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By Fassbind kann zweites Zürcher Hotel definitiv umbauen
» les plus actuels

» les plus lus

16.02. Ouverture d’un boutiquehôtel ...
15.02. Le Chaplin’s World ouvre dans ...
15.02. Swiss Hostel affiche une hauss...
12.02. L’EHL crée une chaire de l’inn...
11.02. Les nouveaux visages du vin su...

nichts verpassen

Visualisation: Hotel Senator by Fassbind in Zürich (Bild: zvg)

Registrieren Sie sich hier kostenlos für unseren
täglichen NewsService. mehr »

Das Hotel Swiss Night am Kunsthaus kann definitiv umgebaut werden. Die Bauarbeiten sehen eine
Vergrösserung des bisherigen Zimmerangebotes von 31 auf 47 vor. Das zur Hotelgruppe by Fassbind
gehörende Haus wird für rund 5 Mio. Schweizer Franken aufgefrischt.
Mit der definitiven Baufreigabe für das Hotel Swiss Night am Kunsthaus
kann die Schweizer Hotelgruppe by Fassbind sein zweites Haus auf

mehr in «hotellerie»:

dem Platz Zürich umbauen. Das «Swiss Night» wird laut Eric Fassbind

Starwood verkauft

während den Bauarbeiten geöffnet bleiben. Bis Ende Jahr sollen

geschichtsträchtige Wiener

etappenweise saniert und 16 neue Zimmer realisiert werden.

Luxusherberge

Per Ende März beginnt auch der Umbau im Hotel Senator. Das Haus an
der Heinrichstrasse wird geschlossen und für 25 Mio. Franken
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Spieglein, Spieglein... – Die 100
schönsten Hotels in Europa

umgebaut. Zur geplanten Wiedereröffnung im Frühjahr 2017 soll das

EHL gründet neuen Lehrstuhl für

Zimmerangebot von 122 auf 167 aufstockt werden. (htr/npa)
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hoteljob.ch  Stelleninserate

Swiss Hostels: Ein Logiernächte

» archiv
» mediadaten

Wachstum von über 14 Prozent
Schweizer HotelzimmerPreise

Die htr erscheint

steigen im Februar

neu 14täglich.

» mehr

hoteljob.ch das Stellenportal für die Hotellerie,
Gastronomie und den Tourismus mit monatlich über
410‘000 Seitenzugriffen.
Aktuelle Jobs auf hoteljob.ch:
Gefällt mir

4

0 Kommentare

Shiftleader m/w
Region Mittelland (SO,AG)

Sortieren nach Älteste

Stv. Leiter/in Bar
Region Bern
Koch/Chef de Partie/Produktion(m/w)
Region Zentralschweiz

Kommentar hinzufügen ...

Teammitglied Pâtisserie (m/w)
Region Mittelland (SO,AG)
Commis de Cuisine & Chef de Partie
Region Mittelland (SO,AG)
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Profil ist mit einer wöchentlichen Auflage von
40.000 Exemplaren die mit Abstand grösste und
attraktivste Plattform für Stellen und Immobilien in
der Schweizer Hotellerie, im Schweizer
Gastgewerbe sowie im Schweizer Tourismus.

hotelmarktplatz.ch  Lieferantenplattform

hotelmarktplatz.ch die intelligente Einkaufsplattform
für Hotellerie und Gastronomie.

twitter feed
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VOR 2 STUNDEN

Spieglein, Spieglein... – Die 100 schönsten Hotels in
Europa https://t.co/4MK59pLzxJ–die100
schoenstenhotelsineuropa42307.html
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VOR 5 STUNDEN

Mit einer #Theatertour in die Geschichte von #Erstfeld
eintauchen https://t.co/M4Ov6hEJUD
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VOR 5 STUNDEN

Erste Konzession für #Fatbikes am #Skilift und auf der
#Piste https://t.co/hi2AvXpehs
https://t.co/eNK1PtGGlV
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