Medieninformation:

In den letzten Jahren wurde das Hotel Glockenhof bei laufendem Betrieb komplett erneuert. Rechtzeitig zu den bevorstehenden Feierlichkeiten zum runden Geburtstag ziehen die Bauarbeiter ab.

Hotel Glockenhof: Herausgeputzt ins 100-Jahre-Jubiläum
Bei sehr hoher Zimmerbelegung wurde das populäre Stadthotel in den letzten zehn Jahren in sechs
grossen Bauetappen nicht heimlich, aber still und leise, komplett renoviert. Von der einstigen
Herberge sind praktisch nur noch die denkmalgeschützte Fassade und die Stockwerkeinteilung
geblieben. Nun erstrahlt der Glockenhof in neuem Glanz. Rechtzeitig zum 100. Jubiläum des
Hauses. Gefeiert wird ab 20. Mai 2011 mit zahlreichen Aktionen.

Das populäre Stadthotel einst....

.. und so strahlt das Hotel Glockenhof heute.

Das populäre Stadthotel im Wandel der Zeit: Die Geschichte der Zürcher Hotellerie lässt sich am
Hotel Glockenhof sehr gut nachvollziehen. Die Entwicklung von einer Herberge mit Etagendusche –
einem christlichen Hospiz, wie es damals an der Fassade hiess – zu einem topmodernen,
komfortablen Viersternhaus mit allen technischen Möglichkeiten von heute, lieferten viele höchst
interessante Beweggründe, die Geschichte der gesamten Liegenschaft umfassend aufzuarbeiten.
Ein grosses Buch zum grossen Jubiläum
Die Stiftung zum Glockenhof, die Eigentümerin der Liegenschaft, die in diesem Jahr ebenfalls
100jährig wird, initiierte zum runden Jubiläum ein grosszügiges Buchprojekt, welches im Mai zum
Beginn der geplanten Feierlichkeiten veröffentlicht wird. Es zeigt die Hausgeschichte im Kontext zur
Historie, beispielsweise an einer Alltagssituation in den Zeiten vor den Weltkriegen, wie und was

damals aufgrund der Nahrungsmittelknappheit in einem Hotel überhaupt angeboten werden konnte.
Das Buch stellt die Geschichte des Hotels auch in den Zusammenhang zum religiösen, sozialen und
gesundheitlichen Hintergrund der Stiftung dar. Und es zeigt auch die markante Veränderung der
Gästebedürfnisse der vergangenen 100 Jahre auf: der vergrösserte Raumbedarf der Gäste von
heute.
Publikumsanlass, Gästeaktionen, Hunderter-Zimmer
Ab dem 20. Mai 2011 werden Stiftung und Hotel mit zahlreichen Aktionen das Jubiläum feiern.
Geplant sind neben der Buchvernissage auch ein offizieller Jubiläums- sowie ein Publikumsanlass
und Gäste-Bonus-Aktivitäten. Detaillierte Infos werden mit den Einladungen zu den jeweiligen
Anlässen bekannt gegeben.
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Alle Bilder aus dem Jubiläumsbuch, welches im Mai 2011 veröffentlicht wird.

