you won’t
believe it...
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...wir verschenken
ein hotel!
hallo liebe 25hours fans
Was für ein Jahr! 2020 wollten wir doch zwei Hotels eröffnen, erstmals
ausserhalb Europas expandieren, eine Rekordzahl an Gästen bewirten
und beherbergen und ja, auch einen neuen Umsatzrekord erwirtschaften. Hätte, hätte, Fahrradkette. Jetzt desinfizieren wir mehrmals
täglich Handläufe, halten uns über Reisewarnungen von Staaten
und Unternehmen auf dem Laufenden und kämpfen mit KurzarbeitsAbrechnungen.
Wir geben es zu: Wir vermissen euch! Alle. Die Gäste, die ihre
Reservierungsbestätigung in drei Sprachen benötigen. Die, die über
einen Drittanbieter buchen und nicht verstehen, dass sie dann auch
da stornieren müssen. Die Medienspezialisten, die uns morgens um 2h
auf Instagram schreiben, dass ihnen die Tapete in Zimmer 203 nicht
gefällt und sie umziehen möchten. Die Gourmets, die sich über Speisen
beschweren nachdem der Teller komplett leer gegessen ist. Und auch
die, die nicht verstehen, dass sie nicht ohne weiteres eine Party mit 15
Leuten im Hotelzimmer machen können. Wir brauchen euch, denn wir
sind Gastgeber und Problemlöser, nicht Immobilienverwalter. Wenn ihr
uns nicht auf Trab haltet, kommen wir auf dumme Ideen.

zum beispiel diese:
Unser kleines Hotel in Zürich West war ein halbes Jahr geschlossen. Jetzt sind wir endlich wieder am Start! Es ist uns allerdings
aufgrund zurückhaltender Nachfrage noch etwas zu ruhig da. Das
wollen wir ändern und das ist der Deal: Wir tun euch etwas Gutes
und schenken eurer Firma, eurem Team, eurem Verein oder eurer
Institution das Hotel für eine Nacht. 126 Schlafzimmer sorgen
dafür, dass das social Distancing gewährleistet ist und wir legen
für die Übernachtungsgäste noch eine RIBELLI Pizzaparty und
ein üppiges Frühstücksbuffet drauf – natürlich auch das unter
Einhaltung der gültigen Verordnungen.

Ist die Firmen-Weihnachtsfeier aus finanziellen Gründen auf der Kippe?
Musste das Sommerfest wegen Corona ausfallen? Ist es einfach mal
wieder Zeit, dass sich das Team in der richtigen Welt trifft? Hattet
ihr die letzten Monate so viel zu tun, dass sich die Belegschaft eine
Auszeit verdient hat? Bewerbt euch jetzt!
Die kreativste Bewerbung, die uns bis zum 31. Oktober auf
hotelzuverschenken@25hours-hotels.com erreicht, erhält den
Zuschlag. Die Übernachtungsparty kann nach Absprache und
Verfügbarkeit bis Ende Januar 2021 mit bis zu 150 Gästen durchgeführt
werden. Bewerben können sich Firmen, Vereine, Schulen und andere
Gruppierungen. Ausgenommen sind Arschlöcher, Nazis und Verschwörungstheoretiker.
Wir freuen uns auf euch ;-)
Euer 25hours Team

...we’re giving
away a hotel!
hello 25hours fans
What a year! We’d originally planned to open two hotels in 2020,
expand beyond Europe for the first time, host record numbers of
guests and, yes, break our own revenue record as well. The best laid
plans and all that jazz! Now we spend our days routinely disinfecting
our hands, peering anxiously at travel warnings issued by countries
and companies and struggling through our furlough accounting.
We admit it: we miss you! All of you. Guests that need a booking
confirmation in three languages. People who book through an agency
and don’t understand that they then also need to cancel via that
agency. The media specialists who message us on Instagram at two
in the morning to say that they dislike the wallpaper in Room 203
and want to move. The gourmets who complain about the food after
wolfing down every last morsel on their plate. And even the ones who
struggle to grasp that holding a party for 15 in a single hotel room is
not automatically welcome. We need you, because we are hosts and
troubleshooters, not property managers. We start coming up with
crazy ideas if we don’t have you to keep us on our toes.

this one, for example:
After our hotel in Zurich West was closed for half a year, we
are finally back! However, due to moderate demand we find
it still a bit too quiet. We want to change this, so here’s the
deal: We will give the hotel to your company, team, club or
institution for a night. 126 rooms are available to guarantee
social distancing, and we’ll throw in a RIBELLI pizza party and
lavish breakfast buffet for our overnight guests – in strict
compliance with the applicable regulations, of course.

Are financial constraints putting your Christmas party at risk? Did you
have to cancel the summer shindig because of the coronavirus? Is it
simply high time for your team to meet in the real world? Have recent
months been so busy that your workforce deserves a breather? Send
us your applications now!
The prize will go to the most creative application that we receive
at hotelzuverschenken@25hours-hotels.com by 31 October. The
slumber party for up to 150 guests can be held until the end of January
2021, subject to agreement and availability. Companies, clubs, schools
and other groups are warmly invited to apply. Arseholes, Nazis and
conspiracy theorists need not bother.
We look forward to hosting you ;-)
The 25hours Team

