trifft man sich im Überseecontainer, in Zürich im Küchenclub, in 
Berlin im Gewächshaus. Wien bietet verspielte Atmosphäre, Frankfurt ist einfach 
cool. Wie die Hotels, sind auch die 25hours Event-Flächen alles ausser 
gewöhnlich. Zeitgemässe technische Infrastruktur und gastronomischer Service 
aus den hauseigenen Restaurants sind natürlich selbstverständlich. Noch 
Fragen? Die lokalen Teams helfen gerne weiter. Am allerbesten schaut man 
sich die dynamischen Häuser gleich live an.

25hours hotel bikini berlin
budapester strasse 40

10787 berlin
p + 49 30 120 221 0

bikini@25hours-hotels.com

25hours hotel the goldman 
hanauer landstrasse 127
60314 frankfurt am main

p + 49 69 40 58 68 92 33
goldman@25hours-hotels.com

25hours hotel altes hafenamt
osakaallee 12

20457 hamburg
p + 49 40 55 55 75 0

hafenamt@25hours-hotels.com

25hours hotel by levi’s 
niddastrasse 58

60329 frankfurt am main
p + 49 69 25 66 77 255

levis@25hours-hotels.com

25hours hotel number one 
paul-dessau-strasse 2

22761 hamburg 
p + 49 40 890 62 485

number-one@25hours-hotels.com

25hours hotel hafencity 
überseeallee 5
20457 hamburg

t + 49 40 25 7777 820
hafencity@25hours-hotels.com

25hours hotel zurich west 
pfi ngstweidstrasse 102

8005 zürich
p + 41 44 577 28 20

zuerichwest@25hours-hotels.com

25hours hotel at museumsquartier 
lerchenfelder strasse 1-3

1070 wien
p + 43 1 521 51 820

wien@25hours-hotels.com


