


Herzlich willkommen im Hotel Glockenhof in Zürich. Unser
Viersterne-Haus befindet sich in bester Lage im Herzen der
Stadt Zürich. Es verfügt über hoteleigene Parkplätze und ist
nur drei Gehminuten von der berühmten Bahnhofstrasse ent-
fernt. Ob Sie als Business-Reisender oder Urlauber bei uns
weilen – wir sorgen mit persönlichem Service und Engage-
ment dafür, dass Sie sich bei uns sofort wohl fühlen.

Welcome to the Hotel Glockenhof in Zurich! Our four-star
hotel with parking facilities is situated in a very attractive part
of central Zurich, and it is only a three minutes’ walk to the
world-famous Bahnhofstrasse. Whether you are travelling for
business or pleasure – we are committed to doing our best to
make your stay a pleasant experience.

WELCOME



GLOCKENHOF ZÜRICH



Unsere 91 grosszügigen, hellen und stilvoll eingerichteten
Zimmer sind mit allem erdenklichen Komfort versehen.
Neben Flachbildfernseher, Telefon, Wireless-LAN und Breit-
bandanschluss stehen Ihnen eine Minibar und eine Nespresso-
Kaffeemaschine zur Verfügung. Unsere klimatisierten Suiten,
Standard-, Komfort- und Superiorzimmer werden selbst den
höchsten Ansprüchen gerecht. Sie zeichnen sich durch ihr
modernes Einrichtungs-Konzept mit raffinierten Materialien
und Design-Möbeln aus. 

Each of our 91 spacious, sun-filled and stylishly furnished
rooms is equipped with all of the modern amenities, inclu-
ding a flat screen TV, phone, WIFI, broadband connection,
minibar and a Nespresso coffee machine. Our air-conditioned
suites, standard, comfort and superior rooms – which feature
contemporary décor in perfect harmony with exquisite ma-
terials and designer furniture – will even meet the expectati-
ons of the most sophisticated guest.

RELAX
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Fortschrittliche Gastronomie in Harmonie mit Tradition
und Swissness
In unserem Restaurant Conrad, welches seinen Namen dem
letzten Glockengiesser Zürichs verdankt, legen wir Wert auf
hochwertige, ökologisch produzierte Lebensmittel, die wir
von regionalen Händlern und Produzenten beziehen. Unser
Küchenchef verwendet ausschliesslich qualitativ hochwerti-
ges Fleisch Schweizer Herkunft. Lassen Sie sich bei uns kuli-
narisch verwöhnen. Ob zum Businesslunch oder einem
gemütlichen Abendessen in stilvollem Ambiente, wir freuen
uns, Sie bei uns zu begrüssen. 

Fine dining with a contemporary elegance that combines
tradition and unique Swissness –
Restaurant Conrad, named after Zurich’s last bell foundry,
emphasizes high-quality ingredients. These must be organi-
cally produced and delivered to us solely by our approved
suppliers and trustworthy growers. Our chef only prepares
meat of Swiss origin. Treat yourself to a business lunch or a
relaxed evening meal. Here in the heart of Zurich, a wonder-
ful atmosphere is guaranteed. We look forward to welcoming
you here.

FINE DINING CONRAD
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Unser kulinarisches Bistro
Stil und Tradition sind hier zu Hause. Gemütlich und dennoch
funktional. Im Mittelpunkt steht immer der Gast, das ist unsere
Überzeugung im «Glogge Egge». Hier verwöhnen wir unsere
Gäste mit sorgfältig zubereiteten Gerichten und saisonalen
Tages- und Wochenspezialitäten.

The gourmet bistro 
First impressions count: when you step into the Glogge Egge,
you encounter style in harmony with tradition. It is a classic
bistro that combines function with comfort, and the focus of
Glogge Egge is always on the guest. It is our pleasure and
top priority to provide our guests only with the very best.
Whether it is our carefully prepared dishes, daily offers or
seasonal weekly specials, there is something for everyone.

GLOGGE EGGE BAR
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In den warmen Monaten lädt unser Gartenrestaurant, wel-
ches unter Kennern und Geniessern als eines der schönsten
in der Stadt Zürich gilt, zum gemütlichen Verweilen und Ent-
spannen ein. Der Innenhof ist ein beliebter Treffpunkt für
einen Aperitif oder Schlummertrunk, als Krönung eines ab-
wechslungsreichen Tages.

When temperatures climb, our garden restaurant – by con-
noisseurs considered to be one of the most beautiful in 
Zurich – provides a place to relax and spend leisurely hours
in a cosy setting. Our courtyard is a popular place for an
aperitif or a nightcap after an eventful day.

GARDEN
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Feiern Sie die Feste wie sie fallen: Geburtstage, Familienfei-
ern, Klassentreffen und Firmenanlässe. Wir verwöhnen Sie
mit Köstlichkeiten in einem unserer Restaurants, im Garten
oder in unseren beiden Bankettsälen im ersten Stock. Unsere
Räumlichkeiten bieten Platz bis 80 Personen für Bankette
und bis 100 Personen für Empfänge.

Celebrate special occasions: birthdays, family get-togethers,
class reunions and corporate events. We spoil you with our
delicacies – whether in our restaurant, the garden, or our two
banquet rooms on the first floor. Our facilities can accom-
modate 80 guests for banquets and up to 100 guests for 
receptions.

BANQUETS
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Unser Hotel ist ausgestattet für Veranstaltungen aller Art und
bietet mit zwei Seminarräumen, welche auch zu einem gros-
sen Saal verbunden werden können, ideale Möglichkeiten für
grosse und kleine Tagungen, sowie Seminare für bis zu 80
Personen. Viel Tageslicht, eine warme Atmosphäre und die
zentrale Lage des Hotels sind nur einige der Vorteile, die Sie
bei uns geniessen können.

Our hotel is equipped for all kinds of events. Two seminar
rooms, which can be combined into one large room, offer
ideal options for both large and small meetings as well as se-
minars for up to 80 guests. There is plenty of natural light, a
warm atmosphere as well as the hotel’s central location.
These are just a few of the advantages you’ll enjoy during
your stay with us.

MEETINGS
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