
 

 

 

 

Medienmitteilung vom 3. Oktober 2011 

 

Das APARTHOTEL feiert seinen 1. Geburtstag 
 
Vor einem Jahr, am 1. Oktober 2010, hat das APARTHOTEL Rotkreuz seine Türen offiziell geöffnet. 

Das letzte Jahr war geprägt von vielen spannenden und lehrreichen Situationen, tollen Anlässen 

und zufriedenen Gästen. Die Geschäftsleitung kann auf ein erfolgreiches erstes Geschäftsjahr 

zurückblicken. Das APARTHOTEL ist bereits für den diesjährigen «Best of Swiss Gastro»-Award 

nominiert. 

 

Viele nationale und internationale Gäste haben im letzten Jahr den Weg nach Rotkreuz ins APARTHOTEL 

gefunden. Erfreulich ist, dass besonders viele Gäste mit Arbeitsplatz in Zug im Hotel logierten, welche die 

schnellen und regelmässigen Zugsverbindungen schätzten. Das APARTHOTEL ist direkt beim Bahnhof in 

Rotkreuz und ist damit optimal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie auch über die Autobahn zu 

erreichen. Auch für lokale Unternehmen ist das APARTHOTEL perfekt gelegen.  

 

Bereits im ersten Betriebsjahr hat es das Team vom APARTHOTEL geschafft, von den Kunden auf der 

Buchungswebsite booking.com, das am bestbewertete Business-Hotel im Raum Zug zu werden.  

 

Besonders ausbezahlt hat sich die flexible Raumtrennung im Restaurant APART. Damit kann eine jeweils 

auf den Anlass angepasst optimale Bestuhlung und ein passendes Ambiente erreicht werden. Nebst vielen 

Seminaren, Geburtstagsfeiern und Firmenfeiern kamen die Gäste auch zahlreich zu diversen Anlässen 

nach Rotkreuz. Der Fasnachts-Schnitzelbankabend war ein voller Erfolg. Im April hat der Komiker „Abwart 

Veri“ während eines Kabarett-Dinners begeistert. In den Sommermonaten lockten jeden zweiten 

Donnerstag Jazzmusiker die Gäste auf die sonnige Terrasse. Und Mitte September durfte der Gastgeber 

Hugo Lenzlinger die Gäste beim Anlass «Mode – Wine & Dine» mit den Charly Werder Models mit 

Köstlichkeiten aus der Küche verwöhnen. Unter www.aparthotel-rotkreuz.ch finden Interessierte den 

Eventkalender sowie alle Informationen zum Restaurant und zum Hotel.  

 

Das APARTHOTEL ist für den diesjährigen «Best of Swiss Gastro»-Award in der Kategorie «Trend» 

nominiert. Bis zum 12. Oktober 2011 kann auf www.bestofswissgastro.ch für das APARTHOTEL 

abgestimmt werden. 

 

Das APARTHOTEL Rotkreuz und das Restaurant APART bedankt sich bei allen Gästen und freut sich, 

diese auch im nächsten Jahr zu ihren treuen Kunden zählen zu dürfen. 


