
ENTSPANNT LOGIEREN - MITTEN IN ZÜRICH
STAY RELAXED DOWNTOWN ZURICH



Das Chreis 4 Hotel, Anwand-Lodges, ist ein charmantes Stadt-Hotel mitten im 
multikulturellen Langstrassenquartier. Hier erleben Sie Zürich live. 365 Tage und 
Nächte im Jahr. Das Haus befindet sich in einer Seitenstrasse, unweit vom Haupt-
bahnhof, zentral gelegen, dennoch etwas abgeschirmt vom Verkehr. Ebenso 
sind Einkaufshäuser für jedes Portemonnaie, ob Bahnhofstrasse oder Langstras-
se, Oper oder Theater, Kino oder Riesenparty in Kürze erreichbar. Auch die dem  
Hotel Anwand-Lodges zugehörigen sehr charmanten Gästehäuser in der nähe-
ren Umgebung  stehen Ihnen zur Verfügung.

The Chreis 4 Hotel Anwand-Lodges is a charming city hotel in the midst of 
the culturally diversified Langstrasse district. This is where Zurich happens 
- 365 days and nights a year. The building is situated in a side street not far 
from the main railway station. It is centrally located but shielded from traffic. 
You may discover the shopping opportunities, the „Bahnhofstrasse“ for the 
big purse and the „Langstrasse“ district for a low budget, opera or theater, 
cinema or big party, all in short distance. The cosy guesthouses as well, be-
longing to the Hotel Anwand-Lodges, are available for a stay in the vicinity.

HOTEL
 ANWAND-LODGES

Gemütliches Ambiente 
Comfortable ambiance



GUESTHOUSE 
BRAUERSTRASSE

Das Guesthouse Brauerstrasse ist zentral, dennoch ruhig gelegen, abseits vom 
Verkehr. Der ideale Standort für einen kurzen oder längeren Aufenthalt in der 
Stadt Zürich. Entdecken Sie in der angrenzenden Umgebung die grosse Aus-
wahl an Restaurants, Bars und Geschäften inmitten des pulsierenden Zürcher 
Nachtlebens. 
Alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer, renoviert und mit eigenem Badezimmer 
ausgestattet. Geniessen Sie einen relaxten Aufenthalt in modernen, charmant 
eingerichteten Zimmern in unserem Bijou an der Brauerstrasse.

The Guesthouse Brauerstrasse is located at a central yet tranquil place off the 
main traffic arteries. It is an ideal retreat for shorter or longer stays in the city of  
Zurich. From here, you can discover scores of restaurants, bars, and shops 
embedded in an exciting nightlife city-scape. 
All rooms are non-smoking, freshly renovated units with ensuite bathrooms. 
Treat yourself to a relaxed stopover in modern, charmingly appointed rooms 
in our bijou on Brauerstrasse.

As good as home
Fast wie zu Hause



GUESTHOUSE 
DIENERSTRASSE

 
Wohnen und leben in einem Stadtteil, wo immer etwas los ist. Die schönen 
Nichtraucherapartments bestechen durch die grosszügige Raumeinteilung und 
gut eingerichtete Küchen mit Kühl- und Tiefkühlschrank sowie eigenen Bade-
zimmern. Dank der wohnlichen Atmosphäre ist dieses Gästehaus auch ideal für  
längere Aufenthalte. Das Guesthouse Dienerstrasse liegt in einer ruhigen Seiten-
strasse etwas abseits vom Verkehr. Geniessen Sie einen entspannten Aufenthalt 
in Zürich mit allen Vorzügen und Annehmlichkeiten einer eigenen Wohnung.

Staying and Living in a district that’s always alive. The spacious and attractive 
non-smoking apartments have generous layouts, well-appointed kitchens with 
refrigerator and freezer, as well as separate ensuite bathrooms. Thanks to its 
pleasant and hospitable ambiance, this Guesthouse Dienerstrasse is also ideal 
for a longer stays in Zurich. The guesthouse is centrally located in a calm side 
street, where it is shielded from traffic. Enjoy a relaxed sojourn in Zurich with all 
the benefits and amenities of an own apartment.

Living downtown Zurich
In Zürich leben



GUESTHOUSE
GERTRUDSTRASSE

Das komplett renovierte Guesthouse Gertrudstrasse liegt in einem Wohnquar-
tier des Kreises 3, nahe dem Stadtzentrum, angrenzend an den belebten Kreis 4 
mit seinem bunten Nachtleben. Tram- und Bushaltestellen sind in 5 Gehminuten 
erreichbar. Tramhaltestellen bieten schnelle Verbindungen ins Stadtzentrum, 
zum Hauptbahnhof Zürich oder Zürichsee. In nur 10 Minuten erreicht man mit 
dem Tram das Stadtzentrum. Das Guesthouse Gertrudstrasse liegt in einer ruhi-
gen Seitenstrasse etwas abseits vom Verkehr mit allen Vorzügen und Annehm-
lichkeiten einer eigenen Wohnung.

The completely renovated Guesthouse Gertrudstrasse is located in a  
residential zone of District 3 near the city center and close to the street bor-
ders on the livelier District 4 with its eclectic selection of nightspots. Tram 
and bus stops are only five minutes away on foot. The trams provide quick 
connections to the heart of Zurich, to the main railway station, and to the 
lake. The tram ride downtown Zurich takes just ten minutes. The House is 
located in a calm street. Enjoy a sojourn with all the benefits and amenities 
of your own apartment.

Comfortable place to live
Angenehme Wohnlage



Das zur gleichen Gruppe gehörende Guesthouse West-End befindet sich in  
einem weltoffenen Quartier nur wenige Gehminuten vom Hotel Anwand-
Lodges entfernt. Alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer, frisch renoviert und 
mit eigenem Badezimmer ausgestattet. In unmittelbarer Nähe gibt es zahl-
reiche Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants für alle Gaumenfreuden sowie ein 
abwechslungsreiches Entertainment-Angebot. Trotz der abgeschirmten Lage 
sind Autobahnanschluss, sowie Tram- und Busstation gleich um die Ecke. Ob für 
Business, Sightseeing oder just for fun, es wird Ihnen bei uns gefallen.

Affiliated  with  the  same  group, the  Guesthouse West-End is situated in a 
cosmopolitan part of the city, only a few minutes away on foot from the 
Hotel Anwand-Lodges. All rooms are non-smoking, freshly renovated 
units with ensuite bathrooms. Numerous retail shops, restaurants cate-
ring to a wide range of tastes, and eclectic entertainment venues are  
nearby. While the Guesthouse West-End is shielded from traffic, highway  
access points as well as tram and bus stops are just around the corner.  
Whether you’re here on business, sightseeing, or just for fun:
you will enjoy your stay with us.

GUESTHOUSE
WEST-END

Urban and living happily
Urban und lebensfroh



Kontakt & Adressen

Guesthouse Brauerstrasse
Brauerstrasse 24
CH-8004 Zürich

Hotel Anwand-Lodges
Anwandstrasse 10
CH-8004 Zürich

Guesthouse Dienerstrasse  
Dienerstrasse 20
CH-8004 Zürich

Guesthouse Gertrudstrasse
Gertrudstrasse 12
CH-8003 Zürich

Guesthouse West-End
Weststrasse 152
CH-8003 Zürich

T +41 43 336 37 00
F +41 43 336 37 01
www.chreis-4-hotels.ch
info@chreis-4-hotels.ch
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