Wichtige Telefonnummern
Important phone numbers
Polizei/Police: 117
Rettungsdienst/Ambulance: 144
Feuerwehr/Firedipartment: 118

Accademia Apartments
Langensteinenstrasse 2
8057 Zürich
Ph: +41-43-300 5000
Email: info@accademia.li
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Das Bildmaterial wurde freundlicherweise von Zürich-Tourismus zur Verfügung gestellt.

Sehr geehrter Gast

Herzlich willkommen
bei Accademia Apartments

Dear Guest

Welcome to
Accademia Apartments

Wir hoffen, dass Sie eine gute Anreise hatten und eine gute Zeit in Zürich verbringen werden. In dieser
Broschüre finden Sie wichtige Informationen über das Haus, z.B. betreffend Internet, Waschküche,
Abfallentsorgung usw. Wir zeigen Ihnen, wo die nächsten Einkaufsmöglichkeiten sind und geben Ihnen
einige Hinweise auf ein paar Sehenswürdigkeiten in der Stadt. Ausserdem finden Sie einige Tipps
über empfehlenswerte Restaurants in Zürich.

We hope you had a pleasent trip and wish you a wonderful time in Zurich. In this brochure, you will find
important information about the house concerning internet, laundry, waste disposal, etc. We will show you
where the nearest shops are, give you a few sightseeing tips and point out some good restaurants.
More information concerning tram and suburban railway network, tourist attractions and much more, can be
found in the brochures and leaflets at the main entrance.

Weitere Informationen, z.B. über das Strassenbahn- und S-Bahn-Netz, Ausflugsziele und vieles mehr,
finden Sie in den Prospekten und Broschüren beim Haupteingang. Zusätzliche Informationen erhalten Sie
beim Tourismusbüro im Hauptbahnhof oder auf www.zuerich.com.

Additional information is available at the tourist office in the main train station or on www.zuerich.com

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.
Irene & Marc Wellauer und Team

We wish you a wonderful and cosy stay.
Irene & Marc Wellauer and Team

Das Gebäude
Das Haus, in welchem Sie zur Zeit wohnen,
wurde bereits im Jahre 1901 erbaut. Seit 1940 ist
es im Besitz der heutigen Betreiberfamilie.
Das Haus hat in den vergangen Jahren grosse
Veränderungen durchgemacht. Die erste Generation
betrieb anno 1940 eine Bäckerei. Die ausgezeichneten Backwaren, Patisserie und Glaces genossen
in der ganzen Stadt Zürich einen guten Ruf.

Die zweite Generation übernahm den Betrieb
1964. Ein Teil des Erdgeschosses wurde in ein Tea
Room umgebaut, welcher direkt mit der Bäckerei
verbunden war. So konnten die nach wie vor stadtbekannten Patisserie und Glaces auch im Restaurant
konsumiert werden. Die Wohnungen in den oberen
Geschossen wurden in Apartments umgebaut.
1999 übernahm die dritte Generation das Haus,
renovierte alle Apartments und baute den Betrieb
sukzessive zu einem Apartment-Hotel um. Im Jahre
2007 erfolgte der letzte Umbau, bei welchem
das Restaurant im Erdgeschoss weichen musste.

The building
The house where you now reside was built in
the year 1901. The same family has owned the
house since 1940.
During those years, the building has undergone
major changes and restructuring. The first generation started a prosperous bakery, which was wellknown around town.

The second generation took over the business in
1964. Part of the ground floor became a tea room,
in which guests could enjoy the renowned pastries.
The upper floors were converted into apartments.
The third generation has been running the business
since 1999. They entirely renovated the apartments
and converted the house into an apartment-hotel.
The most recent renovation was in 2007, when they
replaced the restaurant with more apartments.

Wichtige Informationen
Meldeschein
In der Dokumentenablage
befindet sich ein Meldeschein.
Dürfen wir Sie bitten, diesen
auszufüllen und kurz nach
Anreise in den Briefkasten mit
der Aufschrift „Management“
zu werfen.
Waschküche
Die Waschküche ist im 3. Stock.
Sie benötigen die blaue Wertkarte
um die Maschinen benutzen
zu können. Diese befindet sich
in der Dokumentenablage. Wir
haben weiches Wasser in Zürich,
benützen Sie also nicht zu viel
Waschpulver. ½ Becher pro
Waschgang ist völlig ausreichend. Bitte waschen Sie nicht
vor 08:00 und nach 22:30 Uhr.
Falls der Wert der Karte unter
CHF 5.00 fällt, werfen Sie sie
zum Aufladen in den Briefkasten
„Management“. Sie erhalten sie
gleichentags aufgeladen zurück.

Abfalltrennung
Bitte werfen Sie Papier, Karton,
PET und Dosen nicht in den
Abfall. Sammeln Sie das Material
in einem Plastiksack. Unsere Zimmerdamen leeren sie bei der
Reinigung. Sollte Ihr Abfallsack
voll sein, deponieren Sie ihn bitte
vor dem grauen Abfallcontainer
vor dem Haus.
Internet
In der Dokumentenablage
finden Sie ein Merkblatt, mit Netzwerkname und Passwort.
Durch Skypen mit Videofunktion
kann die Internetverbindung
unterbrochen werden. Wir bitten
Sie die Videofunktion auszuschalten. Täglich erfolgen 2-3
automatische Resets.
Das Netzwerk ist dann für etwa
15 Min. nicht verfügbar.

Büro

Important information
Unser Büro im Haus ist unregelmässig besetzt. Sie erreichen uns
aber telefonisch oder per Email.
Mo - Fr: 09:00 - 21:00
Sa & So: 10:30 - 17:00
Kochen
Bitte verwenden Sie beim Kochen
stets die Lüftung indem Sie
die Klappe herausziehen und sie
am Schalter einschalten.
Check-out
Bitte werfen Sie den Schlüssel
beim Check-out in den Schlüsselsafe neben dem Haupteingang.
Check-out Zeit: bis 11:00 Uhr
Schäden
Falls Sie irgendwelche Defekte
am Interieur feststellen, bitten wir
Sie, uns dies zu melden.

Registry form
You will find the registration
form in the document tray on the
desk in your room. Please fill
in the form and drop it in the
“Management” mailbox shortly
after your Arival.
Laundry
The laundry is on the 3rd floor.
You need the blue prepaid card to
use the machines. You will find
the blue card in the document
tray on the desk.
As the water in Zurich is soft,
do not use more detergent
than ½ cup per load. Please do
not use the laundry before
08:00 or after 22:30. If the
amount of credit on the
card falls below CHF 5.00,
then leave the card in
the “Management” mailbox.
You will receive the
loaded card later the same day.

Recycling
Please do not throw any of the
following items into the general
garbage: paper, PET, cans,
cardboard. All of these materials
belong in recycling.
Collect them in a shopping bag
and our cleaning ladies will take
them out on cleaning day. If your
general garbage is full, please deposit it next to the grey container
outside.
Internet
In the document tray on the desk
you will find a leaflet that explains
how to connect to our Wi-Fi.
Please turn off the video
function while skyping to avoid
overloading the Wi-Fi. 2-3 resets
take place daily. During this
reset the Wi-Fi will be unavailable
for about 15 minutes.

Office
Our office has irregular opening
hours. You can contact
us daily by phone or email.
Mon - Fri: 09:00 - 21:00
Sat & Sun: 10:30 - 17:00
Cooking
While cooking always pull out the
ventilator and turn it on.
Check-out
On check-out may we ask you to
throw the room key into the keysafe next to the main entrance.
check-out time: until 11:00 am
Damages
Please inform us if you notice any
damages or defects in the room.

Wichtige Informationen
Parkplätze - Parkbussen Radarkontrollen
Die Parkplätze vor unserem Haus
können gemietet werden.
Sie können aber auch in der weissen und blauen Zone entlang
der Langensteinenstrasse parkieren. Bitte beachten Sie die
Einschränkungen. Parkbussen
werden in Zürich sehr schnell
verteilt. In der ganzen Stadt befinden sich unzählige Rotlicht- und
Geschwindigkeitsradargeräte.
Achten Sie auf Ihre
Geschwindigkeit!

Kreisbüro 6
Das Kreisbüro 6 befindet sich an
der Beckenhofstrasse 59, 8006
Zürich und ist telefonisch unter
+41 44 366 44 10 erreichbar.
Öffnungszeiten:
Mo - Mi & Fr: 08:00 - 11:30
13:30 - 16:30
Do:
08:00 - 11:30
13:30 - 18:30
Nichtraucherzimmer
Rauchen ist im Haus nicht
gestattet. Wir bitten Sie dies zu
respektieren.

Important information
Parking - TicketsSpeed checks
The parking spaces in front of
our building are available to rent.
There are also public parking
spaces along Langensteinenstrasse. Please be aware of the
blue zone and white zone restrictions. The police in Zurich are very
active; you will likely receive a
parking ticket if you disregard the
rules. There are many speed and
red lightradars in Zurich. Most of
them are hidden. Mobile speed
checks take place often.
Pay attention to your speed!

District office 6
The district office is located at
Beckenhofstrasse 59,
8006 Zurich. You can contact
them by phone on
+41 44 366 44 10
Opening hours:
Mon - Wed & Fri: 08:00 - 11:30
13:30 - 16:30
Thu:
08:00 - 11:30
13:30 - 18:30
Non-smoking rooms
Smoking is prohibited in all
rooms. Please respect this rule
and only smoke outside.

In der Nähe

1 Migros
Der grösste Detailhändler in der
Nähe hat neben Nahrungsmittel
auch allerhand für den Haushalt.
Über die Mittagszeit ist jeweils ein
take-away-Buffet geöffnet.
Ort: Rigiplatz,
Winterthurerstrasse 2-4.
Erreichbar mit Tram 9 / 10,
Haltestelle „Seilbahn Rigiblick“
Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 19:00
Sa:
08:00 - 18:00
So:
geschlossen

Around Accademia
2 Coop

Der kleine Coop bietet alles an
Nahrungsmittel, was man so
braucht. Die wichitgsten Pflegemittel wie Shampoo und Zahnpasta sind ebenfalls erhältlich.
Ort: Milchbuck, Milchbuckstrasse
1 - 5. 5 Gehminuten von
Accademia Apartments entfernt.
Öffnungszeiten:
Mo - Sa: 07:30 - 21:00
So:
geschlossen


5 Irchelpark
Der wunderschöne Park lädt zum entspannen ein.
Nach einem harten Arbeitstag oder Stadtbesichtigung können Sie sich hier erholen und wieder
Energie tanken.

3 Bäckerei Kern
Die nächstgelegene Bäckerei
bietet backfrische Brötchen und
im angefügten Tea Room
kann man sich einen guten
Kaffee oder Tee gönnen.
Ort: Schafferhausestrasse 125.
Nur etwa 5 Gehminuten
von Accedmia entfernt.
Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 06:00 - 18:30
Sa:
06:30 - 12:30
So:
geschlossen
4 Apotheke

Die Hirsch-Apotheke
befindet sich direkt gegenüber
der Bäckerei Kern.
Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 18:30
Sa:
08:00 - 12:30
So:
geschlossen

Ort: direkt gegenüber der
Haltestelle „Universität Irchel“.
1 Gehminute von
Accademia Apartments entfernt.

1 Migros

In addition to all kinds of groceries, Migros, the largest retailer
nearby, also offers a broad range
of household necessities.
At lunchtime they also have a
take-away buffet.
Location: Rigiplatz,
Winterthurerstrasse 2-4.
Accessible by tram 9 or 10.
Stop “Seilbahn Rigiblick”
Opening hours:
Mon - Fri: 08:00 - 19:00
Sat:
08:00 - 18:00
Sun:
closed

2 Coop
The somewhat smaller Coop has all
the groceries one needs and also
offers small necessities like shampoo and toothpaste.
Location: Milchbuck, Milchbuckstrasse 1-5. Only 5 minutes
walking distance from
Accademia Apartments.
Opening hours:
Mon - Sat: 07:30 - 21:00
Sun:
closed


5 Irchelparc
This beautiful parc invites you to kick back and relax
a bit. After a hard day at work or sightseeing,
this parc is the perfect place to recover and refuel
your energy.

3 Bakery Kern
The closest bakery offers many
freshly baked goods. In the tea
room next door you can treat
yourself to tea and coffee.
Location: Schaffhauserstrasse
125. Only 5 minutes
walking distance from
Accademia Apartments.
Opening hours:
Mon - Fri: 06:00 - 18:30
Sat:
06:30 - 12:30
Sun:
closed
4 Pharmacy

The Hirsch Pharmacy is located
directly opposite the Bakery Kern.
Opening hours:
Mon - Fri: 08:00 - 18:30
Sat:
08:00 - 12:30
Sun:
closed

Location: directly adjacent to the tramstop
„Universität Irchel“. Not even 1 min. walking from
Accademia Apartments.
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Über Zürich

About Zurich

1291 wurde die Schweiz durch die drei Kanton
Uri, Schwyz und Unterwalden gegründet. Zürich
war bereits vor der Gründung mit den drei
Kantonen verbündet. 1803 trennte sich die
Stadt vom Kanton Zürich und wurde eigenständig. Erst 1893 verbündete sich die Stadt mit
19 Gemeinden und wurde so zur Grossstadt.

Heute ist die Stadt Zürich das wichtigste
wirtschaftliche, wissenschaftliche und gesellschaftliche Zentrum der Schweiz. Mit knapp
400‘000 Einwohner ist sie zudem die grösste
Stadt der Schweiz.
Seit Jahren wird Zürich als eine der Städte mit
der weltweit höchsten Lebensqualität und den
höchsten Lebenshaltungskosten gelistet.
2012 war Zürich die teuerste Stadt der Welt,
gefolgt von Tokio und Genf.

Sehenswürdigkeiten
1 St. Peter Kirche

Die Kirche St. Peter ist die
älteste Pfarrkirche Zürichs und
reicht in ihren Anfängen in
die Zeit vor 900. Zudem ist Sie
mit dem grössten Zifferblatt Europas bestückt: Der Durchmesser
beträgt 8,7 Meter.

Ort: St.-Peter-Hofstatt

2 Fraumünster Kirche
Die Kirche mit Frauenkloster wurde
853 von König Ludwig dem
Deutschen gestifet und von Frauen
des europäischen Hochadels
bewohnt. Die Fraumünster Kirche
ist bekannt für ihre Farbfenster,
welche Augusto Giacometti, Alberto
Giacomettis Onkel und Marc
Chagall gefertigt wurden.

Switzerland was founded in 1291 by the three
Cantons: Uri, Schwyz and Unterwalden. At that time
Zurich was already allied with those Cantons.
The city separated itself from the Canton of Zurich in
1803 and became independent. In 1893 the
city began joining with other towns and became the
big city it is today.

Today the city of Zurich is the most important
economic, scientific and social center of Switzerland.
With nearly 400,000 inhabitants, it is also the
largest city in Switzerland.
For years, Zurich has been listed as one of the cities
with the highest quality of life and the highest cost
of living. In 2012 Zurich was rated the most expensive city in the world, followed by Tokyo and Geneva.

What to do in Zurich
3 Bahnhofstrasse
Die weltbekannte Shopping-Meile
entstand nach der Errichtung
des Hauptbahnhofs und zwar an
jener Stelle, wo vor 150 Jahren
der Stadtbefestigungsgraben war.
Auf 1,4 Kilometern verbindet
sie den Hauptbahnhof mit dem
Zürichsee. Wie Perlen an
einer Kette reihen sich heute
Kaufhäuser, Boutiquen
und Juweliere aneinander.

1 St. Peter‘s Church

St. Peter‘s is the oldest church
in Zurich, and its origins go back
to before the year 900.
It is adorned with the largest
clock face in Europe.
Its circumference measures
8.7 meters (28.5 feet).

Location: St-Peter-Hofstatt

2 Fraumünster Church

Founded in 853 by King Louis
the German, this church with its
convent was inhabited by
the female members of the
aristocracy of Europe.
The Fraumünster Church is known
for its stained glass windows,
which were created by Marc
Chagall and Augusto Giacometti
(Alberto Giacometti’s uncle).

3 Bahnhofstrasse
The world-famous shopping
precinct arose following the
construction of the Zurich Main
Station. The 1.4 kilometer long
street is located where the city’s
fortified moat was until 150
years ago. The street runs from
Zurich Main Station to the Lake
of Zurich. Like pearls on a chain,
department stores, boutiques and
jewelry shops line the sidewalks.

Sehenswürdigkeiten
4 Lindenhof
Hier geniesst man eine herrliche
Aussicht auf die Altstadt,
das Grossmünster, das Rathaus,
die Limmat, die Universität
und die Eidgenössische Technische Hochschule. Zudem ist
der Lindenhof Schauplatz zahlreicher geschichtlicher Ereignisse.
1798 wurde auf dem Lindenhof
zum Beispiel der Eid auf die helvetische Verfassung geschworen.
5 Augustinergasse

Die Augustinergasse ist eine der
schönsten historischen Gassen
Zürichs, mit vielen bunt bemalten
Erkern. Die Erker dienten
unter anderem als Türspion und
sind deshalb nie direkt über
der Eingangstür, sondern immer
leicht versetzt gebaut.
Die Augustinergasse verbindet
die geschäftigte Bahnhofstrasse
mit der „Oase“ St. Peterhofstatt
in der pittoresken Altstadt.

6 Gossmünster Kirche

Der Bau der Kirche begann bereits im Jahr 1100. In der ersten
Hälfte des 16. Jahrhunderts
wurde das Grossmünster
zum Ausgangspunkt der deutschschweizerischen
Reformation unter Huldrych
Zwingli und Heinrich Bullinger.
Ort: Grossmünsterplatz
7 Zoo Zürich

Elefanten, Pinguine, Schneeleoparden und 20 Affenarten
sind nur einige der Tierarten,
die Sie auf dem Zürichberg
in eine exotische Welt entführen.
Erforschen Sie den Regenwald
auf einem verschlungenen Weg
und erhalten Sie einen Einblick
in den typischen, von Palmen
durchsetzten Wald, wo Lemuren
und Schildkröten leben.
Ort: Zürichbergstrasse 221.
Erreichbar mit dem Tram 9,
dann 6.

What to do in Zurich
Öffnungszeiten:
März bis Oktober
tägl. 09:00 - 18:00
November bis Februar
tägl. 09:00 - 17:00
8 Landesmuseum

Das Landesmuseum zeigt nicht
nur die Geschichte der Schweiz,
sondern bietet immer wieder
wechselnde Ausstellungen
zu verschiedensten Themen.
Ort: Museumstrasse 2
Öffnungszeiten:
Di - So: 10:00 - 17:00
Do:
10:00 - 19:00

 Kunsthaus - Kunstmuseum
Das Kunsthaus bietet ein grosses
Spektrum verschiedener
Kunstmedien; von Skulpturen
über Gemälde bis hin zu Videos.
Ort: Heimplatz 1
Öffnungszeiten:
Mi - Fr:
10:00 - 20:00
Di, Sa, So: 10:00 - 18:00
Mo:
geschlossen

4 Lindenhof

This spot provides a glorious view
of the Old Town, Grossmünster
Church, City Hall, the Limmat
River, the University and
the Swiss Federal Institute of
Technology. Lindenhof was the
scene of numerous historical
events. For example, the oath
sealing the Helvetic Constitution
was taken on Lindenhof in 1798.
5 Augustinergasse

Augustinergasse is one of
Zurich’s most beautiful old,
narrow streets with its many
colorfully painted oriel windows.
Among other things, the oriels
were a way to keep an eye
on who came to the door and so
they were never situated directly
over the front door, but rather
built just to the side.
Augustinergasse connects bustling Bahnhofstrasse with the
St.Peterhofstatt “oasis”
in the picturesque Old Town.

6 Gossmünster Church

Construction work on the present
building began around 1100.
In the first half of the 16th
century, Grossmünster Church
was the starting point of the
Swiss-German Reformation
led by Huldrych Zwingli and
Heinrich Bullinger.
Location: Grossmünsterplatz
7 Zoo Zurich

Elephants, penguins and 20
species of monkeys are just some
of the animals on the Zürichberg
that will transport you into an
exotic world. Explore the rainforest along a twisting path and
gain insight into a typical rainforest dense with palms and
inhabited by lemurs and turtles
and discover sparse swamp areas
with a myriad of brightly-colored
frogs.
Location: Zürichbergstrasse 221
Accessible by tram 9, change to 6

Opening hours:
March to October
daily from 09:00 - 18:00
November to February
daily 09:00 - 17:00
8 National Museum

The national museum
displays not only the history of
Switzerland, but also
offers many temporary exhibits
on various topics.
Location: Museumstrasse 2
Opening hours:
Tue - Sun: 10:00 - 17:00
Thu:
10:00 - 19:00

 Kunsthaus - Art Museum
The Kunsthaus offers a wide
spectrum of different art media,
from sculptures to paintings,
and on to videos and more.
Location: Heimplatz 1
Opening hours:
Wed - Fri:
10:00 - 20:00
Sat, Sun, Tue: 10:00 - 18:00
Mon:
closed

Wo essen?
Typisch Schweizerisch
1 Zeughauskeller

Der Zeughauskeller wurde
bereits um 1487 erbaut und
diente bis 1929 als Waffenlager.
Heute ist der Zeughauskeller ein
Restaurant, das für seine typischschweizerischen Gerichte, wie
Bratwurst und Rösti, bekannt ist.
Ort: Bahnhofstrasse 28 a,
direkt am Paradeplatz.
Kontakt: +41 44 220 15 15
Öffnungszeiten:
tägl. 11:30 - 23:00
2 Restauraunt Öpfelchammer
Die Weinstube – einst Stammlokal des bekannten Zürcher
Schriftstellers Gottfried Keller –
bietet Gemütlichkeit, Schweizer
Gerichte und erstklassigen Wein
aus der Region.
Ort: Rindermarkt 12
Kontakt: +41 44 251 23 36
Öffnungszeiten:
Di - Fr: 11.00 - 24:00
Sa:
16:00 - 24:00
So & Mo: geschlossen

3 Le Dézaley Restaurant Vaudois
Das Restaurant bietet neben
typischer Schweizer Küche auch
verschiedene Fondue- und
Raclettevarianten. Perfekt um
die Schweizer Esskultur kennenzulernen.
Ort: Römergasse 7+9
Kontakt: +41 44 251 61 29
restaurtant@le-dezaley.ch
Öffnungszeiten:
Mo - Sa: 11:00 - 14:30
17:30 - 23:00
So:
geschlossen
Nicht so typisch Schweizerisch
4 Korner

Das Korner ist ein schlicht eingerichtetes Gourmet-Burger-Lokal.
Die speziellen Burger-Variationen
machen den American Fast-Food
zu einem Gaumenschmaus
besonderer Art. Reservation von
Vorteil, da sehr beliebt.
Ort: Gartenstrasse 10
Kontakt: +41 44 542 92 50
contact@gourmerburger.ch
Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 10:00 - 24:00
Sa:
11:00 - 24:00
So:
geschlossen

5 Maison Blunt

Eine umgebaute Autogarage
bietet diesem marokkanischen
Restaurant Unterschlupf. Gleich
nebenan, in der gleichnamigen
Lounge, kann man seinen Abend
gemütlich ausklingen lassen.
Wasserpfeifen sind erhältlich,
jedoch dürfen diese nur draussen
geraucht werden. Die Beliebtheit
des Lokals macht es schwer
an Wochenenden eine Platz
zu finden. Reservation nötig.
Ort: Gasometerstrasse 5
Kontakt: +41 43 211 00 33
Öffnungszeiten:
Mo - Sa: 11:30 - 14:00
18:00 - 01:00
So:
10:00 - 23:00
6 Lily‘s

Dieses asiatische Restaurant
befindet sich direkt an der
Langstrasse und ist ein beliebter
Ort für junge Leute, die gerne
in Gesellschaft essen. Das puristisch eingerichtete Restaurant
bietet ausgezeichnete asiatische
Küche zu fairen Preisen.
Reservation nicht möglich!
Ort: Langstrasse 197
Öffnungszeiten:
Mo - Sa: 11:00 - 24:00
So:
11:00 - 22:30

What to eat
Typical swiss food
1 Zeughauskeller

The Zeughauskeller, literally
armory, was built in 1487 and
was used as an armory until
1929. Nowadays the restaurant is
famous for its typical Swiss food,
like Bratwurst, Rösti, or diced veal
Zurich style.
Location: Bahnhofstrasse 28 a,
at Paradeplatz
Contact: +41 44 220 15 15
Opening hours:
daily from 11:30 - 23:00
2 Restaurant Öpfelchammer
The cozy wine tavern – which the
famous Zurich novelist Gottfried
Keller used to visit frequently –
offers Swiss cuisine and fine
wines from the region.
Location: Rindermarkt 12
Contact: +41 44 251 23 36
Opening hours:
Tue - Fri:
11:00 - 24:00
Sat:
16:00 - 24:00
Sun & Mon: closed

3 Le Dézaley 
Restaurant Vaudois
The restaurant offers many different Swiss specialties. It is most
famous for its variety of fondue
and Raclette. It is the perfect
place to become acquainted with
Swiss food culture.
Location: Römergasse 7+9
Contact: +41 44 251 61 29
restaurtant@le-dezaley.ch
Opening hours:
Mon - Sat: 11:00 -14:30
17:30 - 23:00
Sun:
closed

Not so typically Suisse
4 Korner

The Korner is a simply furnished,
gourmet burger restaurant.
Best Swiss highland beef freshly
minced daily turns the American
fast-food into a special treat.
Reservation required,
very popular.
Location: Gartenstrasse 10
Contact: +41 44 542 92 50
contact@gourmetburger.ch
Opening hours:
Mon - Fri: 10:00 - 24:00
Sat:
11:00 - 24:00
Sun:
closed

5 Maison Blunt

A converted garage offers a nice
little hideout for this Moroccan
restaurant. Next door is a lounge
where you can enjoy a drink
after a good meal. Shishas are
available for smoking outside
only. The popularity of the place
makes it difficult to find seats on
weekends. Reservation required.
Location: Gasometerstrasse 5
Contact: +41 43 211 00 33
Opening hours:
Mon - Sat: 11:30 - 14:00
18:00 - 01:00
Sun:
10:00 - 23:00
6 Lily‘s

This Asian restaurant is located
directly on Langstrasse and is a
popular place for young people,
who like to eat in company
of other people. The simply styled
restaurant offers excellent Asian
cuisine at reasonable prices.
No reservation possible.
Location: Langstrasse 197
Opening hours:
Mon - Sat: 11:00 - 24:00
Sun:
11:00 - 22:30

