Das Gute liegt so nah / How to find us

Schaffhausen

Zürich > Flughafen > Bülach > Eglisau: 25 km
Zürich-Airport > Bülach > Eglisau: 13 km
Schaffhausen > Neuhausen > Jestetten > Rafz > Eglisau: 19 km
Rheinfall-Neuhausen > Jestetten > Rafz > Eglisau: 15 km
Winterthur > Pfungen > Embrach > Rorbas > Eglisau: 20 km
Zurzach > Kaiserstuhl > Glattfelden > Eglisau: 24 km

Eglisau
Bülach

Konstanz

Bodensee

HIRSCHEN
GASTHOF

Winterthur
Zürich

Mit dem Auto:
In Eglisau auf der Nordseite der Rheinbrücke ins Städtli abbiegen.
By car:
In Eglisau, on the north side of the Rhine Bridge, enter the Old Town
and follow the Rhine to the Hotel Hirschen.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Direkte Züge von Zürich, Winterthur und Schaffhausen (www.sbb.ch)
Am Bahnhof Eglisau nehmen Sie den Bus bis Haltestelle «Viehmarkt»
By public transportation:
Direct trains from Zurich, Winterthur and Schaffhausen (www.sbb.ch)
Take the local bus to the “Viehmarkt” stop.
Freizeit / Sport:
Die idyllische Landschaft entlang dem Rhein eignet sich für naturverbundene
Aktivitäten wie Wandern, Schwimmen, Joggen, Biken oder Nordic Walking.
Unmittelbar vor dem Gasthof Hirschen liegt der Bootsanlegeplatz der
Rheinschifffahrtsgesellschaft und in nächster Umgebung befinden sich
drei Golfplätze.
Leisure/Sports:
The idyllic landscape along the Rhine is perfectly situated for close-tonature-activities such as hiking, swimming, jogging, cycling or Nordic
walking. The Rhine boats land directly in front of the Hirschen Inn and
three golf courses are nearby.
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Romantik Hotel Gasthof Hirschen | Untergass 28/Rheinstrasse | CH-8193 Eglisau
Telefon +41 43 411 11 22 | Telefax +41 43 411 11 33 | gasthof@hirschen-eglisau.ch
www.hirschen-eglisau.ch | www.facebook.com/GasthofHirschen
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Essen und trinken
Geniessen Sie unsere feine Bistroküche im lebhaften Bistro, im historischen
Restaurant oder auf der lauschigen Rheinterrasse.
Unsere Klassiker, vom Flammkuchen bis zum Hirschen-Menu, werden
durch saisonale und regionale Produkte, wie Flaacher Spargeln oder Rafzer
Melonen ergänzt.
In der sorgfältig zusammengestellten Weinkarte mit internationalen,
nationalen und lokalen Weinen finden Sie bestimmt den passenden
Tropfen.
Die pittoreske Altstadt, der majestätische Rhein und die steilen Rebberge
bilden zudem eine eindrückliche Kulisse für Ihr Mahl.

Wine and dine
Enjoy our delicious cuisine in the vibrant bistro, in the historic restaurant
or on the cozy Rhine-terrace.
Our culinary classics – from the Tarte Flambée to the exquisite multicourse Hirschen Menue – are complemented by seasonal and regional
produce like asparagus from the Flaach valley and melons from the nearby
town of Rafz.
Our carefully assembled wine list featuring international, national and
regional wines offers something for every taste.
The picturesque old town, the majestic Rhine river, and the pristine
vineyards make for an impressive and unforgettable surrounding to your
meal.
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Feiern und tagen
Planen Sie eine Hochzeit, feiern Sie demnächst einen Geburtstag,
organisieren Sie einen Mitarbeiteranlass, einen Workshop oder eine
Sitzung des Verwaltungsrats? Der Gasthof Hirschen bietet für Ihren Anlass
einen ganz besonderen Rahmen.
Im farbenfrohen Belle-Epoque-Saal aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geniessen Sie einen freien Blick auf die schöne Rheinlandschaft.
Für kleinere Gesellschaften bietet sich das ebenfalls rheinseitige GoetheZimmer mit seinen Grisaille-Malereien aus dem 17. Jahrhundert an.
Die Räume eignen sich für Veranstaltungen mit bis zu 90 Personen
und sind mit moderner Infrastruktur ausgestattet.
Unser Team unterstützt Sie gerne und kompetent bei der Planung
und Durchführung Ihres Anlasses.

Celebrate and meet
Whether you are planning a wedding, a birthday, a staff party or a board
meeting, the Hirschen Inn offers the perfect setting.
In the colorful “Belle-Epoque-Hall” from the 19th century you enjoy a
marvelous view of the Rhine river. For smaller gatherings, the “GoetheChambre” may just fit your needs. It too, overlooks the Rhine and
features 17th century Grisaille-paintings.
We can cater to gatherings to up to 90 people. All rooms are provided
with state-of-the-art equipment and infrastructure.
Our team will gladly and competently assist you in planing and producing
your event.
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Schlafen und träumen
Mit seiner 500-jährigen Geschichte zählt der «Hirschen» zu den ältesten
Hotels der Schweiz.
Eine Übernachtung in unserem sorgfältig renovierten und möblierten
Haus ist ein einmaliges Erlebnis. Sieben historische Zimmer, Junior-Suiten
und Suiten lassen den Charme und die Schönheit vergangener Epochen
auﬂeben. Je nach Raum finden Sie sich im typischen Ambiente des 17.,
18. oder 19. Jahrhunderts wieder – wobei Sie auf Ihrer Zeitreise selbstverständlich nicht auf den Komfort des 21. Jahrhunderts zu verzichten
brauchen.
Der «Hirschen» ist Partner und Mitglied von Swiss Historic Hotels und
Romantik Hotels & Restaurants International.

Sleep and dream
With its 500 years of history the Hirschen Inn is amongst the oldest hotels
in Switzerland.
A stay in our carefully renovated and furnished house is a one of a kind
experience. Seven historic rooms, junior suites, and suites revive the charm
and elegant beauty of past eras. Depending on what room you choose,
you can find the ambience of the 17th, the 18th and the 19th century.
And all that without missing a 21st century comfort.
The Hirschen Inn is a partner and member of “Swiss Historic Hotels” and
of “Romantic Hotels & Restaurants International”.
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