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Wallisellen, September 2016 

 

Eröffnung Hotel MyWay und Restaurant Sign eat & drink in 

Wallisellen 

Am 19. September 2016 wird Marco Früh im Zentrum von Wallisellen sein erstes Hotel mit 

Restaurant eröffnen. Nach über 25 Jahren kehrt er zur Hotellerie und Gastronomie zurück und 

zündet mit seinem innovativen Hotel- und Restaurantkonzept ein Feuerwerk. 

Marco Früh absolvierte vor über 30 Jahren eine Hotelmanagement-Ausbildung, kehrte der 

Hotellerie und Gastronomie fünf Jahre später aber den Rücken. Seine Passion dafür verlor er 

allerdings nie und nun zündet er mit seinem neuen Hotel MyWay und dem dazugehörigen 

Restaurant Sign eat & drink ein Feuerwerk. Hotel und Restaurant werden von der Reloc AG 

betrieben, die von Marco Früh 2009 in Wallisellen gegründet wurde und Serviced Apartements 

im Flughafengebiet von Zürich anbietet.  

Das Designhotel MyWay ist voll und ganz auf Businessgäste ausgerichtet. Nach der Ankunft 

in der glitzernden Tiefgarage, die via Autolift erreicht wird, checkt der Gast selber einfach und 

schnell ein. Die 16 geräumigen und modernen Zimmer sind mit einer Wohn- und Arbeitsecke, 

einer kleinen Küche und kostenlosem WLAN ausgestattet, ausserdem verfügt das Hotel über 

einen Business-Point. Des Weiteren werden den Gästen ein Self-Service-Waschsalon sowie 

Frühstück auf das Zimmer angeboten. 

Im Restaurant Sign eat & drink dreht sich alles um den Tischgrill und mit rund 22 Plätzen 

könnte das Konzept als klein, aber fein beschrieben werden. Die dezente Eleganz und die 

moderne Innenarchitektur prägen neben dem Hotel auch das Restaurant. 

«Mit der Eröffnung eines eigenen Hotels und Restaurants erfülle ich mir einen meiner grössten 

Träume», sagt Marco Früh mit funkelnden Augen und fügt hinzu, «der Name MyWay 

widerspiegelt dies perfekt, da ich während meiner Reisen, sei es privat oder beruflich, viele 

Erfahrungen in Hotels gesammelt habe. Diese flossen in das Konzept ein.» Optimistisch 

schaut Marco Früh in die Zukunft und plant bereits weitere MyWay-Hotelprojekte. 
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Weitere Informationen 
www.hotelmyway.ch 
www.sign.ch 
www.relocag.ch  
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