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COTE & THE CITY / Hotels

Urban Hideaway
Ein behaglicher Rückzugsort im Herzen der Stadt 

zwischen der Bahnhofstrasse und der Limmat.
A cosy retreat in the heart of  the city between  

Bahnhofstrasse and the Limmat river.

Katarina Griesbach (text)  Sorell Hotels / zVg (foto)

Im gemütlichen Sessel in der Lobby oder im begrünten Innenhof etwas 
erfrischendes Trinken und sich von der geschäftigen und belebten In-
nenstadt eine Pause gönnen. Das Boutique-Hotel «St. Peter» bietet diese 
stilvolle Gemütlichkeit, die vom Zürcher Architekten Andrin Schweizer 
und seinem Team ästhetisch und charaktervoll gestaltet wurde. Die 
geräumigen und komfortablen Zimmer und Suiten bieten alle Annehm-
lichkeiten für Wochenend-Touristen oder geschäftliche Langzeitgäste. 
Nur wenige Gehminuten entfernt liegt die beschauliche Seepromenade.

Sipping a refreshing drink in a cosy armchair in the lobby or in the leafy inner  
courtyard and taking a break from the busy and bustling city centre. The boutique 
hotel «St. Peter» offers this stylish cosiness, designed aesthetically and full of   
character by Zurich architect Andrin Schweizer and his team. The spacious and 
comfortable rooms and suites offer all the amenities for weekend tourists or  
long-term business guests. The tranquil lakeside promenade is just a few minutes' 
walk away, which guests can explore on the free bicycles provided. 

Sorell Hotel St. Peter, In Gassen 10, 8001 Zürich, www.sorellhotels.com 

A Small Paradise
Diese Oase der Erholung in einer prächtigen  

denkmalgeschützten Villa ist ein Geheimtipp. 
This oasis of  peace and relaxation  

in a magnificent listed villa is an insider tip.

COTE editors (redaktion)  Rafael Palacio Illingworth / zVg (foto)

Das Boutique Hotel «Signau House & Garden» liegt nur wenige 
Gehminuten vom Zürcher Bellevue. Die über 100-jährige denkmal- 
geschützte Villa Syz wurde 1912, im klassizistischen Stil errichtet und 
später von Grund auf saniert und stilvoll restauriert. Grosszügigkeit 
und viel Liebe zum Detail zeichnen die Villa aus, zu der eine imposante 
Eingangshalle und eine wunderschöne Gartenanlage sowie ein Privat- 
kino gehören. Vorbei am weissen Pavillon gelangt man zum Teich,  
auf dem in kräftigem Pink eine Lotuspflanze thront. 

The boutique hotel «Signau House & Garden» is located only a few minutes' walk 
from Zurich's Bellevue. The over 100-year-old listed Villa Syz was built in 1912 in 
the classicist style and later renovated from the ground up and stylishly restored. 
Generosity and great attention to detail are the hallmarks of  the villa, which includes 
an imposing entrance hall, a beautiful garden with old trees and a private cinema. 
Passing the white pavilion, you reach the pond on which the Froebeli water lily, a 
lotus plant is floating.

Signau House & Garden, Signaustrasse 6, 8008 Zürich, www.signauhouse.com 
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