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MICE Rahmenprogramm Sommer 
 
Stadtrundgang Wasserstadt Zürich 
Bei sommerlichen Temperaturen kommt die Stadtführung Wasserstadt Zürich gerade recht. Denn bei 

diesem Rundgang dreht sich alles um das kühle Nass in der Stadt Zürich. Zuerst geht es an die Sihl. 

Der gemütliche Fluss lässt kaum erraten, dass sein Name eigentlich «wild» bedeutet. Der Schanzen-

graben, durch den sie verläuft, präsentiert sich als Oase mitten in der Stadt. Im Laufe der Führung er-

fährt die Gruppe, weshalb der Rennweg sich in kalten Wintern über Nacht in eine Eisbahn verwandelte. 

Oder warum aus einer Pferdetränke ein römischer Brunnen wurde und wie es eine Herkules-Statue 

auf einen Brunnensockel schaffte. Weil Laufen und Zuhören durstig machen, bekommt jeder und jede 

aus der Gruppe einen Becher in die Hand gedrückt. Dieser kann immer wieder mit frischem Trinkwas-

ser aus einem der über 1’200 Brunnen der Stadt Zürich aufgefüllt werden. Bei einer Führung zum 

Thema Wasser soll schliesslich niemand durstig bleiben. 

 

Apéro im Storchen am Ufer der Limmat 
Im Herzen der Altstadt stehen liebevoll angerichtete Apéro-Häppchen bereit. Zusammen mit süsser 

Bowle mit Sommerfrüchten warten sie unter den Lauben des Hotels Storchen. So lässt es sich am Ufer 

der Limmat gut einen Moment im Schatten ausruhen. Das ruhige Fliessen des Flusses und das ge-

schäftige Treiben am anderen Ufer bieten dabei Entspannung und Unterhaltung zugleich.  

 

Limmatschiff bis Zürichhorn 
Direkt vor dem Hotel Storchen legt das Limmatschiff an. Zweimal stündlich fährt es vom Landesmu-

seum bis zum Zürichhorn. Mehr als ein Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel braucht es nicht, um 

an Bord zu gehen. Das Schiff gleitet vorbei am Grossmünster, das vom Wasser aus noch imposanter 

erscheint. Auf dem See zieht es dann sanft schaukelnd an Segelbooten, Pedalos und Enten vorüber. 

 

Minigolf 
Kaum aus dem Schiff ausgestiegen, ist es fürs Erste vorbei mit der Entspannung. Denn bei der Schiffs-

anlegestelle Zürichhorn hat die Firma eventerlebnis den Kiesplatz in eine Minigolfanlage verwandelt. 

Dort sind in der nächsten Stunde Konzentration und Geschicklichkeit gefragt. Das mobile Minigolf 

kann praktisch überall aufgestellt werden und bezieht die Hindernisse der Umgebung mit ein. Deshalb 

müssen die Golfer an diesem Nachmittag den kleinen, pinken Ball zwischen den Füssen einer Statue 

hindurch spielen, über Stock und Steinchen auf dem Kiesboden oder durchs hohe Gras. Der Ehrgeiz 

der Spieler ist geweckt, denn auf den Sieger wartet am Ende des Spiels eine Trophäe. 

 

  



 

 

Rahmenprogramme, 
Zürich, Schweiz. 
 

Zürich Tourismus Convention Bureau 

Gessnerallee 3, 8001 Zürich 

T +41 44 215 40 30, meeting.zuerich.com, #meetinzurich 2

Thementext

Essen im «Lake Side», direkt am See 
So viel Aufregung macht hungrig. Gut, dass es nur ein paar Schritte bis zur Terrasse des «Lake Side» 

sind. Das leise Rauschen der Wellen bildet die Geräuschkulisse. Man könnte fast meinen, man sitze 

nicht am Ufer des Zürichsees, sondern am Meer. Nach der ersten Gabel Zürcher Geschnetzeltem und 

knuspriger Rösti verfliegen aber alle Zweifel, ob man sich denn noch auf Schweizer Boden befinde. 

 

Moped-Tour 
Gut gesättigt nach Salat und Hauptgang stört es niemanden, dass man sich bis zum Dessert noch et-

was gedulden muss. Besonders, da der Weg dorthin mit kultigen Mopeds – «Töffli» auf Schweizer-

deutsch – zurückgelegt wird. Schön aufgereiht warten sie vor dem Hotel auf ihre Fahrer. Nach ein paar 

Erklärungen durch das Team von event & more wird der Helm aufgesetzt. Während geübte «Töffli»-

Fahrer von Anfang an lässig ihre Runden drehen, geben Neulinge zu Beginn noch etwas zögerlich Gas. 

Nach spätestens fünf Minuten sind aber alle so flott unterwegs, wie es die 1,5 PS zulassen, und genies-

sen den Fahrtwind im Gesicht. 

 

Dessert im Sorell Hotel Rigiblick 
Nach der letzten Steigung kommt die Moped-Gang beim Sorell Hotel Rigiblick an. Hier, hoch über den 

Dächern der Stadt, wartet im goldenen Licht der untergehenden Sonne der süsse Abschluss des Ta-

ges. Die Desserts werden in Probierportionen serviert. Zum Glück, denn so muss sich niemand zwi-

schen Köstlichkeiten wie Brownies, Panna Cotta oder Mangosorbet entscheiden. 

 

 

 

 

Kontakt 
Zürich Tourismus 

Convention Bureau 

Gessnerallee 3 

CH-8001 Zürich 

T +41 44 215 40 30 

➡ congress@zuerich.com 

➡ meeting.zuerich.com 

 

 

Thementext


