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H O T E L   F A C T S H E E T 

The APART-HOTEL operated by HILTON is situated just 5 minutes from Zurich’s 
international airport and 15 minutes from downtown with its popular lakeside 
promenade, the old town and many cultural attractions. Direct access to the 
highway, the proximity to public transportation, the business district, the trade 
show venue and to the “Hallenstadion” make the APART-HOTEL operated by 
HILTON an attractive and convenient starting point for business and leisure 
trips, as well as for extended stays and stopovers. Look forward to a relaxing 
stay in one of the 67 stylish, larger than average and comfortably furnished 
Standard and Superior rooms. A few rooms feature a separate living room and 
work area as well as a balcony. Enjoy a variety of cocktails, specialty coffees, a 
freshly tapped beer or delicious sandwiches in our comfortable bar or on the 
sun deck. 
 
Complimentary WLAN Internet access is available throughout the hotel, there is 
also a web corner station. You can also use our laundry room which is equipped 
with washing machines and dryers. Guests staying for an extended period can 
use a fully equipped shared kitchen in our business lounge. 
 
Moreover, you enjoy free access to the fitness centre with sauna, steam bath 
and relaxation room in the adjacent HILTON ZURICH AIRPORT, as well as special 
discounts for the lobby bar and the restaurant HORIZON10. Stay in shape and 
use the up to 10 km running track behind the hotel that offers a view over the 
Swiss Alps. In addition we have an airport shuttle service and 40 parking spaces. 

 
 
  AT A GLANCE: 
 

 WIFI internet access throughout the hotel free of charge 

 Business lounge & Self-service kitchen 

 Free use of washing machine and dryer 

 Spectacular 10 km Alpine jogging track directly behind the hotel 

 Complimentary use of the Fitness Centre at the HILTON ZURICH AIRPORT  

 Water kettle in all Standard rooms 

 Nespresso coffee machine in Superior rooms 

 Airport Shuttle Service (chargeable) 

 Parking (chargeable) 
 
 

Opening Hours: Mon. – Fri.   Sat. – Sun. & Bank Holidays  
Breakfast 06:30 am – 10:00 am 07:00 am – 10:30 am 
Bar 06:30 am – 11:00 pm 07:00 am – 11:00 pm 

 
 

 

Geneva-Bern (A1) / Basel (A3) / Lucerne (A4) / Chur (A3)  Zurich-
Flughafen (A1-A4)  Flughafen-Bülach (A51)  Exit (8) Glattbrugg-
Kloten  turn right to Kloten  turn right to Hohenbuehlstrasse  

  

 

Zurich City / Schaffhausen (A4) / St. Gallen (A1)  Zurich-
Flughafen (A1-A4) Flughafen-Bülach (A51)  Exit (8) Glattbrugg-
Kloten  turn right to Kloten  turn right to Hohenbuehlstrasse  
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Das APART-HOTEL operated by HILTON liegt nur 5 Minuten vom 
internationalen Flughafen Zürich und 15 Minuten vom Stadtzentrum mit der 
beliebten Seepromenade, der Altstadt und vielen kulturellen Attraktionen 
entfernt. Durch die exzellente Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, dem 
direkten Autobahnanschluss, sowie die Nähe zum Geschäftsviertel, zur Messe 
und zum Hallenstadion ist das APART-HOTEL operated by HILTON ein 
attraktiver und bequemer Ausgangspunkt für Geschäfts- und Privatreisen, 
sowie für Langzeit- und Stop-Over-Aufenthalte. Freuen Sie sich auf eine 
erholsame Zeit in einem der 67 stylischen, überdurchschnittlich grossen und 
komfortabel eingerichteten Standard und Superior Zimmern. Einige bieten 
zusätzlich einen abgetrennten Wohn- und Arbeitsbereich sowie einen Balkon. 
Geniessen Sie in unserer gemütlichen Bar oder auf der Sonnenterrasse 
verschiedene Cocktails, Kaffeespezialitäten, ein frisch gezapftes Bier oder 
köstliche Sandwiches. 
 

Gratis WLAN-Internetzugang im ganzen Haus, sowie eine Web Corner-Station 
stehen zu Ihrer Verfügung. Nutzen Sie ausserdem kostenfrei unseren 
Waschraum, ausgestattet mit Waschmaschinen und Trocknern. 
Langzeitaufenthalter finden eine voll ausgestattete Gemeinschaftsküche in 
unserer Business Lounge. 
 

Ausserdem erwartet Sie ein kostenloser Zugang zum Fitness Center mit Sauna, 
Dampfbad und Ruheraum im benachbarten HILTON ZURICH AIRPORT, sowie 
Vorzugsrabatte für die Lobby-Bar und das Restaurant HORIZON10. Halten Sie 
sich fit und nutzen Sie die bis zu 10 km lange Laufstrecke direkt hinter dem 
Hotel mit Blick auf die Schweizer Alpen. Zusätzlich bieten wir einen Airport 
Shuttle Service und 40 Parkplätze. 
 

  Besonderheiten des Hotels: 
 

 Kostenfreies WIFI im gesamten Hotel 

 Business Lounge mit Küche zur Selbstnutzung 

 Kostenlose Nutzung von Waschmaschine und Wäschetrockner 

 Spektakulärer 10 km Jogging-Pfad direkt hinter dem Hotel mit Blick 
auf die Schweizer Alpen 

 Kostenlose Nutzung des Fitness Centers im HILTON ZURICH 
AIRPORT 

 Wasserkocher auf allen Standard Zimmern 

 Nespresso Kaffeemaschine in den Superior Zimmern 

 Airport-Shuttle-Service (kostenpflichtig)  

 Parkplätze (kostenpflichtig) 
 

Öffnungszeiten Mo. – Fr. Sa. – So. & Feiertage  
Frühstück 06:30  – 10:00 Uhr 07:00 – 10:30 Uhr 
Bar 06:30  – 23:00 Uhr 07:00 – 23:00 Uhr 

 

 

Genf / Bern (A1) / Basel (A3) / Luzern (A4) / Chur (A3)  Zürich-
Flughafen (A1-A4)  Flughafen-Bülach (A51)  Ausfahrt (8) 
Glattbrugg-Kloten  rechts abbiegen nach Kloten  rechts 
abbiegen auf Hohenbuehlstrasse  

  

 

Zürich Zentrum / Schaffhausen (A4) / St. Gallen (A1)  Zürich-
Flughafen (A1-A4)  Flughafen-Bülach (A51)  Ausfahrt (8) 
Glattbrugg-Kloten  rechts abbiegen nach Kloten  rechts 
abbiegen auf Hohenbuehlstrasse  

 

H O T E L   F A C T S H E E T 

mailto:info@hiltonzurich.com

