Neueröﬀnung

Erstes «Harry's Home»
steht vor der Eröﬀnung
Am 1. April 2019 eröﬀnet Harry’s Home in Zürich-Wallisellen
sein erstes Haus in der Schweiz mit 123 Wohneinheiten.
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Dank der zentralen Lage und idealen Anbindung an den öﬀentlichen Verkehr, den
Flughafen Zürich sowie die Autobahn kann das neue «Harry’s Home» in ZürichWallisellen auf Geschäftsleute, Vielﬂieger und Leute, die etwas länger in der Stadt
sind, setzen.
Bei allen «Harry’s Home» Hotels triﬀt schlichtes, funktionelles Design auf
hochwertige
Materialien und herzlichen Service. Das «Harry’s Home» Hotel in Zürich-Wallisellen
verfügt über 123 Wohneinheiten zwischen 23 und 65 m2 , die sogenannten Studios.

Auch Businessreisende fühlen sollen sich ganz wie zu Hause fühlen. Dies
insbesondere im 28 m2 grossen «Studio Business», das mit einem hochwertigen
Kingsize-Bett, einem grosszügigen Bad mit Dusche sowie einer Teeküche
ausgestattet ist. Und damit es sich auch in den eigenen vier Hotelwänden arbeiten
lässt, dürfen der grosse Schreibtisch, gratis W-LAN und modernste
Multimediaanschlüsse nicht fehlen.
«Harry’s Home» zeichnet sich zudem durch ﬂexibel zubuchbare Module aus und
macht die Hotels, die bereits erfolgreich in Wien, Graz, Linz, Dornbirn und München
etabliert sind, kultig, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.
Das Hotelkonzept bietet – je nach Gusto – morgens ein üppiges regionales
Frühstücksbuﬀet oder auch einem «Café Complet». Je nach Bedarf, sei es nun bei
der Auswahl des passenden Zmorge, dem individuellen Studio oder dem
Reinigungsrhythmus können bei «Harry’s Home» einzelne Module hinzugebucht oder
Service reduziert werden.
Selbst ist der Gast
Praktisch für Businessreisende ist auch der «Harry’s Service Point». Hier ﬁnden sich
ein Selfservice-Wäschecorner und eine Bügelstation. Auch ein Automat mit allem,
was leicht vergessen geht, ﬁndet sich bei «Harry’s Home» und agiert oft als kleiner
Retter in der Not.
Die urbane und verkehrstechnisch optimale Lage Hotels ermöglicht den
Geschäftsreisenden entspannt Termine und Veranstaltungen wahrnehmen. So
beﬁndet sich die Tramhaltestelle direkt vor dem Hoteleingang. In drei Minuten
erreichen Gäste das Einkaufs- und Erlebniszentrum «Glatt» oder in 20 Minuten den
Flughafen Zürich. Wer ins Stadtzentrum von Zürich möchte, gelangt bequem mit
dem Tram oder der S-Bahn in 15 Minuten mitten in die City.
Für den Feierabend ﬁnden sich auf dem Areal des neu errichteten Waldhaus Neugut
feine Restaurants wie eine Tapas-Bar, ein Sushi-Restaurant und ein Steakhouse. (pd/
htr)
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