
Im Thessoni dürfen Sie die Konventio-

nen auch mal brechen. Sie dürfen ein -

fach mal spinnen. Sie sollen es sogar.

Etwa dann, wenn Sie Ihr Seminar in

unserer Räumen mit den traumhaften

Namen wie spinnerei oder denkWERK-

STATT oder lernGARAGE abhalten.

lernGARAGE

An Ideen feilen und an Konzepten

schrauben – im rüden Charme unserer

lernGARAGE darf man die Dinge durch -

aus mal anders betrachten.

spinnerei

Anfang und Wahrheit, Klugheit und Ge -

nauigkeit, dafür steht die Farbe Weiss

– unsere spinnerei ist perfekt für Mini -

malisten, und ganz in weiss!

seidenWELT

Seide ist etwas Besonderes. Die seiden 

WELT ist voll davon. Nehmen Sie den

Faden selbst auf, in diesem stilvollen

Seminarraum können besondere Ideen

entstehen!

denkWERSTATT

Sprüche und Weisheiten bekannter Per -

sönlichkeiten animieren in diesem Semi -

narraum, mit Worten zu spielen.

Ausge legt ist er mit Vollholz, Ziegel zie-

ren die Wände.

Spinnen Sie eigentlich!!

Thessoni classic & home

Eichwatt 19
8105 Zürich-Regensdorf
Tel.: +41 44 870 88 88
info@thessoni.com
www.thessoniclassic.com
www.hochzeitswerk-zurich.ch

Weitere Informationen

· Verschiedene Gruppenräume von 
2–20 Personen

· Seminare von 4–150 Teilnehmer
· Grosse Outside-Gastronomie im 
Park

· Front cooking Buffets
· Longstay – Businessapartments
· Firmenbankette bis 300 Teilnehmer
· Flying dinner, cockail
· 95 Zimmer und Studios
· Motto- oder Themenhochzeiten
· Professionelle Planungsunterstüt-
zung durch Wedding-Planerin  
Eva Heidenreich  
www.hochzeitswerk-zurich.ch

· Catering im Rebhüsli in den Wein 
bergen von Watt wie Fondueplausch

· Teamevents wie Kochduell,  
Cocktailwettbewerb, Outside- 
Event im Rebhüsli

· Insight Events im Thessoni: Hier 
wird das Innenleben eines Hotels mit 
Rundgängen oder Vortrag gezeigt.

meisterWERK

Meisterliches Können verlangt ein meis -

terliches Ambiente. Das finden Sie in

dem mit Büchern und Büffelleder ge -

stalteten meisterWERK.

feuerLOUNGE

Dunkler Holzboden, im Kamin flackert

das Feuer und Kühe schauen einem

beim Sinnieren und Geniessen zu – ge -

lassen geht es in der feuerLOUNGE zu

und her.

Teamevents

Spannungen lösen, spannend sich ken-

nenlernen. Kochduell für Hartgesottene

oder Cocktailmixwettbewerb zur Auf -

lockerung. Hier werden Grenzen über-

wunden.


