
Neueröffnung:

«WILLKOMMEN IM
NEUEN HOTEL KETTEN-
BRÜCKE»
Eine bewegte Geschichte schreibt sich fort: Das neue Geschäfts- und Stadthotel
in Aarau hat seine Pforten geöffnet. In elegantem und modernem Ambiente, aber
auch mit starkem Bezug zur Historie des Hauses – so präsentiert sich das neue
Hotel Kettenbrücke seinen Gästen. Einst ein kulinarischer Treffpunkt, dann eine
Partylocation, jetzt ein elegantes Business-Hotel – und dies allesmitten in Aarau.

DDas Hotel Kettenbrücke und das gleichnamige Restau-
rant befinden sich bei der Kettenbrücke, am äusseren
Rand der historischen Stadtmauer Aaraus. Das Gebäu-
de «Kettenbrücke» blickt auf eine lange Tradition im
gesellschaftlichen Leben Aaraus zurück, war es doch
bisher bekannt als Restaurant Kettenbrücke, eine ku-
linarische Institution, geführt von Mina Frey im letzten
Jahrhundert. Danach diente die Kettenbrücke als Ver-
anstaltungs- und Partylocation in Aarau, mit der viele
Aargauerinnen und Aargauer einige Jugenderinnerun-
gen verbinden.B Nun wird mit der Eröffnung des Vier-
sterne-Hotels ein neues Kapitel in der Geschichte der
Kettenbrücke aufgeschlagen. «Wir freuen uns», schreibt
die neue Geschäftsleitung, «diese Geschichte weiterzu-
schreiben und mit all unseren Gästen zu gestalten.»

Schlafkomfort mit AusblickB 24 modern eingerichtete
Zimmer und zwei grosszügige Suiten bieten zeitgemäs-
sen Komfort sowohl für Geschäfts- als auch für Freizeit-

VINFOS

Weitere Infos:
Hotel KettenbrückeB Zollrain 16B
5000 AarauB Telefon 062 838 18 18
home@hotelkettenbruecke.chB
www.hotelkettenbrucke.ch

gäste. Übergrosse Betten sorgen für einen angenehmen
Aufenthalt mit einmaligem Schlaferlebnis. Die Gäste
des Hotels erhalten zudem kostenlosen und schnellen
WLAN-Internetzugriff und können einerseits gratis in-
nerhalb der Schweiz telefonieren oder von günstigen
Verbindungen ins Ausland profitieren.B Die Zimmer
sind in warmen Erdtönen gehalten und mit Parkettboden
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Das Hotel Kettenbrücke und das gleichnamige Restaurant befinden sich bei der Kettenbrücke, am äusseren Rand der historischen Stadtmauer Aaraus.

«Kettenbrücke»-Direktor Harald Raab.



ausgestattet. Einen Bezug zur Geschichte und gewohn-
ten Eleganz des Hauses schaffen die eingesetzte Struk-
turtapete und die Badezimmerfliesen mit historischen
Ornamenten oder dezenten floralen Mustern. Wohlige
Momente versprechen die Regenschauerduschen. Als
Besonderheit ermöglicht ein grosses Fenster in allen
Zimmern eine tolle Sicht auf die vorbeifliessende Aare.

Gediegene Räumlichkeiten, stilvolle Lobby und Zimmer in warmen Erdtönen gehalten. Blick ins gemütliche Restaurant.

Erstklassige KulinarikB Aber auch die Küche ver-
spricht einiges: Nationale und internationale Gerichte,
modern interpretiert und doch mit Bezug zur Region –
so präsentiert sich die Speisekarte im eleganten, aber
doch auch lockeren Restaurant, das zugleich auch
eine Bar ist. Vom Mittagsmenü zum Business-Lunch
über den kleinen Snack an der Bar bis hin zum Fünf-
Gänge-Menü am Abend, die Auswahl ist vielseitig und
abwechslungsreich. Da dürfen selbstverständlich auch
Klassiker wie das Beefsteak-Tatar nicht fehlen.

Erstklassig tagen und feiernB Der Bereich Event soll
nicht unerwähnt bleiben: Im kleinen Kreis oder im gros-
sen Rahmen – ob Hochzeit, Apéro, Meeting oder Tagung –
eine Veranstaltung soll begeistern, mitreissen und Ein-
drücke hinterlassen. Das Hotel Kettenbrücke bietet al-
les, was es dazu braucht: helle und moderne Räume
mit klassischen Akzenten, ausgezeichnete Kulinarik und
eine herzliche, zuvorkommende Gastfreundschaft.

Erstklassig geführtB Direktor Harald Raab, 44 Jah-
re jung, und sein Team stellen sich der spannenden
Aufgabe, das neue Kapitel in der Geschichte des Tradi-
tionsunternehmens aufzuschlagen, und freuen sich auf
Ihren Besuch.
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Die hoch motivierte Küchencrew.


