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Swissôtel ZÜRICH – Feiern und Tagen hoch über der 
Stadt 

 
Das Swissôtel Zürich besitzt eines 
der größten Kongresszentren in 
Zürich und bietet den richtigen 
Rahmen für jede Art von 
Veranstaltung mit bis zu 1000 
Gästen. Das Tagungszentrum verfügt 
über 19 Räume, die zu den größten 
und beliebtesten in ganz Zürich 
gehören.  

Geplant werden die zahlreichen 
Veranstaltungen unterschied-   
lichster Größenordnung mit   CADdy++ 
2D-Eventplanung, der 
professionellen Software für die 
Raum- und Bestuhlungsplanung. 

 

 

Exklusiv Tagen – in einem der größten 
Kongresszentren in Zürich 

Aufgrund der Vielzahl der benötigten – zum Teil 
sehr unterschiedlichen – Raum- und 
Bestuhlungspläne, entschied sich das Swissôtel 
Zürich zur Anschaffung professioneller Software. 

Ende 2012 schaffte  das 4-Sterne-Hotel mit 
großartigem Blick auf die Alpen gleich zwei 
Lizenzen CADdy++ Eventplanung an. Es sollte sofort 
produktiv mit der Software geplant werden, daher 
fand auch die Schulung der Mitarbeiter gleich im 
Anschluss statt. 

 

 

Da die Grundrisspläne bereits digital vorlagen, 
konnten diese problemlos eingelesen werden, 
und die Schulung gleich mit den entsprechend 
passenden Plänen erfolgen. Schon während der 
Schulung konnten so mehrere 
Bestuhlungsvarianten entwickelt werden.  
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Inzwischen erstellen die Mitarbeiter alle Raum- und 
Bestuhlungspläne selbstständig – und das mit Erfolg. 
Flexibel können sie jederzeit auf individuelle 
Kundenwünsche eingehen, die Pläne ändern und innerhalb 
kürzester Zeit neu präsentieren.  

 

 

 

 

 
Das höchste Vier-Sterne Hotel Swissôtel  Zürich 
verfügt über 347 elegant eingerichtete 
Nichtraucher-zimmer und Suiten mit herrlichem 
Panoramablick auf die Alpen und die Stadt.  
Das Tagungszentrum bietet den richtigen Rahmen 
für  jede Art von Veranstaltungen mit bis zu 1000 
Gästen, modernste Technologie, einen persönlichen 
Tagungs-Concierge sowie exklusive Speisen und 
Getränke. Als Teil seines Umweltschutzprogramms 
bietet das Swissôtel Zürich „Green Meetings“ mit 
individuellen Co2 Zertifikaten in Kooperation mit 
myclimate an.    

 
Wir machen Ihre Veranstaltungen lebendig Wir – das Team von VisualEvents – bekommen 
leuchtende Augen, wenn wir sehen, wie unsere Kunden mit unserer Software ihre 
Eventlocations noch realistischer in Szene setzen. Unser Firmensitz ist Mönchengladbach und von 
dort entwickeln und vertreiben wir seit vielen Jahren intuitiv nutzbare Software-Lösungen, die unsere 
Kunden bei der detailgetreuen Veranstaltungsplanung und einer beeindruckenden 3D-Visualisierung 
unterstützen. Unsere Kunden sind Veranstaltungshäuser, Hotels, Eventagenturen und 
Messegesellschaften, die wir intensiv beraten, betreuen und durch erstklassigen Service und Support 
überzeugen. 

https://visualevents.info/eventplanung/

