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Hotelklassifikationen erweitert
Das APARTHOTEL Rotkreuz ist vielseitig und damit erfolgreich. Dies zeigen die neusten
Klassifikationen der hotelleriesuisse, mit welchen das Hotel ausgezeichnet wurde. Neu trägt
das 3-Stern-Superior-Haus die Labels für die Spezialisierungskategorien „Businesshotel“,
„Velo/Bike-Hotel“ sowie „Design & Lifestyle Hotel“.
APART «BUSINESSHOTEL»
Ein Businessgast hat im Normalfall wenig Zeit und schätzt ein urbanes Ambiente. Im APARTHOTEL sind
die Abläufe vom Check-in bis zum Check-out auf den Businessgast abgestimmt. Die Zimmer (25-35m2)
sind mit einem grosszügigen Arbeitsplatz mit kostenlosem Highspeed-Internetzugang, TV Flatscreen und
einer Nespressomaschine ausgestattet. Für den besten Start in den Tag sorgt das reichhaltige
Frühstücksbuffet. Am Mittag und am Abend können sich die Gäste im Restaurant APART von einem
Businesslunch oder dem hochstehenden à la carte-Angebot verwöhnen lassen.
Das APARTHOTEL ist zentral gelegen – direkt am Bahnhof Rotkreuz - zwischen Zug, Luzern und Zürich
und damit mit den privaten wie auch öffentlichen Verkehrsmitteln schnell erreichbar. Die einmalige
Architektur und die neueste technische Einrichtung des Seminarraums und des Sitzungszimmers machen
das APARTHOTEL zur idealen Location für jegliche Art von Geschäftsanlässen.

APART «VELO/BIKEHOTEL»
Die Gäste können ihr eigenes Bike mitnehmen oder kostenlos ein Bike im APARTHOTEL ausleihen und die
Umgebung rund um die Reuss und den Zugersee mit ihren vielseitigen Velo- und Bikerouten erkunden. Das
Hotel verfügt über GARMIN Navigationssysteme mit ausgewählten Bike- und Velorouten, welches auch den
lokal unerfahrenen Gast an die schönsten Plätze der Region führt.
Für die Reinigung steht den Gästen in der Tiefgarage ein Bikewasch- und Abstellplatz zur Verfügung.
Zudem besteht die Möglichkeit, die Sportkleider im Waschraum zu waschen und zu trocknen. Das Hotel ist
mit einem Bike-Reparaturset ausgestattet und befindet sich direkt neben einem Bike- und Fahrradgeschäft,
welches auch Reparaturservices anbietet.

APART «DESIGN & LIFESTYLE HOTEL»
Rohe Betonwände kombiniert mit edlem Räuchereiche Parkett, Hochglanzmöbeln und farbigen Akzenten das Gestaltungskonzept «Edel und Roh» der Architekten Jauch-Stolz wird von der hotelleriesuisse als klar
formuliert und sowohl konzeptionell als auch atmosphärisch stimmig und mit innovativen Mitteln umgesetzt
bewertet. Damit setze sich das APARTHOTEL von der Masse ab und geniere ein hohes Mass an
Eigenständigkeit, Wiedererkennbarkeit und Liebe zum Detail. So ist das APARTHOTEL Rotkreuz bereits in
einigen renommierten Architektur-Zeitschriften publiziert worden.
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