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Altstadt
Was haben Einstein, James Joyce und Wagner gemeinsam? Alle drei waren begeisterte
Bewohner Zürichs. Nicht nur grosse Köpfe hegten eine Faszination für die Wasserstadt mit
ihrer intakten Altstadt, Menschen aus aller Welt strömten seit jeher in die pulsierende
Metropole.
Die Spurensuche führt in einem rund zweistündigen Spaziergang durch die Altstadt mit ihren
versteckten Gassen, Winkeln und Oasen. Dabei wird das Geheimnis der Bahnhofstrasse ans
Licht gebracht und erklärt, was es mit der «Prozessionsachse» auf sich hat oder bei welcher
Kirche der Minutenzeiger einen rekordverdächtigen halben Meter pro Minute vorspringt.
Diese beliebte Tour ist für Gäste wie auch Einheimische gleichermassen spannend und birgt
zahlreiche Anekdoten zum Staunen und Schmunzeln.

Stadtführung Zürich West
Eine Zeitreise der besonderen Art erwartet Gäste auf der Stadtführung durch Zürichs
Westen. Das heute sehr beliebte und trendige Stadtviertel war einst nämlich Industrie- und
Arbeiterquartier und durchlebt bis heute einen stetigen Wandel.
Die Tage, als hier Maschinen ratterten und Russ in der Luft hing, sind vorbei: Zürich-West
hat sich unlängst zum Hotspot für Nachtschwärmer und Trendbewusste gemausert. Auf
dieser Führung wird das einstige Industrieviertel mit seinen architektonischen Kontrasten
zwischen Alt und Neu erkundet, erfolgreiche Umnutzungen präsentiert und einen Blick
zurück auf die faszinierende Geschichte dieses aufstrebenden Stadtviertels geworfen.
Heute kommen hier Feinschmecker in einem der zahlreichen internationalen Restaurants auf
ihre Kosten, Modebewusste werden in den stylischen Boutiquen der Viadukt-Bögen fündig
und Architekturliebhaber sind von den baulichen Gegensätzen, die dieses Viertel so
aussergewöhnlich machen, begeistert.

Kunsthaus
Kunstsammlung und Architektur: Sie werden durch die Highlights des Kunsthauses geführt,
von den alten Meistern über Schweizer Malerei, Impressionismus bis klassische Moderne,
hin zur Kunst nach 1945.
Die Architekturführung beinhaltet alle Phasen der Erweiterungen des jetzigen Kunsthauses
sowie das Chipperfield-Gebäude. Die Führung findet in den bestehenden Räumlichkeiten
des Kunsthaus Zürich statt, im Verlauf wird aber auch David Chipperfields
Erweiterungsgebäude in seinen Grundzügen kurz vorgestellt.

Zürich Hauptbahnhof
Begeistert Sie das Thema Haus- und Gebäudetechnik? Damit im Zürich Hauptbahnhof alles
reibungslos funktioniert, braucht es eine perfekte Organisation. Werfen Sie einen Blick in die
technische Welt des Bahnhofs. Sie werden staunen, wie viel nötig ist, um den Betrieb am
Bahnhof am Laufen zu lassen.
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Vieille ville de Zurich
Quel est le point commun entre Einstein, James Joyce et Wagner ? Tous trois étaient ravis
d´habiter la ville. La ville d´eau au centre historique préservé ne fascinait pas que les grands
esprits. Depuis toujours, le monde afflue dans la métropole vibrante.
Une promenade d´environ deux heures à travers les ruelles, places et recoins cachés de la
vieille ville vous est proposée. Le secret de la Bahnhofstrasse vous sera dévoilé, vous
découvrirez ce qu´est l´axe de procession ou encore l´église dont l´aiguille des minutes
détient un record en se déplaçant de 50 m par minute.
Cette visite appréciée, aussi passionnante pour les touristes que pour les Zurichois, révèlera
de nombreuses anecdotes étonnantes et amusantes.

Zurich-West
Un voyage original dans le temps vous est proposé lors de cette visite guidée dans l´ouest
de Zurich. L´ancien quartier industriel et ouvrier devenu très prisé et branché est
constamment en mutation.
Le temps où l´on entendait les vibrations des machines et où la suie s´échappait dans le ciel
est révolu. Zurich-Ouest est devenu récemment le point de convergence des noctambules et
des fashionistas. Lors de cette visite, vous découvrirez l´ancien quartier industriel et ses
contrastes architecturaux entre moderne et ancien, des réhabilitations de bâtiments réussies
et apprendrez l´histoire fascinante de ce quartier en plein essor.
Aujourd´hui, les gourmets se délectent dans les nombreux restaurants internationaux, les
fashionistas trouvent leur bonheur dans les boutiques stylées du viaduc et les amateurs
d´architecture sont enchantés par les contrastes qui font de ce quartier un lieu unique.

Kunsthaus
Dans la première partie de la visite, vous découvrirez les points forts de la Kunsthaus, des
anciens maîtres à la peinture suisse, de l'impressionnisme au modernisme classique, tout en
passant par l'art d'après 1945. La visite guidée aura lieu dans les locaux existants de la
Kunsthaus Zürich. Finalement, le bâtiment d'extension de David Chipperfield sera
brièvement présenté dans ses principales caractéristiques.

La gare centrale de Zurich
Vous passionnez-vous pour la vie secrète des maisons et de bâtiments? Pour qu’à la gare
centrale de Zurich tout fonctionne au mieux, une parfaite organisation est indispensable.
Venez alors jeter un coup d’oeil derrière les coulisses de notre gare – et vous serez étonnés
de découvrir ce que est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement d’une telle
entreprise.

