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40 Designzimmer mit sämtlichem Komfort

40 design rooms fitted with the latest comfort



Hotel Sedartis: das Gute liegt so nah!
Nur 10 Minuten vom Zentrum der Stadt Zürich steht das Hotel Sedartis, wenige Gehminuten vom Zürichsee und 25 
Zugminuten vom Flughafen Zürich entfernt. Das 4* Hotel mit 40 Zimmern schenkt den Details viel Aufmerksamkeit. 
Das Restaurant mit Terrasse und die Edo Bar / Smokers Lounge sind die kulinarischen Treffpunkte des Hotels. 
Serviert werden regionale Gerichte und Snacks. Zur Erholung stehen den Gästen die Indoor Golfanlage und im 
nahegelegenen Partnerhotel das Belvoir Wellness, Gym & Beauty zur Verfügung. 

Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten inspirieren! Am besten kommen Sie einfach vorbei und überzeugen sich 
von der tollen Lage, der herzlichen Gastfreundschaft und der wunderschönen Seesicht. 

Bis bald, wir freuen uns auf Sie!

Hotel Sedartis – good things are so close 
Just 10 minutes from the center of Zurich, 25 minutes by train from Zurich Airport and a few steps from Lake 
Zurich. The Sedartis is a 4* hotel with 40 rooms and great attention to detail. The restaurant with terrace and the 
Edo Bar / Smokers Lounge are the hotel‘s culinary meeting points where traditional local dishes and snacks are 
offered. The indoor golf facility is available on site as well as the Belvoir Wellness, Gym & Beauty at our partner 
hotel nearby.

Just be inspired by the following pages! To get a real impression, just stop by and convince yourself of the perfect 
location, the friendly hospitality and the beautiful view of the lake.

See you soon, we are looking forward to welcome you!



Verschiedene Kategorien, Zimmer mit Verbindungstüren und rollstuhlgängige Zimmer

Various room categories, rooms with connecting doors and handicapped accessibility 



Modernes Restaurant Sedartis mit warmem Design und regionaler Küche

Modern restaurant Sedartis with warm design and regional dishes



Neun Seminarräume mit modernster Ausstattung für Meetings bis 150 Personen

Nine meeting rooms with modern technology for events up to 150 people



Mit atemberaubender Sicht auf den Zürichsee

With a breathtaking view of the Lake Zurich



Stylische Edo Bar / Smokers Lounge mit trendigen Drinks und leckeren Snacks

Stylish Edo Bar / Smokers Lounge with trendy drinks and tasty snacks



Der perfekte Rahmen für Feste jeder Art

Perfect ambiance for events of all kind



Indoor Golfanlage für private Golfstunden oder als entspanntes Rahmenprogramm

Indoor golf facilities for private lessons or a relaxing supporting program



Indoor Golfanlage für private Golfstunden oder als entspanntes Rahmenprogramm

Belvoir für essen, gut schlafen, sich wohl fühlen, besser arbeiten,  
schöner feiern und lustvoll geniessen. Ein Besuch des Partnerhotels Belvoir  
in Rüschlikon unter www.hotel-belvoir.ch lohnt sich.

Belvoir for eating well, sleeping well, feeling great, working better,  
celebrating more splendidly and experiencing true enjoyment. A visit of the 
partner hotel Belvoir in Rüschlikon www.hotel-belvoir.ch is worthwhile.
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