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Mit «All-in au lac» heben
wir uns aufs Schönste von
anderen ab.
Our «All-in au lac» policy
sets us apart from
the competition.

SCHLAFEN & TRÄUMEN AU LAC
Wir haben speziell auf einen hohen Schlafkomfort mit komfortablen Betten und einer Auswahl an Kissen geachtet. Gut möglich,
dass Sie darum nicht nur während dem Schlafen träumen, sondern dass Ihr ganzer Aufenthalt bei uns ein einziger Traum ist.

RESTFUL SLEEPS AU LAC
We have paid particularly close attention to ensuring that our
guests have comfy beds to sleep in and a selection of pillows to
rest their heads on. And so it’s altogether possible that you’ll not
only have sweet dreams during your stay with us, but that you’ll
sleep better than you’ve ever dreamed of.

«All-in au lac» heisst auch:
kostenfreier Eintritt ins hausinterne
Fitness-Studio «ACTIV FITNESS».
«All-in au lac» also means
free entry to our
«ACTIV FITNESS» gym.

© by ACTIV FITNESS

ERHOLEN & GENIESSEN AU LAC
Relaxen Sie in unserer Bar & Lounge au lac und geniessen Sie die
überwältigende Aussicht durch die extra-grossen Fensterfronten
über den gesamten Zürichsee. Erleben Sie, wie beim Frühstück die
Sonne über den Alpen aufgeht und entdecken Sie ein einzigartiges
Panorama am Abend. Auf Wunsch können Sie diese einzigartige
Eventlokation, welche Platz für bis zu 150 Personen bietet, auch
exklusiv für Ihre ganz persönliche Veranstaltung mieten.

REST & RELAXATION AU LAC
Relax in our Bar & Lounge au lac and enjoy the magnificent view of
Lake Zürich thanks to our extra large windows. You’ll also be able to
watch the sun rise over the Alps during breakfast; and in the evening
a superb panoramic view awaits you. You can also rent the entirety
of the facility, which accommodates up to 150 persons, for your
own event.

TAGEN & NETWORKEN AU LAC
Tagen Sie bis zu 35 Meter über dem
Zürichsee. Es erwarten Sie 3 klimatisierte Seminarräume (55-65m2) mit
Tageslicht und modernem Equipment
für bis zu 65 Personen.

CONFERENCES & MEETINGS AU LAC
Why not hold your conference or
meeting up to 35 meters above Lake
Zürich? We have three air conditioned
conference rooms that accommodate
up to 65 persons each, range in size
from 55 to 65 square meters, including
daylight.

Seminar au lac
Atrium 2

55
55

90
52
52

24

24

23

23

28
-

-

50
-

-

Etage
Floor

Tageslicht
Daylight

150

Beamer

80

Klimaanlage
Air Conditioning

-

40

Cocktail

-

36

Bankett
Banquet

170 150
65

Klassenzimmer
Classroom

Konferenztisch
Boardroom

Lounge au lac
Atrium 1

Theater
Theatre

m2

By the way: «All-in au lac» also includes
free wireless internet access throughout
the entire meeting space, rooms and
public areas of the hotel.
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Übrigens: «All-in au lac» beinhaltet auch
kostenfreies W-LAN im gesamten
Seminarbereich, in den Zimmern und
öffentlichen Bereichen des Hotels.
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LOSLASSEN & RELAXEN AU LAC
Relaxen Sie mit Blick auf ein einzigartiges Panorama am Abend und
lassen Sie den Tag an bester Lage hoch über dem Zürichsee ausklingen.

RECHARGING YOUR BATTERIES AU LAC
We’re sure you’ll derive maximum «rest & relaxation» from contemplating a unique panorama – an ideal way to end each day of your stay
at Lake Zürich.

INFORMATIONEN & FAKTEN

KOMMEN & GEHEN AU LAC
Flughafen Zürich-Kloten: 34 Minuten, Zürich-City:
weniger als 15 Minuten, Bahnhof Horgen: 30 Sekunden, Schiffsteg Horgen: 3 Minuten, Autofähre nach
Meilen: 10 Minuten, kostenfreie Garagenparkplätze.
Auf den Weg: Coffee to go.
SCHLAFEN & TRÄUMEN AU LAC
108 elegant designte Nichtraucherzimmer, ergänzt mit
einer grossen Portion Gastfreundschaft. Ausserdem
haben wir besonderen Wert auf Ihren Schlafkomfort
gelegt: Suchen Sie sich das Lieblingskissen Ihrer Träume aus verschiedensten Varianten aus. «All-in au lac»
bedeutet auch, dass unsere Wasserbars auf jeder
Zimmeretage im Preis inbegriffen sind.

TAGEN & NETWORKEN AU LAC
Tagen Sie bis zu 35 Meter über dem Zürichsee. Es erwarten Sie 3 klimatisierte Seminarräume (55-65m2) mit
Tageslicht und modernem Equipment für bis zu 65 Personen. Beamer, Flipchart, Pinnwand und Moderatorenkoffer gehören zur Grundausstattung. Kostenfreies
W-LAN in allen Räumen ist bei uns selbstverständlich.
Wir sind Profis in der Organisation und freuen uns auf
Ihre anspruchsvollen Wünsche, welche wir gerne auf
zuvorkommende, verbindliche Weise und mit persönlichem Engagement erfüllen. Konzentrieren Sie sich
darum ganz entspannt auf Ihre Aufgaben und freuen
Sie sich über den Erfolg Ihrer Veranstaltung.

TRAINIEREN & ENTSPANNEN AU LAC
Joggen, wandern oder flanieren Sie am Seeufer. Trainieren Sie kostenfrei im hausinternen Fitness-Studio
«ACTIV FITNESS» oder im Holmes Place Sport & Health
Club. Rudern Sie im exklusiven Ruderclub Horgen.
Schwimmen Sie im blitzsauberen Zürichsee.

ERHOLEN & GENIESSEN AU LAC
Relaxen Sie in unserer Lounge au lac und geniessen
Sie die überwältigende Aussicht durch die extra-grossen Fensterfronten über den gesamten Zürichsee. Erleben Sie, wie beim Frühstück die Sonne über den Alpen
aufgeht und entdecken Sie ein einzigartiges Panorama
am Abend. Auf Wunsch können Sie diese einzigartige
Eventlokation, welche Platz für bis zu 150 Personen
bietet, auch exklusiv für Ihre ganz persönliche Veranstaltung mieten.
ESSEN & TRINKEN
In unserer Bar & Lounge au lac bieten wir ausgewählte Snacks und Speisen an – einzigartige Seesicht inbegriffen. Diese ist täglich (ausser sonntags) ab dem
frühen Abend bis spät in die Nacht für Sie geöffnet.
Zusätzlich befindet sich im Erdgeschoss des Hotels
ein Restaurant, welches mediterrane Spezialitäten
anbietet.
Wir freuen uns auf Sie:
www.hotelmeierhof.ch
mail@hotelmeierhof.ch

INFORMATION & FACTS

COMING & GOING AU LAC
Zürich-Kloten Airport: 34 minutes, Zürich-City: less
than 15 minutes, Horgen train station: 30 seconds,
Horgen ship station: 3 minutes, car ferry to Meilen:
10 minutes, free garage parking. As you get on your
way: coffee to go.

RESTFUL SLEEPS AU LAC
We offer 108 superbly designed non-smoking rooms,
plus an extremely helpful and friendly staff. We also
place great importance on our guests sleeping well and
comfortably, and to this end provide a selection of pillows for you to choose from. «All-in au lac» also means
that use of the water bar on each floor is included in
the price of your room.

CONFERENCES AND MEETINGS AU LAC
Why not hold your conference or meeting 35 meters
above Lake Zürich? We have three air conditioned
conference rooms with daylight that accommodate up
to 65 persons each, range in size from 55 to 65 square
meters and feature modern equipment, including video
projectors, flipcharts, pinboards, and facilitator’s toolboxes. All rooms in the hotel have free wireless internet access. We’re pros when it comes to organizational
tasks and will be more than happy to meet your needs,
no matter how exacting they may be. Our consummate
skill in this arena will enable you to devote your full attention to the tasks at hand and to ensure that your
event is a success.

EXERCISE AND RELAXATION AU LAC
The shores of Lake Zürich are a wonderful place for
jogging and strolling. You can also work on your fitness
at our in-house «ACTIV FITNESS» gym - free of charge,
or at Holmes Place Sport & Health Club. Rowing activities are also available at exclusive Ruderclub Horgen.
And you can of course swim in the impeccably clean
waters of Lake Zürich.
REST AND RELAXATION AU LAC
Relax in our Lounge au Lac and enjoy the magnificent
view of Lake Zürich thanks to our extra large windows.
You’ll also be able to watch the sun rise over the Alps
during breakfast; and in the evening a superb panoramic view awaits you. You can also rent the entirety of
the facility, which accommodates up to 150 persons,
for your own event.
FOOD AND DRINK
Our Bar & Lounge au Lac offers a selection of snacks
and light fare, including a sensational view of the lake.
The facility is open Monday through Saturday from
early evening until the wee hours of the morning. On
the ground floor of the hotel there is also a restaurant,
which offers Mediterranean specialties.
Wir look forward to your visit:
www.hotelmeierhof.ch
mail@hotelmeierhof.ch
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