ajahotel.ch

ab

CHF

259

pro
Einzelzimmer*

Ihr Sommererlebnis in Zürich

Zürich garantiert unvergessliche Momente für besondere Mitarbeiter.
Bei einem 2-tägigen Event im aja Zürich begeistern Sie
mit fantastischen Erlebnissen und Spass-Garantie für
Jedermann. Erkunden Sie mit Cleverness, Teamwork und
urbanen Speed die Stadt bei einer Fuchsjagd und genießen
Sie anschließend in Ruhe die malerische Stadt bei einer
eTuk Tuk Fahrt. Nach einem Tag voller neuer Eindrücke
kehren Sie in das aja Zürich zurück, um bei einem köstlichen
BBQ den Abend in geselliger Runde ausklingen zu lassen.
• Übernachtung im Einzelzimmer Komfort
• Kostenfreies Upgrade in die Superior Kategorie
• Frühstück vom reichhaltigen Buffet
• Foxtrail Teamevent (Schnitzeljagd durch Zürich)
• eTuk Tuk Fahrt
• BBQ Abendessen im DELI Restaurant
• Nutzung des Wellnessbereich mit Rooftop-Terrasse

Buchen Sie ihr Event schon ab CHF 259 pro Einzelzimmer* unter
+41 43 523 12 24 oder unter groups.zuerich@ajaresorts.ch

* Angebot ist gültig für Aufenthalte bis 30. September 2020, tägliche Anreise, limitiertes Kontingent, buchbar auf Anfrage und Verfügbarkeit,
nur für Gruppen ab 6 Personen. Doppelzimmer-, Kategorie- und saisonale Aufschläge.
a-ja Resort Zürich GmbH · Vulkanstrasse 108 b · CH-8048 Zürich

ajahotel.ch

from

CHF

259

in a
single room*

Your summer adventure in Zurich
Unforgettable moments for your employees in the Swiss metropolis.
The two-day event in the aja Zurich resort will delight you
with fantastic experiences and fun. Explore the city with
cleverness, teamwork and urban speed during a fox hunt
and then enjoy the picturesque city during an eTuk Tuk
ride. After a day full of new impressions, you will return to
the aja Zurich to round off the evening in a friendly
atmosphere with a delicious BBQ.
• One night in the single room comfort
• Free upgrade to the superior category
• Rich breakfast buffet
• Foxtrail team event (scavenger hunt through Zurich)
• eTuk Tuk ride
• BBQ dinner in the DELI restaurant
• Free access to the wellness area with roof terrace

Book your event from CHF 259 per single room* at
+41 43 523 12 24 or groups.zuerich@ajaresorts.ch

* Offer is valid for stays until 30.09.2020, daily arrival, limited hotel contingent, bookable on request and availability, only for groups of 6 people or more.
Double, category and seasonal surcharges.
a-ja Resort Zürich GmbH · Vulkanstrasse 108 b · CH-8048 Zurich

