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grüezi!
Willkommen
Moderner Komfort  
erwartet Sie.

Zentral am Flughafen gelegen und 
dennoch im Grünen, liegt das Park 
Inn by Radisson Zürich Airport. 
Profitieren Sie von unserem 
idealen Standort, nur 10 Minuten 
mit dem kostenfreien Shuttle 
vom internationalen Flughafen 
und 20 Minuten vom Zürcher 
Stadtzentrum entfernt.

Die kürzlich renovierten 
Hotelzimmer verfügen über eine 
gehobene Ausstattung, die unter 
anderem Schweizer Premium 
Betten von Elite© und Smartphone 
docking stations umfasst. 
Geniessen Sie dazu unsere 
vorzügliche Küche mit einem 
atemberaubenden Blick auf die 
Landebahn.

welcome 
to our 
world 
Welcome
Our modern airport hotel 
welcomes you with comfort 
and convenience.

The Park Inn by Radisson Zurich 
Airport is perfectly located at the 
airport and close to a beautiful 
nature reserve. It is only 10 minutes 
to the airport with our free shuttle 
bus and 20 minutes to the Zurich 
city centre.

The recently renovated rooms 
include top amenities such as 
Swiss Premium beds from Elite© 
and smartphone docking stations. 
Enjoy our delicious dining options 
with a stunning view of the runway. 



zeit  
für sie 
Zimmer
Geniessen Sie Ihren 
Aufenthalt in unseren 
geschmackvoll eingerichteten 
Zimmern.

Alle 210 neu modernisierten 
Zimmer erwarten Sie mit 
exklusivem Design, harmonischen 
Farben und einer gehobenen 
Ausstattung. Unsere 
Schweizer Premium Betten 
von Elite© garantieren Ihnen 
Schlafkomfort auf höchstem 
Niveau. Raucherzimmer und 
Familienzimmer stehen auf Anfrage 
zur Verfügung.

Zimmerausstattung:
› Kostenfreier W-LAN Zugang
› Anschluss für Smartphone
› Individuell regulierbare 
Klimaanlage › Safe im Zimmer         
› SAT- & Pay-TV ›Geräumige 
Dusche und separate Toilette 

time 
for you 
Accommodation
Enjoy your stay in our 
stunning rooms.

Our 210 recently renovated rooms 
feature exclusive and colourful 
design. Our Swiss Premium beds 
from Elite© guarantee a restful 
night’s sleep on first class level. 
Smoking rooms and family rooms 
are available upon request.

Key features:
› Free WIFI › Smartphone docking 
station ›Individual climate control
› In-room safe › SAT- & Pay-TV  
› Large showers and separate toilet



vielseitig 
geniessen 
Restaurant & Bar
Lassen Sie sich in unserem 
RBG Bar & Grill kulinarisch 
verwöhnen.

Geniessen Sie erstklassige 
Grillspezialitäten, lokale Gerichte, 
frische Salate und leichte 
Köstlichkeiten.

Unsere Hotelbar ist ein beliebter 
Treffpunkt für ein gemütliches 
Zusammensein mit einzigartiger 
Aussicht auf den Flughafen Zürich. 

colourful 
dining 
Restaurant & Bar
RBG Bar & Grill is a healthful 
choice among Zurich Airport 
restaurants.

Enjoy your stay at our restaurant 
which offers specialties from the 
grill, local dishes, fresh salads and 
light bites.

Our hotel bar is the perfect place to 
meet with friends and colleagues 
in a warm and cozy atmosphere 
with a stunning view of the Zurich 
airport.



smarte 
meetings 
Meeting & Events
10 helle, moderne 
und multifunktionale 
Tagungsräume erwarten Sie.

Smart Meetings and Events 
– so lautet das brandneue 
Veranstaltungskonzept von Park 
Inn by Radisson, das eine frische 
und intelligente Auswahl für jede 
Art von Meeting oder Veranstaltung 
für bis zu 150 Gäste bietet. Flexible 
Pauschalen, modernste Technik, 
Internet inklusive und kreatives 
Smart Food runden Ihr Meeting ab.    

meet 
smart 
Meeting & Events
10 bright, modern and multi 
functional meeting rooms are 
waiting for you.

Smart Meetings & Events offer a 
fresh and attentive experience for 
all types of meetings for up to 150 
delegates. A variety of packages, 
modern technology, free WIFI and 
creative smart food make your 
meeting as successful as possible.
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sehens- 
würdig- 
keiten 
Lage & Umgebung
Ein Flughafenhotel mit 
Wohlfühlcharakter.

Die Nähe zum Stadtzentrum 
von Zürich und zum Flughafen 
macht das Hotel zum idealen 
Ausgangspunkt, um die Stadt 
mit ihren vielseitigen 
Sehenswürdigkeiten zu erkunden 
oder einfach nur vor dem nächsten 
Flug zu entspannen. 

Standort:
› Messe Zürich: 7 km
› Hallenstadion: 7 km
› Hauptbahnhof: 12 km
› Zürichsee: 13 km
›  Autobahnausfahrt A1 (Glattbrugg/  
Seebach/Rümlang): 1 km

› Joggingstrecke: 0.1 km

things 
to see 
and do 
Location & 
Surrounding
An ideal choice among 
hotels near Zurich Airport.

The location close to both the city 
centre and to the airport is ideal for 
exploring the local attractions or 
just relaxing before your next flight. 

Location:
› Messe Zurich: 7 km
› Hallenstadion: 7 km
› Zurich main station: 12 km
› Lake of Zurich: 13 km
›  Highway A1 exit (Glattbrugg/
Seebach/Rumlang): 1 km

› Jogging trail: 0.1 km
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