Medienmitteilung

Zürich, September 2005

„Lange Nacht der Hotelbars“ Zürich – Hotelbar-Erlebnis pur!
Zürich feiert mit der „Langen Nacht der Hotelbars“ Premiere: In zehn der besten Vier- und
Fünfsterne-Hotels kann man in der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober 2005 die schönsten
Zürcher Hotelbars geniessen und stilvoll feiern.
Mit einem speziellen Hotelbar-Pass erhält man freien Zugang zu jeder teilnehmenden Hotelbar
und kann sich mit einem exklusiven Limousinen-Shuttle-Service von Hotelbar zu Hotelbar
chauffieren lassen. Es überrascht jedes Mal das hoteltypische Ambiente mit individuellem
Unterhaltungsprogramm. Von Jazz über Party Music bis hin zu Boogie Woogie wird in jeder
Hotelbar ein musikalisch interessantes und abwechslungsreiches Programm geboten.
Begrüsst wird man ferner mit offerierten Gaumenfreuden aus der jeweiligen Hotelküche und erhält
gegen einen Gutschein (im Hotelbar-Pass inbegriffen) einen Welcome-Drink in der Start-Bar.
Speziell für diese lange Nacht kreieren die Barchefs tolle Cocktails und Drinks zu Sonderpreisen
(selbstverständlich auch ohne Alkohol!). Bei einem solch erstklassigem Genuss- und
Unterhaltungsangebot darf man sich ohne Zweifel auch auf eine tolle Stimmung freuen – und mit
etwas Glück gehört man sogar zu den glücklichen Wettbewerbsgewinnern, die mit tollen Preisen
nach Hause kehren (z.B. Hotelübernachtung in einer Suite, Dinner for 2, etc.).
Der Initiator Urs Zingg registriert denn bereits heute ein reges Interesse: „Die Zürcher sind einfach
ein ausgeh- und experimentierfreudiges Volk. Mit der „Langen Nacht der Hotelbars“ eröffnet sich
einem breiten Publikum erstmals die Möglichkeit, eine gehobene Ausgangsvariante kennen und
schätzen zu lernen.“
Die Tickets sind limitiert und können für CHF 28.– ab sofort online über www.starticket.ch und ab
anfangs September direkt an jeder Reception der teilnehmenden Hotels oder bei Zürich Tourismus
gekauft werden. Für Paartickets gilt ein Vorzugspreis von CHF 50.–. Welche Hotelbars teilnehmen
und alle weiteren Infos zur Veranstaltung findet man auf www.langenachtderhotelbars.ch.

Weitere Informationen
Datum
Tickets

Kontakt

www.langenachtderhotelbars.ch
Samstag, 22. Oktober 2005, 2100 h – 0300 h
Einzelticket CHF 28.– oder Paarticket CHF 50.–
Erhältlich direkt an jeder Reception der teilnehmenden Hotels und
bei Zürich Tourismus oder online auf www.starticket.ch
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