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Im September 2016 eröffnete
Marco Früh an der Bahnhof-
strasse 6 in Wallisellen sein
eigenes Self-Check-in-Design-
hotel My Way. Dazu gehört
das hoteleigene Restaurant
SIGN eat & drink. Damit 
verwirklichte sich Marco Früh
einen Traum, welchen er mitt-
lerweile als Hobby, ja sogar
als Leidenschaft bezeichnet. 

Mit zwei Augen fürs Detail
Das Hotel verfügt über 16 Zimmer,
unterteilt in drei verschiedene Ein-
richtungsstile. Moderne Möbelstü-
cke und individuelle Einrichtungs-
elemente zieren die grosszügigen
Zimmer und machen jeden noch so
kurzen Aufenthalt zu einem Erlebnis
sondergleichen. In den Boxspringbet-
ten schläft es sich wie auf Wolke 7 –
Erholung ist garantiert!

Angetrieben durch Innovation
Wie auch in seinen Immobilienpro-
jekten mit Früh Immobilien war es
Marco Frühs Intention, ebenfalls das
Hotel mit einer Innovation auszu-
statten. Hat man sein Hotelzimmer
reserviert, so muss man beim Self-
Check-in-Automaten nur noch den
richtigen Reservationscode einge-
ben, worauf er den Schlüssel fürs
richtige Zimmer ausgibt. Dadurch
gestaltet sich das Einchecken äus-
serst schnell, angenehm und unkom-
pliziert, egal zu welcher Uhrzeit.

Ein Hobby das zur Leidenschaft
wird
Im Erdgeschoss des Hotels lädt das
Restaurant SIGN eat & drink in
schönem und ungezwungenem Am-
biente zu köstlichen Menüs und er-
frischenden Drinks. Egal ob Fleisch-
liebhaber, Gesundheitsbewusste
oder Vegetarier, die Küche des
Restaurants bietet für jeden
Geschmack etwas, sowohl für den
grossen als auch für den kleinen
Hunger. Nicht selten steht Marco
Früh sogar selbst in der Küche, um
die Gaumen seiner Gäste zu ver-
wöhnen. «Vor allem die spannenden
Bekanntschaften und der interes-
sante Austausch mit Gästen aus
aller Welt machen mein Hobby zur
Leidenschaft», antwortet Früh auf
die Frage, was ihm an seinem Hotel
und Restaurant am besten gefalle. 

Kein Gästezimmer? My Way bietet
die Lösung
Schön, wieder einmal die Familie
oder Freunde zu Besuch. Man hat
sich schon lange nicht mehr gesehen,
sich viel zu erzählen und verbringt ge-
meinsam einen gemütlichen Abend.
Die Zeit vergeht wie im Flug, die
Müdigkeit hält Einzug und das Auto
fährt ja nicht von selbst den weiten
Weg zurück. Machen Sie sich dar-
über doch keine Gedanken, genies-
sen Sie einfach den Abend mit Ihren
Liebsten. Falls Sie nicht über genü-
gend Platz bei Ihnen zu Hause verfü-
gen, bieten wir Ihnen das perfekte
Gästezimmer für den Besuch – und
wer am nächsten Tag nach Hause zu
fahren hat, das kann ganz gemütlich
auch nach dem Ausschlafen disku-
tiert werden. 
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Vom Immobilienunternehmer zum
Gastronom und Hotelier 


