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INFORMIERT. ÜBER ALLES UND  

WEITERE MÖGLICHKEITEN.
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HIER PASST ALLES  
ZUSAMMEN

Wenn man Bocken betritt, bleibt man als 
 Erstes einmal stehen. Man atmet die Ruhe  
ein – und langsam wieder aus. Man hält inne, 
schaut sich um und staunt. Man nimmt sich 
Zeit, selbst wenn man sie nicht hat.



ALLES IM GRÜNEN

Es gibt viel Raum für Träume, Festlichkeiten, 
Konferenzen und deshalb auch viel Anlass 
zum Feiern.
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Es geht ums Ankommen 
Zum Beispiel in einer komplett neuen Umge-
bung. Umringt von Frische. Sich niederlassen. 
Abschalten. Den Kopf lüften und die Seele 
baumeln lassen.

Bocken ist Magie
Bocken ist Geschichte. Bocken ist Wohlgefühl. 
Man trifft auf den Geist von früher und landet 
automatisch wieder in der (schönen) Realität 
von heute. Denn bei aller Historie: Bocken  
ist ein hochmoderner Tagungs- und Feierort. 

Hier ruht man sich aus, lässt sich inspirieren 
und verwöhnen. Hier hebt man gleichzeitig ab 
und lässt sich an einem bequemen Ort nieder. 

Bocken ist dort, wo die Vielfalt zu Hause ist. 
Und die Menschen, die dafür sorgen, dass es 
an nichts fehlt. Schon gar nicht an  Atmosphäre, 
Wärme und Wohlbefinden.

Letztlich ist es das Gesamtpaket, das den 
 Bocken-Zauber ausmacht: von allem nur das 
Beste.
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1 Seminargebäude, 2 Reitgebäude, 3 Taubenhaus, 4 Landhaus
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TAGEN WIE AN DIESEN

Bocken ist wahrscheinlich der Tagungsort 
schlechthin. Wo sonst sind Szenerie, Umge-
bung und alle infrastrukturellen Vorausset-
zungen so perfekt aufeinander abgestimmt?
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Eine erfolgreiche Tagung beginnt mit der 
 Ankunft im Bocken. Hier entsteht die positive 
Stimmung. Hier saugt man das Campus-Flair 
auf. Gut ankommen, sich wohlfühlen, ein posi-
tiver Einstieg in den Tag. Das frische Gipfeli, 
der Kaffeeschaum, der Verlass auf alle Einrich-
tungen, die bequemen Sitzmöglichkeiten, die 
Rückzugsorte.

Bocken hat sie alle: die besten Voraussetzun-
gen für die optimal inszenierte Tagung nach 
jedem Geschmack – das perfekte Ambiente, 

die verschiedenen Räume und Einrichtungen, 
die kulinarische Begleitung, die Aussichten, 
den Freiraum, die Übernachtungsmöglich-
keiten. 

Das Beste überhaupt: Wir übernehmen alles 
von der Ankunft bis zur Zwischenverpflegung – 
von der Ideenfindung über die Durchführung 
bis zum Ausklang. Denn am Ende geht es um 
das gute Gefühl, das man mit nach Hause 
nimmt.
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FEIER UND FLAMME

Geniessen Sie Ihren Anlass und geben Sie 
 alles andere in unsere erfahrenen Hände. Wir 
wissen, wie wichtig solche Veranstaltungen 
sind, und legen grossen Wert auf eine ganz 
persönliche Umsetzung – bis ins kleinste 
 Detail. 
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Worauf man sich auch immer freut – im Bocken 
gibt es 1000 gute Gründe für ein Fest nach 
ganz persönlichem Gusto. 

Eine kleine Feier im familiären Rahmen. Eine 
ausschweifende Party für 150 Personen. Ein 
besinnliches Familienfest. 

Wir bieten den perfekten Rahmen für alles, 
was es zu huldigen, rühmen und applaudieren 

gibt. Sei es mit der optimal abgestimmten 
 Organisation über die grosse Auswahl an ver-
schiedensten Räumlichkeiten bis zur kuli na-
rischen Verpflegung nach Wahl.

Vor allem aber sind wir selbst Feuer und Flam-
me, einen wichtigen Teil zur perfekten Feier 
beizutragen. Mit unserer Erfahrung, unserer 
ansteckenden Freude und einem Dienstleis-
tungspaket, das keine Wünsche offenlässt.



DER SCHÖNSTE TAG

Heiraten kann man überall. Aus diesem Grund 
tut man es dort, wo es einem am besten 
 gefällt. Zum Beispiel im Bocken.
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Seit Jahren begleiten wir Paare auf ihrem  
Weg ins Glück. Manche wünschen es sich wie  
im Film, andere eher schlicht und einfach. 
 Tat sache ist einzig: Bocken ist für ein Hoch-
zeitsfest die perfekte Lokalität in schönster 
Umgebung. 

Hier schwebt man direkt auf Wolke sieben – 
hoch über dem Zürichsee werden Hochzeits-
märchen wahr. Ganz nach Drehbuch, das wir 

auf Wunsch gemeinsam kreieren. Mit Schön-
wetter- oder Schlechtwetterprogramm, denn 
auch dafür sind wir im Bocken bestens gerüs-
tet.

Das Gute am Bocken: Wir erfüllen tatsächlich 
alle Wünsche, die während einer Hochzeits-
feier in Erfüllung gehen können. Nicht zuletzt 
weil wir aus Erfahrung reden und vor allem 
handeln.
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BESTENS  
AUFGEHOBEN

Im Bocken kann man nicht nur den Abend 
 gemütlich ausklingen lassen, sondern sich 
gleich anschliessend auch in die Federn 
 legen. In einem der vierzig gemütlichen 
 Hotel zimmer unseres Seminarhotels.
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Ausserdem kann im Fitnessraum oder in der Sauna um die Wette geschwitzt 
werden. Oder man schwingt sich auf die hoteleigenen Fahrräder oder E-Bikes, 
entspannt sich beim Tischfussball oder bei einer Runde Billard.



FÜR GESCHICHTS-
TRÄCHTIGE

Bocken ist ein historischer Ort – einst Som-
merresidenz, Kurort und Töchterinstitut, ist 
der Landsitz seit über 400 Jahren Schauplatz 
prägender Ereignisse. So auch während  
des Bockenkriegs im Jahre 1804. Später 
 wurde aus dem landwirtschaftlichen Muster-
betrieb eine blühende Kulturstätte. 1977 ging 
er in den Besitz des Kantons Zürich über, 1993 
kaufte die Credit Suisse das An wesen und 
 eröffnete ein Jahr später das Seminarhotel 
Bocken.





FÜR 
KUNSTSCHAFFENDE

Jahrzehntelang liessen sich im Bocken die 
verschiedensten Künstler inspirieren – sie 
 inszenierten eine äusserst spannende Ausein-
andersetzung mit dem Hier und Jetzt. Heute 
lassen sich die Werke von Dani Karavan, 
 Beverly Pepper, Nam June Paik, Rebecca 
Horn, Sol LeWitt und Ulrich Rückriem bestau-
nen. Sie haben Fragen gestellt, bewegt, ge-
wirkt und den Ort mit ihren Arbeiten belebt.





« DER BLICK AUFS GANZE ENTHÜLLT DES 
DETAILS WAHRE GRÖSSE.»

CÉSAR RITZ (1850 –1918), WALLISER HOTELPIONIER
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