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weihnachtsevents im
25hours hotel langstrasse
Bei uns lassen sich Weihnachtsfeiern von 10 bis 115 Personen realisieren. Wir bieten unterschiedliche
Formate an: Von einem festlichen Dinner, über eine Karaoke-Party bis hin zum Pop-up im Velo-Truck.
Ihre Gäste feiern – wir kümmern uns um den Rest.

weihnachtsbalagan
chf 86 – ab 10 personen

Ein Weihnachtsessen mal anders! NENI’s besondere Küche schmeckt am besten als Balagan. Klingt seltsam? Ist aber köstlich! Und auch ganz einfach: Unzählige Teller mit den leckersten Kreationen aus der
Küche kommen bunt gemischt auf Ihren Tisch. Man bedient und schöpft sich gegenseitig. Wie bei einem
Essen mit Freunden. Auf Unverträglichkeiten und Allergien wird selbstverständlich Rücksicht genommen.

balaganmenü
vorspeisen

hauptgänge

desserts

dreierlei humus
klassisch, randenmeerrettich, curry-mango

rib eye steak
mit harissa-miso, knusprigen
kartoffelschalen, spicy aioli und
koriander

knafeh
überbackener kadayif mit mozzarella-ricotta-füllung, gehackten
pistazien und joghurt-glace

jerusalem teller
grillierte pouletbruststreifen,
peperoni, zwiebeln, orientalische
gewürze und humus

new york cheesecake

süsskartoffel
mit kürbiskernen, schmand
und salat mit sesamdressing
marokkanische zigarren
gefüllt mit rindshackfleisch,
gewürzen und pinienkernen
spicy kürbis-ingwersuppe
mit gerösteten kürbiskernen
und kürbiskernöl
israelischer
gelbe randen-salat
mit sumak-orangendressing,
gerösteter birne, chicorée, délice
des crémiers weichkäse und
baumnüssen

sabich
gebackene aubergine, humus,
tomatensalsa, har bracha tahina
mit amba und wachsweichem
bio-ei
grilliertes lachsfilet
mit soja-ingwer-marinade,
sautierten grünen bohnen,
sesam und koriander
haya’s gebrannter sellerie mit
cashewcreme, tomatenchili-marmelade und
frittierten schalotten

ilan’s tiramisu
mit cantucci, madeira
und kakao
dattel-ingwer-fudge
mit gesalzenem karamell
und hausgemachtem
kokos-limetten-glace

artnight & balagan dinner
chf 149 – ab 8 -12 personen

Zusammen mit unserem Kooperationspartner ArtNight bieten wir eine kreative Malstunde in unserem
Atelier an. Unter Anleitung von einem Künstler wird innerhalb einer Stunde ein Kunstwerk geschaffen.
Der krönende Abschluss dieses kreativen Abends bildet unser Überraschungs-Balagan. Da Abwechslung
das Leben spannender macht, stellt unser Küchenteam Köstlichkeiten kreuz und quer von der NENI-Karte
zusammen. Auf Unverträglichkeiten und Allergien wird selbstverständlich Rücksicht genommen.

im preis inbegriffen
– ArtNight
(inklusive Material & Kunstwerk zum nach Hause nehmen)
– 1 Aperitif und Wasser
– Überraschungs-Balagan Dinner im NENI Restaurant
(exklusive Getränke)

highballs & balagan dinner
chf 139 – ab 8 -12 personen

In unterhaltsamen 1.5 Stunden stellt euch die Crew der Cinchona Bar verschiedene Spirituosen vor und
zeigt, wie man diese in schmackhafte Highballs umwandelt.
Der krönende Abschluss dieses hochprozentigen Abends bildet unser Überraschungs-Balagan Dinner.
Da Abwechslung das Leben spannender macht, stellt unser Küchenteam Köstlichkeiten kreuz und quer
von der NENI-Karte zusammen. Auf Unverträglichkeiten und Allergien wird selbstverständlich Rücksicht genommen.

im preis inbegriffen
– Highball Circus
(inklusive Wasser, 4 Highballs, Popcorn & Oliven)
– Überraschungs-Balagan Dinner im NENI Restaurant
(exklusive Getränke)

karaokeparty
chf 105 – ab 15 - 35 personen

Für Gruppen ist unsere Weihnachts-Karaoke-Party die perfekte Option: Dabei bedient man sich am Speisenbuffet mit Spezialitäten aus der ganzen Welt und schenkt sich die Getränke à discrétion an der Bar gleich selbst ein. Den ganzen Abend darf zu Last
Christmas, Frosty the Snowman und anderen beliebten Weihnachts- oder auch Nicht-Weihnachtsliedern geträllert werden. Bei über
100 wählbaren Songs sogar bis zur Heiserkeit – wie bei einer richtigen Party eben. Die Tonbandlounge im 1. Obergeschoss ist die
optimale Location für eine exklusive Weihnachts-Karaoke-Party.

verpflegung

im preis inbegriffen

speisen

getränke

Dreierlei Humus
Klassisch, Randen-Meerrettich, Curry-Mango
Falafel
Fried Chicken Bites
Mini Pulled Beef Burger
Zigarren
Orientalische Frühlingsrollen mit
Rindshackfleisch, Pinienkerne
und Tahina-Dip
Vegetarische Zigarren
Orientalische Frühlingsrollen
mit Spinat-Feta-Füllung und
Tsatsiki-Dip
Cheesecake-Würfel

Prosecco
Weiss- und Rotwein
Wasser
mit und ohne Kohlensäure
Softgetränke
Bier
Kaffee
Espresso
Tee

– Verpflegung während der Karaoke-Party
– Getränkepauschale
für 4 Stunden
– Karaokeanlage

playtimeparty
chf 105 – ab 15- 35 personen

Unsere Playtimeparty ist die perfekte Option zum Feiern: Zockt den ganzen Abend auf analogen und digitalen Spielen um die Wette
und geniesst dabei Spezialitäten aus der ganzen Welt vom Speisebüffet und Getränke à discrétion von der kleinen Hausbar. Nebst
einem Nintendo-Player mit 4 Kontrollern und Pacman, gibt’s analoge Flipperkästen sowie kleine Ping-Pong-Tische. Obendrauf gibt’s
eine Polaroid-Kamera mit lustigen Gadgets. Die Tonbandlounge im 1. Obergeschoss ist die optimale Location für eine exklusive
Weihnachts-Playtimeparty.

buffetauswahl

im preis inbegriffen

speisen

getränke

Dreierlei Humus
Klassisch, Randen-Meerrettich, Curry-Mango
Falafel
Fried Chicken Bites
Mini Pulled Beef Burger
Zigarren
Orientalische Frühlingsrollen mit
Rindshackfleisch, Pinienkerne
und Tahina-Dip
Vegetarische Zigarren
Orientalische Frühlingsrollen
mit Spinat-Feta-Füllung und
Tsatsiki-Dip

Prosecco
Weiss- und Rotwein
Wasser
mit und ohne Kohlensäure
Softgetränke
Bier
Kaffee
Espresso
Tee

Cheesecake-Würfel

– Verpflegung während der Zockerparty
– Getränkepauschale
für 4 Stunden
– Nintendo mit 4 Kontrollern
– Pacman
– Flipperkasten
– 2 kleine Ping Pong Tische
– Polaroid-Kamera
(4 Filme inklusive)

velo-truck
chf 119 – ab 8 -10 personen

Für Gruppen bis 10 Personen verwandeln wir unseren Velo-Truck vor dem 25hours
Hotel Langstrasse in ein gemütliches NENI Pop-up.

best of NENI menü
Ein Abendessen mal anders! Einmal quer durch Mezze, Hauptgänge und Desserts
serviert im Balagan Style. NENI’s besondere Küche schmeckt am besten als
Balagan. Klingt seltsam? Ist aber köstlich! Und auch ganz einfach: Unzählige Teller
mit den leckersten Kreationen aus der Küche kommen bunt gemischt auf den Tisch.
Man bedient und schöpft sich gegenseitig. Wie bei einem Essen mit Freunden halt
:-). Lassen Sie sich überraschen!
Auf Unverträglichkeiten und Allergien wird selbstverständlich Rücksicht genommen.

im preis inbegriffen
– Best of NENI Menü
– Getränkepauschale
für 4 Stunden
– Schlummi-Highball in der Cinchona Bar
– Einmaliges Setting im historischen Truck
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Vom Zürich Hauptbahnhof – Über die Rolltreppe in Sektor D gelangen Sie in die „Passage Sihlquai“. Folgen Sie
den Beschriftungen „Europaallee“. Beim Ausgang biegen Sie rechts in die Europaallee, die später in die Lagerstrasse mündet. Das Hotel befindet sich etwa 600 m vom Bahnhof entfernt an der Ecke Lager-/Langstrasse.
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anreise mit öffentlichen verkehrsmitteln
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Alternativ kann man von der Haltestelle Bahnhofsplatz/HB auch den Bus 31 nehmen Richtung Schlieren,
3 Stops bis Haltestelle Militär/Langstrasse. Fahrkarte: CHF 2,70 (Kurzstrecke).
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Vom Flughafen Zürich — Vom Flughafen-Bahnhof fahren alle Züge auf Gleis 3 und 4 Richtung Zürich Hauptbahnhof (HB). Fahrtkarte: CHF 6.80; mit Halbtax-Abonnement: CHF 3.40.
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anreise mit dem auto
Von Luzern (A4) kommend — Beim Autobahnkreuz 31-Zürich-West auf die A3W fahren und den Schildern nach
Zürich City folgen.
Von Chur (A3) kommend – Auf die A3W fahren und den Schildern nach Zürich City folgen. Geradeaus fahren auf
die Manessestrasse um links auf Stauffacherquai abzubiegen (Schilder nach City/Aussersihl /Casino). Geradeaus
auf der Kasernenstrasse weiterfahren und nach ca. 900 m links auf die Militärstrasse einbiegen. Dieser folgen um
nach ca. 600 m nach rechts auf die Kanonengasse einzubiegen. Nach 75 m links in die Lagerstrasse abbiegen.
Das Hotel befindet sich nach 150 m auf der rechten Seite (Nr. 150).
Von Bern/Basel (A1/E60) kommend — Auf der A1/A3/ E60 Richtung Zürich /Baden fahren und Beschilderung nach
Zürich / Wettingen-Ost folgen. Danach Beschilderung nach Zürich City folgen. Nehmen Sie die Ausfahrt in Richtung Zürich-Hardturm. Anschließend Route 1/3 Richtung Hardturm nehmen. Rechts halten auf Pfingstweidstrasse
und beim Toni Areal scharf rechts abbiegen auf die Duttweilerbrücke. Nach der Brücke links auf die Hohlstrasse
abbiegen. Nach 1,5 km links abbiegen auf Feldstrasse. Nach 200 m rechts in die Schönegg-/Militärstrasse abbiegen. Nach 450 m links auf die Kanonengasse abbiegen und nach 75 m links in die Lagerstrasse. Das Hotel befindet
sich nach 150 m auf der rechten Seite (Nr. 150). Die Einfahrt zur Tiefgarage ist ca. 100 m vor dem Hotel. Das Hotel
verfügt über eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen. Alternative Parkmöglichkeit: City Parkhaus Gessnerallee,
Gessnerallee 11, 8001 Zürich, 24 Stunden geöffnet.

noch fragen? oder gleich buchen?
Event-Team 25hours Hotel Langstrasse
events.langstrasse@25hours-hotels.com // p +41 44 576 58 07
Nicht das Passende gefunden? Weitere Events, wie zum Beispiel
die Chuchi-Party, gibt’s im 25hours Hotel Zürich West.

