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Erstes Intercityhotel
Die De utsche Hospitalit y - ehemals
Ste igenberger Group - wird in Rüm lang mit dem lntercityhoiel Zürich Air port das erste Haus ih rer Marke Inter city in dei- Sch w eiz eroffnen. Die
Eroffnung ist auf das Jahr 2020 ge plant. Wie die Gesellschaft mitteilt.
wu rde mit der Patrizier Bete ili gungs AG
al s lnvestor und Ent wi ckler ein lang fri st ig er Pacht vertrag für das geplante
lnt erc ityho tel Zür ich Airport gesch lo s-

und 60 Prozent >> , erkl art Ra ff ae la Ste l-

wi eder st ar k er nachgefragt w erden,

sen. Be im Grundstüc k sverkauf, der

ze r, Mediensprecherin beim Zürcher

halten sich Nut zer im Norden der Stadt

Nutzer - und der lnvestorensuche w ar

Flugh afen. Unterzeichnet wu rden zu-

w eite rh in zurüc k. «Die bedeutendsten

die lmmo Su isse GmbH aus Woller au

nac hst vor allem Mietvertrage für die

Büro leers tand e der Reg ion sind in Zü-

beratend tatig. Das vom Architekturbü -

Reta ilflachen. << Die Bürove rmie tung ist

rich Nord. in der Gegend vom Bahnhof

ro Su ter+ Renner AG ent worf ene Pro-

de r sc hwi er ig ere Te il>> , sag t Ste l zer.

Oerl ikon bis zum Flughafen. zu l ind en >>,

j ekt sieht rund 260 Zimmer. ein Res-

Docn auch hier konnte der Airport jüngst

berichtet Martin Bernhard. Head of Re-

taurant. eine Bar und einen

Erfolge ver melden . Microsoft Schweiz

search bei der lmmobilienberatungsge-

450 Quadratmeter grossen Konferenz-

hat gerade 3.500 Quadratmeter im Cir -

sellschaft JLL in Zürich. Eine Besser ung

bereich vor so wi e einen Spa -/ Fitness -

cle angemietet, um den Hauptsitz von

der Lage sche int vo rers t nicht in Sicht.

bereich und 150 PKW-Ste llplatze. Das

Wal l isellen an den Flu ghafen zu ver le-

lm Gegente il : <<Der Wettbewerb dort

Hote lli egt unweit des Ba hnhofs Rüm -

gen. Ein en Mietvertrag über w eitere

wi rd zusa t zlich durch die an haltende

l ang und in kurzer Distanz zum Auto-

3.000 Quadratmeter unt erze ichn ete die

Angebotserweiterung verscharft >> , sag t

bahnanschluss der Al Vom Standort in

Int ernationa l Workplace Group. die in

Ber nh ard. Bevor der Circle mit se in en

der Flughofstrasse ist der int ernatio-

The Circle Co -Working -P lat ze anbieten

75.000 Quadratmetern Ende kommen -

nale Flughafen Zürich in zehn. die Zür -

will. Nochmals 2.500 Quadra tm eter

den Jahres fertiggestellt se in wi rd. kom -

cher Cit y in 15 Minuten erre ichbar.

mietet die neue Abraxas. die a us der für

men in diesem Jahr mit dem Andreas -

«Mit dem lntercityhotel Züric h Airport

kommenden April geplanten Fusion der

turm am Bahnhof Oerlikon weitere

feiern wi r nicht nur un se r Markendebüt

Abraxas lnformati k AG mit dem Ver wal -

19.600 Quadratmeter und dem Ambas-

in der Sch weiz. sondern starken auch

tungsrechenzentrum St. Gallen her vo r -

sador Ho use nochmals 38.000 Quadrat-

unsere Prasenz an Flughafenstand -

meter Büroflache hinzu - wo bei die Vor -

orten. Wi r freuen uns. mit der Patr izier

Dass die Büroflachenvermietung am

Betei ligun gs AG ein en zu verlassigen

Fl ughafen nicht einfach ist. ist für Ex-

House nach Bernhards Berec hnungen

Partner für dieses Vorhaben gewonn en

perten nicht überraschend Den n w ah -

50 Prozent, beim Andreasturm rund 65

zu haben», sagt Joachim Marusczyk ,

Büros in der Zürcher lnnenstadt

vermietungsquote be im Ambassador

Prozent betragt. 6

Geschaftsführer der lntercityho te l
GmbH. Wie Gerard van Liempt. CEO
der Pa trizier Beteiligungs AG. mitteilt.
soll das lntercityhotel Zürich Airport
im Sommer 2020 schlüsse lfert ig über geben werden. Wie die Deutsche Hospi tality AG sei auch die Patrizier Beteil igungs AG auf Expansionskurs - weshalb
man weitere gemeinsame Projekte
plane, so van Liempt.
Auch bei der weiteren Expansion
ist lmmo Su isse be i der Standortsuche
und - evaluierung der Ansprech partner und das Architekturbüro
Suter+ Renner für die Planung zustan dig. [bw)
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