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26. August 2009

Medienmitteilung

Der neue TreffpunkTcoDe heissT                                       
« see you @ ciTy GArDen »
AufrichTe für DAs neue ZuGer hoTel

Bereits knapp fünf Monate nach dem Spatenstich fand am Mittwoch die aufrichte des neuen 
urbanen city garden Hotels an der Metallstrasse in Zug statt. Mehrere hundert gäste - Mitar-
beitende der am Bau beteiligten Unternehmen, Kunden sowie Vertretungen von Behörden, 
Hotellerie und Medien - überzeugten sich vor Ort in der künftigen Lobby vom Baufortschritt. 
die insgesamt 82 Zimmer und Suiten werden mit Klimaanlage, W-Lan, Hd Full Screen tV 
und Minibar über alle üblichen ausstattungselemente für ein Vierstern-Superior-angebot 
verfügen. erstmals wurden einzelheiten zum geplanten gastronomischen Highlight bekannt: 
der kommende Hotspot der Zuger geschäftswelt und ausgehszene wird cU heissen. cU 
steht für „See you“. „cU @ city garden“ soll solchermassen nach den Worten von direk-
tor Stefan gareis in Kürze zum geflügelten Zuger treffpunktcode werden. entsprechend 
einzigartig werden ausstattung und gastronomisches angebot. die offizielle eröffnung  
des gesamtbetriebes ist auf den 11. Januar 2010 vorgesehen. Zimmerbuchungen und cU-
reservierungen sind schon heute über das Parkhotel Zug möglich, elektronisch via der schon 
heute aufgeschalteten Website www.citygarden.ch ab dem 24. Oktober 2009.

Angebotsausweitung und Bekenntnis zum Wirtschaftsplatz Zug 

ulrich Bollmann, präsident der parkhotel Zug AG, wies darauf hin, dass das Gesamtangebot an hotelzim-
mern und Apartments im Drei- und Viersternbereich in der stadt Zug damit in absehbarer Zeit um einen 
Drittel auf rund 410 einheiten steigen wird. „Der investitionsentscheid“, so Bollmann weiter, „ist damit 
auch ein Bekenntnis zum Wirtschaftsplatz Zug. investor und Betreiber gehen davon aus, dass Zug auch 
in den kommenden Jahren wirtschaftlich eine schweizweit überdurchschnittlich prosperierende region 
bleiben wird. Wir sind überzeugt, dass das erfolgsmodell Zug Zukunft hat.“ 

Zusammen mit den 19 serviced city Apartments, die bereits im Juni 2009 in Betrieb genommen wurden, 
wird die parkhotel Zug AG in absehbarer Zeit über 211 einheiten verfügen und damit gegenüber dem 
stand vor einem Jahr die kapazität annähernd verdoppeln.
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Attraktiv für Business-Kunden wie für Wochenend-Grossveranstaltungen

Mit dem city Garden hotel und dem angeschlossenen cu restaurant eröffnet sich erstmals die Mög-
lichkeit, in Zusammenarbeit mit Zug Tourismus, mit dem Theater-casino Zug oder mit dem lorzensaal 
in cham auch Grossveranstaltungen anzunehmen, die in der Vergangenheit immer wieder abgelehnt 
werden mussten, weil ganz einfach die notwendigen hotelzimmer fehlten. Dementsprechend geht es 
nicht nur darum, die in der Vergangenheit nur zu oft mit dem kommentar „fully booked“ abgewiesenen 
Business-kunden besser zu bedienen, sondern gleichzeitig auch neue kundensegmente zu gewinnen.

Cool und innovativ - Die Merkmale des neuen CU Restaurants

cu restaurant wird modern daherkommen und mittags wie abends altbewährte Gepflogenheiten mit 
fantasievollen neuerungen verbinden. „so wird beispielsweise die speisekarte“, erläuterte Direktor  
stefan Gareis, „nicht mehr nach Vor-, haupt-, und nachspeisen gegliedert, sondern aus einem Mix von 
fleisch-, fisch-, Vegi- und süssspeisen mittlerer Grösse bestehen.“ hochtische, Bar und loungeartige 
nischen laden ebenso zum Mittags-lunch wie zum „After Work“, „Get Together“ oder zum gemütlichen 
Dinner ein. im sommer wird der Gastronomieteil durch eine Aussenterrasse ergänzt, welche einen Meeting 
point mitten im Grünen darstellt. 

Das frequenzstarke schmuckstück wird gleichzeitig zu einer Aufwertung des ganzen Quartiers führen.

Weitere Auskünfte:

ulrich Bollmann, Vr-präsident parkhotel Zug AG
Telefon: 079 407 41 58
e-mail: bollmann@bluewin.ch

Bilder von der Aufrichte und weitere elektronische Unterlagen:

Jan ericsson, leiter Marketing parkhotel Zug AG
Telefon: 041 727 48 48
e-mail: jan.ericsson@parkhotel.ch
Website www.citygarden.ch

Beilage: logos city Garden und cu



cu, der neue restaurantname steht für see you. see you at city Garden soll zum geflügelten Treffpunkt-
code der Geschäfts- und Ausgehwelt werden


