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Back to 
the Roots 

Das moderne
Traumschloss
Bei den Umbaumaßnahmen des
traditionsreichen Dolder Grand
Hotel auf dem Zürichberg für rund
440 Millionen Schweizer Franken
ging es nicht um „Return on
Invest“, sondern um die Wieder-
herstellung eines alten Kulturdenk-
males und dessen Anpassung an
modernste Bedürfnisse von Gästen,
dies sich das Haus leisten können.
Dem milliardenschweren Unter-
nehmer und Dolder-Besitzer Urs
E. Schwarzenbach, ein Quereinstei-
ger als Bauherr, ist es zu verdan-
ken, dass bei diesem Projekt nicht
gekleckert, sondern geklotzt wurde.
Keine halben Sachen, kein Firle-
fanz und nur vom Feinsten waren
die Devise. Wer sonst als der briti-
sche Superstararchitekt Sir Nor-
man Foster konnte der federfüh-
rende Vordenker bei diesem
Mammutprojekt sein. Er hatte volle
Rückendeckung von Schwarzen-
bach und ein sattes Budget und
machte aus dem maroden Dolder
ein Grandhotel, das über die
Schweiz hinaus neue Maßstäbe
setzt. Unangetastet sind die Erken-
nungszeichen des Hotels, die seit
über 100 Jahren aus den Baum-
wipfeln des Zürichberges auftau-
chen: die drei Türmchen wie von
einem Märchenschloss. 
Ein Traditionshaus wie das Dolder
fürs 21. Jahrhundert aufzuhüb-
schen ist eine architektonische
Gratwanderung. Sir
Norman Foster hat

die alte Symmetrie des Hauses
wiederhergestellt und den Haupt-
eingang wie einst nach vorne ver-
legt, um den Gästen eine exklusive
Ankunft mit Panoramasicht zu
ermöglichen. Die alte Steinhalle
erstrahlt wieder in alter Pracht und
beeindruckt die Ankommenden.
Um die Zimmerzahl auf 173 erhö-
hen zu können, legte Foster der 109
Jahre alten Dame einen ultramo-
dernen geschwungenen Flügel um
den historischen Hauptbau. Dort
befinden sich Spa Wing und Golf
Wing mit Zimmern und Suiten,
einem technisch perfekt ausgestat-
teten Ballsaal und einem Spa von
Weltklasse.  Die Kategorien der 173
Zimmer und Suiten reichen von
Einzelzimmern über Deluxe Rooms
bis hin zu Suiten in verschiedenen
Größen und Ausstattungen. Dop-
pelzimmer kosten ab 850 Schwei-
zer Franken pro Nacht. Vier Top-
Suiten sorgen für individuelle
Extravaganz. Die Maestro Suite ist
die größte der Top-Suiten und
befindet sich im Turm des histori-
schen Hauptbaus. Sie bietet ein
Wohnerlebnis auf 400
Quadratmetern über
zwei Stockwerke. Die
Übernachtung in Top-
Suiten kostet zwi-

schen 5.200 und 14.000 Schweizer
Franken. Die Symbiose von Tradi-
tion und Moderne spiegelt sich auch
in den Zimmern und Suiten wider.
Die Innenarchitekten United Desi-
gners aus London haben Wohnwel-
ten geschaffen, die im Hauptbau
durch eklektische, feinsinnige Kom-
binationen ein historisierendes
Ambiente schaffen und in den beiden
neuen Gebäudeflügeln modernen
Zeitgeist verströmen. 

Smaragd- und anthrazitfarbenes
Licht, aromatisch duftende Essen-
zen und sanfte Klänge empfangen
einen, wenn sich der Lift im Base-
ment des Spa Wings öffnet. Diese
luxuriöse Wellness-Spa-Area ist ein
Jungbrunnen für die Gäste. Hier
geniessen sie wohltuende Behand-
lungen, gewinnen neue Energien
zurück und spüren die Vitalität , die
in dieser exklusiven Oase der Ent-
spannung verbreitet wird.
The Dolder Grand Spa bietet ein

inspirierendes Wohlfühlange-
bot auf 4.000 Quadratmetern.
Europäische und japanische
Einflüsse prägen das einzig-
artige Spa, entwickelt nach
einem Konzept der ameri-

kanischen Spa-Expertin
Sylvia Sepielli. Hier kann
man den Bergen entge-

Die Destination Zürich hat eines ihrer Wahrzeichen zurück. Das ursprüngliche

„Curhaus“ von 1899 präsentiert sich heute als neues City Resort. The Dolder Grand

Hotel – ein Haus der absoluten Luxusklasse – vereint den Chic der Belle Époque mit

modernster Technik und zeitgemäßem Style. Auch das Konzept bewegte sich wie-

der zu den Anfängen zurück: dem Anspruch, das beste Hotel der Stadt zu sein.

Zürich
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genschwimmen, ein entspannen-
des Wannenbad auf warmen
schwarzen Flusskieseln nehmen
oder nach dem Saunagang im
minus 15 Grad kalten Schneepara-
dies abkühlen. Und zu einer Bam-
boo-Shiatsu-Massage in einem der
21 Behandlungsräume läuft eine
hausexklusive Musikcollage aus
sphärische Klängen.

Eine Sache konnte und musste Sir
Norman Foster nicht verändern: die
Lage des Dolders. 
Als im April diesen Jahres das
Haus wieder eröffnet wurde,
war der neugierige Ansturm auf
die „alte Lady“, wie Foster sein
Projekt nennt, immens. Wer
nun unter dem neuen Vor-
dach, das sich wie eine
rote Zunge aus dem
Hauptturm schiebt,
ankommt, erfährt
die goldene Regel
für ein traditionel-

les Grandhotel: Lage, Lage, Lage.
Dem Gast liegt ganz Zürich zu
Füßen: der glitzernde See, die
schlanken Türme des Großmün-
sters, die Hänge mit den Villen aus
altem und neuem Geld. Gleich hin-
ter dem Hotel beginnt der Wald,
zum Golfplatz muss man nur die
Straße überqueren. Schon immer
war der Zürichberg ein Naherho-

lungsgebiet und Aus-
flugsort der

Züricher und
Ferienheimat

angereister
Gäste aus

der gan-
zen Welt.

Auch heute noch trifft man sich
zum Brunch auf der neuen Ter-
rasse mit „dem“ Blick auf die Stadt.
Die Bezeichnung City Resort ist
das, was das Dolder schon immer
ausmachte. Stadtnah, aber doch so
weit entfernt, dass es noch etwas
Besonderes ist, hinaufzufahren,
sich zu treffen, Feste zu feiern.
Fernab vom Trubel der Stadt und
erhoben über den Wipfeln der Tan-
nen, entspannt man sich im Spa
oder im Restaurant. 
Es ist vollbracht und gelungen, das
alte Traumschloss in die heutige
Zeit zu transportieren. Die Belle
Époque lebt – aber eben ein biss-
chen moderner ... 

Weitere Informationen unter:
www.doldergrand.ch

Golfen beim Dolder

Der Dolder Golfclub Zürich feiert sein 101-jähriges Jubiläum! Der Club wurde im Jahr 1907 gegründet und ist damit einer
der ältesten Golfclubs der Schweiz. Der private 9 Loch Platz liegt idyllisch in den Wald des Adlisberg eingebettet.
Die vielen Schräglagen machen den Platz trotz seiner Übersichtlichkeit zu einem physisch und mental anspruchsvollen Erleb-
nis. 2004/05 wurde der Platz sanft umgebaut und sämtliche Greens erneuert. Schräglagen, Stufengreens, Bunker und alter,
dichter Baumbestand erschweren das Spiel. Der Platz ist nicht sehr lang, aber die Greens sind klein und gut verteidigt. Prä-
zision ist deshalb wichtiger als Länge. Das Restaurant des Dolder Golfclub Zürich ist ein Geheimtipp für Feinschmecker
und verwöhnt mit traumhafter Aussicht, hervorragender Küche und erlesener Weinkarte. 
Abschlagzeiten und Infos unter: www.doldergolf.ch


