Die Eventlocation in Kloten beim Flughafen Zürich

LOCATION

Herzlich willkommen im Floor
Club Kloten mitten im Herz der
Zürcher Flughafenstadt.
Die multifunktionale Eventlocation auf über 700 Quadratmeter
Nutzfläche ist die Nummer eins
im Zürcher Unterland für Firmenanlässe, Clubevents, Konzerte,
Hochzeiten, Geburtstage und vieles mehr.

Die Location punktet mit drei verschiedenen Bereichen. Im Mittelpunkt steht der Club mit seinem
grossen Mainfloor, daneben findet sich das urchige Castle und
zu guter Letzt das herzige Restaurant. Im Sommer kann zusätzlich die liebevoll ausgebaute Terrasse für Veranstaltungen genutzt
werden.

Der Floor Club ist ideal gelegen
und sowohl mit dem öffentlichen
Verkehr sowie auch mit dem Auto
gut zu erreichen.
FACTS
• 3 Bereiche & Terrasse
• 800m2
• 900 Personen

CLUB

Der Club ist das eigentliche Herzstück des Floor und zeichnet sich
durch seine beinahe unerschöpfliche Multifunktionalität und die
gemütlich eingerichtete Galerie
aus. Sowohl die Bar, die Lounges
wie auch die Bühne sind mobil
und können je nach Bedarf für
spezifische Wünsche umgebaut
werden. Der Club eignet sich zu-

dem vorzüglich um auf individuelle Vorstellungen bei der Dekoration und der Raumgestaltung
einzugehen. Auch für die aussergewöhnlichsten Ideen findet sich
immer eine passende Lösung.

FACTS
• Groundfloor & Gallerie
• 500m2
• 650 Personen

CASTLE

Neben dem Club findet sich das
rustikal eingerichtete Castle. Es
ist durch seinen separaten Eingang, Toiletten und Barbereich
unabhängig vom Club nutzbar.
Das Castle eignet sich wunderbar
für Privat-, Gruppen- oder kleinere Businessanlässe. Zu später
Stunde kann dann nach Lust und
Laune an der öffentlichen Party

im Club weitergefeiert werden. In
Verbindung mit dem Club kann
das Castle ideal auch für Grossanlässe genutzt werden. Weiter
besteht zusätzlich die Möglichkeit, das Castle in zwei Räume
zu unterteilen, nämlich in Bar und
Restaurant. Das Restaurant für
bis zu 60 Personen ist frisch renoviert und ganz neu eingerichtet.

Der schöne Raum verbindet moderne Farben mit rustikalen Elementen und versprüht damit einen unverwechselbaren Charme.
FACTS
• Bar, Restaurant & Gallerie
• 200m2
• 150 Personen

RESTAURANT

Das Restaurant ist das jüngste
Highlight und wurde im Frühling
2016 das erste Mal in Betrieb
genommen. Der Raum besticht
durch grosse helle Fenster und
hohe Decken, die viel Raum lassen. Ein modernes Farbkonzept
verleiht dem Restaurant einen
ganz individuellen Stil und jedes
noch so kleine Detail wurde mit

viel Liebe perfektioniert. Individuellen Wünschen werden aber
auch im Restaurant keine Grenzen gesetzt, eine Umgestaltung
für spezielle Konzepte wird problemlos umgesetzt.

FACTS
• Bar & Restaurant
• 100m2
• 100 Personen

CATERING

Mit unserem hauseigenen Catering wird jedes Fest zu einem
Highlight. Für uns ist kein Anlass
zu kompliziert und kein Dinner
zu aufwändig. Aussergewöhnliche Buffets, mehrgängige Menüs
oder Apéro Riche – wir lieben und
leben jede Art von Herausforderung. Unser motiviertes und kreatives Catering-Team verarbeitet

in unserer Küche nur die feinsten Zutaten. Wir setzen Wert auf
Frische, Regionalität aber auch
das Aussergewöhnliche und
Exotische. Wenn wir kochen hat
Qualität, Vielfalt und Genuss die
höchste Priorität. Mit viel Liebe
zum Detail stimmen wir unser
kulinarisches Angebot auf Ihre individuellen Wünsche ab. Wir ver-

sprechen Ihnen, nicht nur Ihrem
Gaumen sondern auch Ihren Augen eine Freude zu bereiten.

EVENTS

Wir sind noch viel mehr als eine
einmalige Eventlocation oder ein
Caterer. Events sind unsere Leidenschaft und deshalb dreht sich
bei uns alles rund um die perfekte Veranstaltung. Gerne geben
wir unsere langjährige Erfahrung
bei der Organisation und Durchführung von Anlässen weiter und
unterstützen Sie beim Eventma-

nagement. Neben der richtigen
Location, dem richtigen Ambiente
und dem perfekten Essen, darf
natürlich die passende Abendunterhaltung an Ihrem Anlass nicht
fehlen. Gerne stellen wir Ihnen
dazu ein individuelles Programm
zusammen und stehen Ihnen
von Anfang an zur Seite. Vom
Casino-Abend, Zauberer, Komi-

ker, Mottoabend, Musiker bis hin
zum Krimidinner ist alles möglich.
Und auch für eine beeindruckende Atmosphäre ganz nach Ihrem
Geschmack wird gesorgt. Zusammen mit unserem kreativen
Dekorations-Team setzen wir Ihr
spezifisches Konzept um, schaffen ein einmaliges Ambiente und
unvergessliche Momente.

PRIVATE EVENTS

Schon lange träumen Sie von Ihrem eigenen einmaligen Anlass,
seit Ewigkeiten möchten Sie Ihren
Geburtstag in ein unvergessliches
Erlebnis verwandeln oder Ihre
Hochzeit in die Geschichtsbücher
eingehen lassen? Wir machen
Ihre Träume wahr und kümmern
uns von A bis Z um alles, damit
Ihr Event perfekt wird. Durch den

Club, das Castle und das neu gestaltete Restaurant bieten wir verschiedene Räume, die so facettenreich sind wie Ihre Wünsche.
Ob nur ein einzelner Raum oder
die gesamte Location, Sie bestimmen die Grösse Ihres Anlasses. Auch um das Essen müssen
Sie sich keine Sorgen machen,
denn durch unser hauseigenes

Catering bescheren wir Ihnen in
diesem Bereich ebenfalls Höhepunkte. An Wochenenden kann
zu später Stunde im regulären
Clubbetrieb weitergefeiert werden oder Sie mieten gleich den
kompletten Club und veranstalten
eine ganz eigene Party.

BUSINESS EVENTS

Ihr Business Event mal anders?
Dann sind Sie im Floor Club genau
an der richtigen Adresse. Durch
unsere verschiedenen Räume,
die einzeln oder zusammen genutzt werden können, passt sich
die Location an die Grösse Ihres
Anlasses an. Von kleinen Gruppen
ab 10 Personen bis hin zu Grossveranstaltungen mit 900 Gästen

organisieren wir alles rund um Ihr
individuelles Konzept. Wir bieten
erstklassigen Service, professionelles Eventmanagement und ein
kreatives Catering. Egal ob Weihnachtsdinner, Seminare, Produktpräsentationen oder sonstige Unternehmensfeiern, der Floor Club
ist der ideale Ort für erfolgreiche
Geschäftsanlässe. Unser Herz-

stück, der Club, bildet dabei ein
besonderes Highlight. Bei Bedarf
kann er innert weniger Momenten
von einer ruhigen gediegenen Location in eine nicht enden wollende Party verwandelt werden. Der
Floor Club garantiert Ihnen einen
Firmenanlass, an den Ihre Mitarbeiter noch lange zurückdenken
werden.

TRANSFER
Der Floor Club liegt am Pulse
der Zeit mitten im aufstrebenden
Glatttal in Zürich-Kloten. Mit unserem Fahrservice runden wir das
Eventangebot ab. Sie möchten Ih-

ren Gästen einen unvergesslichen
Auftritt mit unserem Fahr- und
Limousinenservice ermöglichen?
Wir holen Sie und Ihre Gäste ab
und fahren Sie nach einer ausge-

lassenen Feier sicher wieder nach
Hause. Bei uns können Se sich
auf eine entspannte und gleichzeitig luxuriöse Fahrt freuen.

CONTACT
Wir beraten Sie unverbindlich, kompetent und inspiriert. Gerne kreiren wir mit
Ihnen zusammen Ihr individuelles und unvergessliches Eventkonzept bei uns
im Floor Club in Kloten.

Office & Club Adresse
Floor GmbH, Oberfeldstrasse 12a, 8302 Kloten, Tel. 043 819 44 40
www.f l oor-club.ch
Ansprechperson
Marc Altenburger, m.altenburger@gastro-zh.ch, Tel. 043 819 44 40

...machen Sie Ihren Event zum Ereignis!

Wir machen Ihren Event zum Erlebis

