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Zürich

Zentrum der Bank- und Finanzwirtschaft am Nordende des Zürichsees. 
Die malerischen Straßen der Altstadt zu beiden Seiten des Limmat 

zeugen von der mittelalterlichen Stadtgeschichte ...
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Zürich

Heute ist Zürich eine lebendige und dynamische kleine Metropole.
Rund dreißig Prozent der Bewohner kommen aus dem Ausland. 

Viele davon aus Deutschland. 

Mondän und exklusiv mit 
gediegenem charme
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aja City-Resort Zürich
Ein ganz besonderes Highlight in 
Sachen Entspannung und Wellness 
bietet das aja City-Resort Zürich. Das 
erste seiner Art in der Schweiz.

Der Aida-Gründer Horst Rahe hat mit der Aja 
Gruppe eine neue Hotelkette auf den Markt ge-
bracht, die voll im Trend liegt und überzeugt. Be-
sonders der Wellnessbereich punktet beim Preis-
Leistungsverhältnis.

neueröffnung
Das Haus in Zürich ist seit November 2018 er-
öffnet. In einem der höchsten und modernsten 
Gebäude der Stadt. Mit einem nachhaltigen Ener-
gie- und Fernwärmekonzept ausgestattet, das stets 
für frische Luft sorgt und die Bedienung der Rol-
läden automatisch dem Sonnenstand anpasst. Im 
Stadtteil Altstetten, der mehr und mehr zu einem 
der angesagten Viertel Zürichs wird. Ganz in der 
Nähe des Naturschutzgebiets, durch das die Lim-
mat mäandert, die wenige Kilometer weiter in den 
Zürichsee fließt. 

Lage
Der Bahnhof Altstetten liegt quasi vor der Tür. Nur 
eine S-Bahn-Station weiter kommen Sie im Her-
zen der Schweizer Bankenmetropole an. Direkt 
am Bahnhofsplatz, am Eingang zur berühmten 
Bahnhofstraße, wo Sie einer der verdienstvolls-
ten Söhne der Stadt, Alfred Escher, auf seinem 

            Schick und modern
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            Schick und modern

Faszination Architektur. Das Gebäude, in dessen ersten fünf Etagen sich das Hotel befindet, 
überrascht mit immer neuen Perspektiven und Lichtspielen.



20  RR

Das sogenannte »Gewächshaus«. Teil des Restaurants Deli,  
in dem auch das Frühstück angeboten wird. ©
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Denkmal begrüßt und sich Juweliere und Banken an-
einanderreihen. Escher war u. a. einer der Initiatoren 
des Gotthard Eisenbahntunnels, der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule Zürich (ETH) und der heuti-
gen Credit Suisse. 

kompetenz 
Ein Vollblutunternehmer also, ganz nach dem Ge-
schmack von Horst Rahe, dem heute neben den aja 
Resorts die A-Rosa-Resorts, mehrere Luxushotels, dar-
unter das Hotel Louis C. Jacob in Hamburg, das Nep-
tun in Warnemünde sowie das Hotel Paradies in Ftan 
in der Schweiz gehören. Eine Kompetenz, deren Hand-
schrift sich ganz im Konzept und in der Realisation des 
Hotels widerspiegelt, das gezielt auf die Bedürfnisse 
der Gäste reagiert. 

Lobby und Zimmer
Beim Eintreten fällt uns ein Frische- und Snack-Shop 
neben der Lobby auf. Eine überdimensionale Mini-Bar, 
erfahren wir von den jungen, durchweg freundlichen, 
zuvorkommenden und hochmotivierten Mitarbeitern. 
An die Stelle von vielen kleinen, stromverschlingen-
den Kühlschränken in den einzelnen Zimmern ist ein 
24-Stunden-Service getreten, der wesentlich frischere 

Bequeme Sitzecke in warmem Naturmaterialien
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Frische Produkte und Kräuter stehen im Restaurant Deli sowie in der Bar ganz oben auf der Speisekarte. 
Es gibt sogar einen eigens konzipierten Kräutercocktail.©
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Produkte bietet. Eine gute Idee! Auch sonst fallen 
die angenehmen, sehr natürlich wirkenden Holz-
materialien und gemütlichen Sitzecken mit warmen 
Filzstoffen und Farben auf, die harmonisch aufein-
ander abgestimmt sind. 
Das Zimmer ist ausgesprochen funktional und mit 
dem bequemen Bockspringbett sehr gemütlich. Das 
Bad mit der begehbaren Dusche in Form einer Ka-
bine in den Raum eingebaut. Die bodentiefen Fens-
ter erlauben einen sich mit den Lichtverhältnissen 
stetig ändernden Blick auf die Perspektiven des ar-
chitektonisch hochinteressanten Gebäudes.

Wellness
Ein ganz besonderes Highlight: Der großzügige 
Wellnessbereich auf der 5. Etage des Hochhauses. 
Die Rooftop Terrasse mit zahlreichen fröhlich ge-

stalteten Liegemöglichkeiten, die Sauna mit ihren 
Aufgussritualen und dem Eisbrunnen sowie das 
24h Fitness laden zu absoluter Entspannung ein. 
Besonders, wenn man sich im Anschluss noch mit 
einer Massage aus dem Nivea-Shop verwöhnen 
lassen kann. Der erste und bisher einzige in der 
Schweiz, der mit seinen zahlreichen nur hier erhält-
lichen Produkten Teil des Hotelkonzeptes ist.

Der Rubin-Faktor
Die außergewöhnliche Hochhausarchitektur mit 
den sich verändernden Lichtverhältnissen und Per-
spektiven. Das SPA, das als Rooftop unschlagbaren 
Erholungscharakter bietet. Die Nivea-Behandlun-
gen. Die Riesencrevetten in Öl.
www.aja.de/hotel/zürich

nachhaltigkeit, frohe Farben, frische Produkte

Schwungvoll serviert in der Chalet-Stube Offenes Küchenkonzept Riesencrevetten, frische Kräuter, Öl
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Die »überdimensionale Mini-Bar«, 
der Frische-Shop an der Lobby

Links: Die Eidgenössisch Technische Hochschule (ETH). Rechts: Das Frauenbadi nahe der Mündung des Limmat in den Zürich See.

Der Nivea-Shop im Hotel. 
Der erste in Zürich.

Die Züricher Altstadt,  
gut angebunden.


