Renovation

Park Hyatt Zürich weiht
neue Präsidenten-Suite ein
Das «Park Hyatt Zürich» weiht die frisch renovierte
Präsidenten-Suite ein, welche zeitgemässen Luxus auf 160
Quadratmetern verspricht.

Die neu renovierte Präsidenten-Suite im «Park Hyatt Zürich».
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Mit Stolz enthüllt das «Park Hyatt Zürich» die neu renovierte Präsidenten-Suite des
Hauses. Ebenso luxuriös, wie zeitgemäss in ihrer Ausstattung, sei die Suite die
perfekte Wahl, um sich auch auf Reisen zuhause zu fühlen, schreibt das 5-SterneSuperior-Hotel in einer entsprechenden Mitteilung. Gestaltet wurde die PräsidentenSuite von der international renommierten Innenarchitektin Janice Clausen von
Clausen Collaborative Interior Design, die bereits seit über einem Jahrzehnt für die
Park Hyatt Marke arbeitet.
Janice Clausens Gestaltungs-Konzept für das «Park Hyatt Zürich» wurde von der
Vision getragen, die Essenz Zürichs und die berühmte Schweizer Qualität mit dem
Park Hyatt Versprechen des «sich zu Hause Fühlens» zu verbinden. Durch die
Verwendung von zeitlosen und qualitativ hochstehenden Materialien, Mustern,
weichen Farben und erlesenen Details, präsentieren sich die Zimmer und Suiten
modern und mit Komfort. Raﬃnierte Details aus Holz, Bronze und Glas von lokalen
Herstellern erinnern an die weltberühmte Präzision der Schweizer
Uhrmachertradition, während die Kunstwerke regionaler Künstler die Schönheit des
Sees, der Berge und die Nähe Zürichs zur Natur widerspiegeln sollen.
Als Hommage an das renommierte Zürcher Architekturbüro Meili & Peter
Architekten, das vor rund 14 Jahren das «Park Hyatt Zürich» erbaut hatte, liess sich
Janice Clausen für die Suite von der architektonischen Formensprache des Gebäudes
inspirieren. So stand die Verschmelzung transparenter Elemente, wie Glas, mit der
umliegenden Natur und dem natürlichen Licht im Fokus ihrer räumlichen
Interpretation. Authentizität und die Fusion von Innen und Aussen, städtisch und
natürlich, schweizerisch und international ziehe sich gestalterisch durch die gesamte
Präsidenten-Suite, schreibt das Hotel.
Luxus auf 160 Quadratmetern
Mit ihren 160 Quadratmetern gehört die Präsidenten-Suite zu einer der grössten
Suiten im Herzen der Stadt und steht für ein Höchstmass an Luxus und Komfort,
ohne auf wohnliches Flair zu verzichten. Das Wohnzimmer mit eleganter Sofaﬂäche
und oﬀenem Kamin bietet die perfekte Entspannungszone. Daneben bietet der
Esszimmerbereich, eine Küchennische mit voll ausgestatteter Bar, Kühlschrank und
Küchenutensilien alles, was das Herz begehrt. Der Bürobereich ist mit der neuesten
Technik, gemütlichen Sitzgelegenheiten sowie für das mobile Arbeiten ausgerüstet.
Hingucker sind auch die bodentiefen Fenster, die den grosse Bürotisch umgeben und
einen atemberaubenden Blick aus dem 6. Stock auf den quirligen Finanzdistrikt der
Stadt freigeben und einen kosmopolitischen Hauch verströmen.
Das hellbeige Schlafzimmer ist mit einem King Size Bett und einem begehbaren
Kleiderschrank ausgestattet. Ein weiteres Highlight ist das grosse Badezimmer aus
Marmor, in dem sich eine freistehende, extra tiefe Badewanne und eine grosszügige
Regendusche mit Dampfbadeigenschaften beﬁnden. Für noch mehr Platz lässt sich
die Suite durch eine Verbindungstür in ein Zwei-Schlafzimmer-Appartement
verwandeln, wobei das zweite Zimmer komplett und mit eigenem Badezimmer
ausgestattet ist, was absolute Privatsphäre garantiert. Mit dem zeitgenössischen
Design, der exklusiven Einrichtung, elegantem sowie aufmerksamen Service läute
das «Park Hyatt Zürich» eine neue Zeit für den Standard von Schweizer
Qualitätshotels ein, schreibt das Luxushotel.
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