teamevents
Spass & Unterhaltung stehen bei all unseren Teamevents im Vordergrund. Von der heiteren Karaoke-Party bis zur Magie des
Getränkemixen bieten wir einzigartige Teamevents im 25hours Hotel Langstrasse an. Die Barkeeper-Packages sind sowohl für
Spirituosen-Neulinge als auch für Profis geeignet, denn man lernt nie aus. Preise pro Gast. Inkl. 7.7% MwSt.

karaoke-party // chf 105 // ab 15 bis 35 gästen
Für mittlere Gruppen ist unsere Karaoke-Party die perfekte Option: Dabei bedienen Sie sich am Speisen-Buffet mit Spezialitäten
von der ganzen Welt und schenken sich die Getränke à discrétion an der Bar gleich selber ein. Den ganzen Abend darf zu
Oops!… I did it again, oder Raining Man geträllert werden. Bei über 100 wählbaren Songs sogar bis zur Heiserkeit - wie bei einer
richtigen Party eben ;-). Die Tonbandlounge im 1. Obergeschoss des 25hours Hotel Langstrasse ist die optimale Location für eine
exklusive Karaoke-Party.
Im Preis inbegriffen sind:
▪ Karaokeanlage
▪ Verpflegung während der Karaoke-Party
▪ Getränkepauschale für 4 Stunden

Menü
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

Getränke
Prosecco
Weiss- und Rotwein
Wasser mit und ohne Kohlensäure
Softgetränke
Orangensaft
Bier
Kaffee, Espresso & Tee
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#daydrinking – highballs für jede gelegenheit // chf 50 // 10-18 gäste
In den letzten Jahren sind Highballs, kleine Drinks mit meist wenig Alkoholgehalt, immer mehr in Vergessenheit geraten. Die
Cinchona-Barcrew lässt diese wieder hochleben und zeigt wie man den Nachmittag geniessen kann ohne, dass der Abend
zwingend darunter leidet. Durch den tiefen Alkoholgehalt ist es auch möglich fünf leichte Highballs zu mixen und alle ohne
schlechtes Gewissen zu verkosten.
Dauer ca. 90 Minuten
▪ Was sind Highballs?
▪ Wie werden sie serviert?
▪ Was hat es mit den runden Eiskugeln auf sich?

kantonale highballreise – schweizer gin und ein wenig tonic // chf 65 // 10-16 gäste
Eine genussvolle Reise durch die Schweizer Gin-Landschaft. 5 Highballs, gemixt mit Gin aus verschiedenen Kantonen, zeigen auf,
was die besten Schnapsbrenner des Landes draufhaben. Natürlich macht nicht nur die Spirituose einen guten Highball aus,
sondern auch das passende Mixgetränk. Welches Tonic Water am besten zu welchem Gin passt, verraten die Experten der
Cinchona Bar.
Dauer ca. 90 Minuten
▪ Was unterscheidet die verschiedenen Gins?
▪ Und was die verschiedenen Tonics?

gin & it // chf 45 // 10-18 gäste
Trendspirituosen ändern sich, bleiben oder verschwinden wieder. Gin ist seit einigen Jahren in unseren Breitengraden
allgegenwärtig. Doch bereits in den späten 1940ern war Gin „It“. Das „It“ stand damals aber nicht für den Trend, sondern für die
Verbindung von Gin mit Vermouth. Unser Barteam verrät seine Lieblingskombinationen und zeigt die Vielfalt, welche sich
dahinter verbirgt.
Dauer ca. 90 Minuten
▪ 5 Gin & It Kombinationen
▪ Für was steht das It?
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weindegustation & -schulung // chf 54 // 6-18 gäste
Die ideale Schulung, um sich ein Grundwissen zum Wein anzueignen. Und der Spass kommt dabei natürlich nicht zu kurz. ☺
Dauer 1-2 Stunden (je nach Wunsch).
▪
▪
▪
▪
▪

Einführung in die Weingeschichte
Erklärung Weinrad
Degustations-Instruktionen
Verkostung von 5 Weinen
Inklusive Wasser und Brot

noch fragen? …oder gleich buchen?
Oder ist etwa nicht das Passende dabei? Weitere kulinarische Teamevents wie zum Beispiel unser Teamkochen oder die ChuchiParty gibt’s im 25hours Hotel Zürich West.

Event-Team 25hours Hotel Langstrasse
Telefon: +41 44 576 58 07 // events.langstrasse@25hours-hotels.com

25hours hotel company zürich ag // 25hours hotel langstrasse // langstrasse 150 // 8004 zürich
p +41 44 576 50 00 // f +41 44 576 52 66 // langstrasse@25hours-hotels.com
geschf. gesellschafter: christoph hoffmann // bankverbindung: commerzbank ag // iban: ch88 0883 6120 6374 0000 6
swift: cobachzhxxx // sitz und gerichtsstand: zürich // hr ch-020.3.033.258-7 // uid: che-114.622.852
25hours-hotels.com
facebook / twitter / instagram / pinterest
@ / # 25hourshotels
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