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When a hotel becomes your house

Let’s find some beautiful
place to get lost
Das Hotel liegt zentral zum
Hauptbahnhof und der idyllischen
Altstadt. Das architektonisch interessante Areal spielt mit der Geschichte der Bleiche, einem Platz,
der historisch der Allgemeinheit
dient. Es ist ein zeitgeistiges Hotel
für viele Möglichkeiten. Städtetouristen erobern die traumhaften
Sehenswürdigkeiten, Geschäftsreisende lieben die perfekte Anbindung und Tagungsgäste haben
ein Rund-Um-Paket auf schönstem Niveau. Das ist die Schweiz
von heute.

The hotel is located centrally in
Schaffhausen, close to the main
station and the idyllic city centre. Its architecturally interesting
premises refer to the history of
Bleiche Square, which served the
community in the past. It is a contemporary hotel that offers many
opportunities. City tourists can explore the magnificent sights, business travellers love the good traffic connections and conference
guests enjoy a high-level all-inclusive package. That’s Switzerland
of today.

•• 130 Zimmer und Apartments

•• 130 rooms and apartments

•• Restaurant, Bar & Terrasse

•• Restaurant, bar & terrace

•• 7 flexible Meeting- &
Konferenzräume

•• 7 flexible meeting &
conference rooms

•• 500 m² Eventfläche

•• 500 m² event space

•• 24h-Rezeption

•• 24/7 reception service

•• Kostenfreies Highspeed WLAN
& mobiler Concierge

•• Free high-speed WiFi &
mobile concierge

•• In direkter Nähe zur Altstadt
und dem Hauptbahnhof

•• Close to the old town and
the main station

•• 483 öffentliche Tiefgaragenplätze

•• 483 public underground
parking spaces

•• 2 E-Tankstellen

•• 2 e-charging stations

Vienna House Zur Bleiche Schaffhausen • Bleicheplatz 1, 8201 Schaffhausen, Switzerland
E info.zurbleiche-schaffhausen@viennahouse.com • T +41 52 63100 00 • viennahouse.com

• SLEEP • Eat • Meet •
Helle Töne, edle Materialien und traumhafte Betten gehören zur Grundausstattung der 112 Zimmer und 18 Apartments. Die Klimaanlage, moderne
Bäder, digitale Schnelligkeit und viel Platz ebenso. Nachhaltigkeit ist eine
Selbstverständlichkeit und mit dem genutzten Schweizer Minergie Standard
wird bewusst auf erneuerbare Energien gesetzt. Für ein gutes Lebensgefühl.
Light colours, noble materials and gorgeous beds – that’s the standard
that you’ll find in all of the hotel’s 112 rooms and 18 apartments. They
are, of course, air-conditioned, have modern bathrooms and offer digital
high-speed and a lot of space. Sustainability is a matter-of-course and,
pursuant to the Swiss Minergie standard, the hotel deliberately relies on
renewable energies. To make you feel even more comfortable.

COMFORT ZIMMER
Es erwarten Sie exklusive und moderne Zimmer, welche nach dem
Schweizer Minergie Standards
gebaut wurden. Durch die harmonische Kombination aus schlichter
Eleganz und Funktionalität können Sie vom hektischen Alltag abschalten und auf der gemütlichen
Sitzbank entspannen. Die stilvolle
Badausstattung integriert sich in
das Zimmer und wird somit zum
absoluten Hingucker.

COMFORT ROOM

SUPERIOR ZIMMER

SUPERIOR ROOM

In den modernen Superior Zimmern können Sie herrlich entspannen. Der Violett- oder Grünton
sorgt für eine warme Atmosphäre
und wirkt sich somit beruhigend
auf Ihre Sinne aus.

In the modern superior rooms
you can relax at the highest level.
The violet or green tone creates
a warm atmosphere and has a
soothing effect on your senses.

You can expect exclusive and
modern rooms, which have been
built according to the Swiss Minergie standards. Through the harmonious combination of simple
elegance and functionality you
can switch off from the hectic
everyday life and relax on the
unique bench. The stylish bathroom equipment integrates itself
into the room and thus becomes
an absolute eye-catcher.
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Schöne Träume

GRAND SUITE
APARTMENT
Die hellen und grosszügigen Suiten/Apartments mit Blick auf die
Altstadt und Munot oder auf den
Kohlfirst und auf den Bleicheplatz
bieten Ihnen ausreichend Platz.
Das Schlafzimmer kann man teils
durch eine Schiebetüre trennen, die
für Privatsphäre sorgt. Ein absoluter Hingucker ist die hochwertige
Badausstattung, mit Regendusche
und Badewanne, wie auch hochwertigen Hygieneprodukten.

GRAND SUITE
APARTMENT
The bright and spacious suites/
apartments with view of the Old
Town and Munot or Kohlfirst and
Bleicheplatz offer you plenty of
space. The bedroom can be partly
separated by a sliding door, which
provides privacy. An absolute eyecatcher is the high-quality bathroom equipment, with rain shower
and bathtub, as well as high-quality hygiene products.

JUNIOR SUITE
APARTMENT

JUNIOR SUITE
APARTMENT

Ausreichend Platz finden Sie in den
offen gestalteten Junior Suiten/
Apartments mit teils integrierter
Kitchenette. Erleben Sie einen
tollen Ausblick auf Altstadt und
Munot oder auf den Kohlfirst und
auf den Bleicheplatz. Die integrierten breiten Fenstersitzbänke
laden zum Beobachten des regen
Geschehens in der Altstadt ein.
Entspannen können Sie an Ihrem
spezial angefertigten Hochtisch
oder in Ihrem Wohnzimmer.

You will find sufficient space in
the open junior suites/apartments,
some with integrated kitchenette.
Experience a great view of the
Old Town and Munot or of the
Kohlfirst and Bleicheplatz. The
integrated wide window benches
land to watch the action in the
old town. You can relax at your
custom-made high table or in your
living Room.

ZIMMERAUSSTATTUNG

ROOMS FACILITIES

•• Kostenfreies Highspeed WLAN
& mobiler Concierge

•• Free high-speed WiFi &
mobile concierge

•• Schreibtisch mit allen
Mediaanschlüssen

•• Desk with media connectivity

•• Flatscreen-TV
•• Telefon, Zimmersafe und
Kühlschrank
•• Digitale Zeitungen
•• Eine kostenfreie Flasche
Wasser

•• Flat-screen TV
•• Telephone, in-room
safe and fridge
•• Digital newspaper
•• A free bottle of water

Vienna House Zur Bleiche Schaffhausen • Bleicheplatz 1, 8201 Schaffhausen, Switzerland
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RESTAURANT

RESTAURANT

Inspiriert von der Küche mediterraner Küstenstädte werden im Bull &
Bonito Gerichte serviert, die einfach
nach Sommerurlaub schmecken.
Hier kommt der pure Geschmack
Spaniens, Frankreichs und Italiens
auf die Zunge. Köstliche Zutaten
treffen auf eine gemütliche Atmosphäre zum Anstoßen, Genießen
und Spaß haben. Klassiker vom Grill,
richtig gutes Fleisch und leichter
Fisch stehen auf der Karte ebenso
wie frische Gemüsegerichte mit
duftenden Kräutern. Dazu ein Glas
Rioja oder ein kühles Bier – wie ein
sonniger Tag am Meer.

Inspired by the cuisine of the Mediterranean coast, Bull & Bonito
serves dishes that let you experience the pure taste of summer
with the flavours and aromas of
Spain, France and Italy in every
mouthful. Enjoy a delicious meal
in a cosy atmosphere and raise
a glass to good times. The menu
includes classics from the grill,
quality meats and light fish dishes
accompanied by fresh vegetables
and fragrant herbs. With a glass of
Rioja or a cold beer, it’s just like a
sunny day by the sea.

ENDLESS EXPLORATION viennahouse.com
•

When a hotel becomes your house

Guten Geschmack
geniessen
BAR

BAR

Ein Hotel wird erst mit einer lässigen Bar und einer lebendigen
Lobby so richtig gut. Die Hotelbar
ist von morgens bis nachts geöffnet, so ist sie immer der perfekte Platz „Znüni“, „Zvieri“ oder
zum Apéro. Wenn Ihnen das jetzt
nichts sagt, probieren Sie es vor
Ort einfach aus.

A really good hotel needs a cool
bar and a lively lobby. The hotel bar
is open from early in the morning
until late at night. This makes it the
perfect place for “Znüni”, “Zvieri“ or
an Apéro. If this is all double Dutch
to you, just come and find out.
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Sieben Tagungsräume, moderne
Konferenztechnik, Tageslicht und
hohe Decken auf 500 m² Eventfläche sind die beste Voraussetzung
für eine gelungene Veranstaltung.
Immer ausschlaggebend: Jedes
Event und jede Tagung wird von
einem Ansprechpartner professionell und mit viel Kreativität betreut.

Seven meeting rooms, modern
conference technology, daylight,
high ceilings and a 500 m2 event
space – these are the best preconditions for a successful event. And
what is even more important: every
event and every meeting will be
professionally and creatively supported by a single contact person.

ANREISE MIT DEM ZUG

ARRIVAL BY TRAIN

Bahnhof Schaffhausen (100 m)

Station Schaffhausen (100 m)

ANREISE MIT DEM
FLUGZEUG

ARRIVAL BY PLANE
Zurich airport (40 km)

Flughafen Zürich (40 km)

NEARBY
IN DER NÄHE

City centre (200 m)

Stadtzentrum (200 m)
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KONFERENZ-FAKTEN

BANKETTRÄUME
CONFERENCE ROOMS

m2

Bleiche 1

93

80

30

30

35

•• 300 m² Ballsaal mit 3,8 m
Deckenhöhe

Bleiche 2

93

80

30

30

35

Bleiche 3

19

16

10

8

10

•• Insgesamt 500 m² Konferenz- &
Eventfläche

Bleiche 4

30

25

12

12

14

Bleiche 5

65

45

20

20

24

•• Kostenfreies WLAN

Bleiche 1 - 5

300

300

180

80

80

•• 483 öffentliche Tiefgaragenplätze mit 2 E-Tankstellen

Munot 1

19

10

8

8

8

Munot 2

19

10

8

8

8

Munot 1 - 2

38

20

16

14

16

•• 7 Tagungsräume für insgesamt
bis zu 300 Personen

Entrance

Reception

Entrance

Restaurant

CONFERENCE FACTS

Bleiche 1
(93 m2)

•• 7 meeting rooms for a total
of up to 300 persons

Foyer
(135 m2)

•• 300 m² ball room with
a height of 3.8 m

Bleiche 2
(93 m2)

•• 500 m² conference
and event space

Bleiche 4
(30 m2)

•• free WiFi
•• 483 public underground parking
spaces with 2 e-charging
stations

Bar

EG/GF

Bleiche 3
(19 m2)

Bleiche 5
(65 m2)
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