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Das traditionsreiche Haus wurde in den 1920er Jah-

ren im Art déco Stil erbaut und ist heute eines der 

bekanntesten Hotels der Stadt. Nach aufwendiger Re-

novierung erstrahlt das Bellerive au Lac als AMERON 

Zürich nun in neuem Glanz. Es präsentiert sich auch 

nach dem Umbau im Stil der Goldenen 1920er Jah-

re, kombiniert mit zeitgemässem Interieur. Dadurch 

schafft der neue „Place to be“ ein Ambiente, das klas-

sisch elegant und gleichzeitig entspannt und herz-

lich ist. 61 Zimmer und Suiten bieten Gästen einen 

besonderen Komfort und eröffnen einen herrlichen 

Blick auf die Stadt oder den See – hier trifft urbaner 

Lifestyle auf mediterranes Flair.

 

Das Studio Bellerive ist eine eindrucksvolle Symbiose 

aus Brasserie, Grill und Bar. Das spektakuläre Design, 

der professionelle Service und die unkomplizierte 

Küche kreieren ein herausragendes Gesamterlebnis 

in ungezwungener Atmosphäre. Seinen Namen teilt 

sich die neue Szene-Location mit dem legendären 

Zürcher Filmstudio, das 1953 seine Geburtsstunde 

in den ehemaligen Indoor-Tennishallen des heutigen 

AMERON Zürich Bellerive au Lac hatte. 

 

Das AMERON Zürich Bellerive au Lac befindet sich 

in bester Lage an der malerischen Uferpromenade 

des Zürichsees und ist nur wenige Gehminuten vom 

Sechseläutenplatz mit dem Opernhaus und der be-

rühmten Bahnhofsstrasse entfernt. Die Weltstadt an 

der Limmat hat unzählige Sehenswürdigkeiten und 

Attraktionen zu bieten und ist zu jeder Jahreszeit einen 

Besuch wert. Für besondere Anlässe bietet das Hotel in 

der ersten Etage vielfältige Event- und Tagungsräum-

lichkeiten – darunter die denkmalgeschützte „Freddie 

Frinton Private Bar“. Das AMERON Zürich Bellerive au 

Lac vereint ehrwürdige Geschichte mit zeitgemässem 

Lifestyle in einer absoluten Premium-Lage. 

WWW.AMERONHOTELS.COM
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DAS AMERON ZÜRICH BELLERIVE AU LAC BRINGT URBANEN LIFESTYLE DIREKT AN 
DEN ZÜRICHSEE UND BEGRÜSST SEINE ERSTEN GÄSTE. IN DEM VIER-STERNE-SUPE-
RIOR-HOTEL VERSCHMELZEN STILVOLL-ENTSPANNTE ELEGANZ UND MODERNES 
DESIGN ZU EINEM FASZINIERENDEN ERLEBNIS DIREKT AN DER UFERPROMENADE 
DES ZÜRICHSEES.  

Glamouröser 
Zeitgeist
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The traditional establishment was built in the 1920s in Art 

déco style and is today one of the best-known hotels in the city. 

After extensive renovation the Bellerive au Lac now projects 

a new image as AMERON Zurich. Following the conversion 

it is still presented in the style of the Golden 20s, fused with 

contemporary interiors. The new „place to be“ consequently 

creates an atmosphere that is classical and at the same time 

relaxed and warm. 61 rooms and suites offer guests a special 

level of comfort and open up a superb view of the city or the 

lake – combining urban lifestyle and Mediterranean flair.

 

Studio Bellerive is an impressive symbiosis of brasserie, grill 

and bar. The spectacular design, professional service and 

the uncomplicated cuisine create an outstanding overall ex-

perience in an informal atmosphere. The new scene location 

shares its name with the legendary Zurich film studio, which 

had its origins in 1953 in the former indoor-tennis halls of 

the present-day AMERON Zurich Bellerive au Lac. 

 

AMERON Zurich Bellerive au Lac is situated in the best loca-

tion on the picturesque Lake Zurich promenade and is only 

a few minutes’ walk from Sechseläutenplatz with the Opera 

House and the famous Bahnhofsstrasse. The cosmopolitan 

city on the Limmat has countless sights and attractions on of-

fer and is well worth a visit at any time of the year. The hotel 

offers diverse event and conference areas on the first floor 

for special occasions – including the listed „Freddie Frinton 

Private Bar“. AMERON Zurich Bellerive au Lac combines 

distinguished history with contemporary lifestyle in an abso-

lutely premium location.   WWW.AMERONHOTELS.COM
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AMERON ZURICH BELLERIVE AU LAC BRINGS URBAN LIFESTYLE DIRECTLY TO LAKE  
ZURICH AND WELCOMES ITS FIRST GUESTS. STYLISH AND RELAXED ELEGANCE 
AND MODERN DESIGN BLEND TO A FASCINATING EXPERIENCE IN THE FOUR-STAR  
SUPERIOR HOTEL DIRECTLY ON THE LAKE ZURICH PROMENADE.  

Glamorous Zeitgeist


