
Top Suites

Maestro 



Inspiriert von Maestro Herbert von Karajan, Dirigent. 

Klassische Musik beeinflusst klassische Architektur: Im 

Turm des Hauptgebäudes des Dolder Grand befindet 

sich am höchsten Punkt die Maestro Suite. Die 

aussergewöhnliche, zweistöckige Top Suite bietet ein 
Wohnerlebnis auf 400 Quadratmetern. Die beiden 

Schlafzimmer verfügen je über ein luxuriöses, in hellem 

und dunklem Marmor (Bianco Oro und Portoro) 

gehaltenes Badezimmer, eines davon ist nebst Whirlpool 
und Dampfdusche zusätzlich mit einer Sauna 

ausgestattet. Der klassisch eingerichtete Dining Room 

befindet sich im Turm und kann von der eigenen Küche 

bedient werden. Zum ruhigen Studium und Arbeiten 

bietet sich die Library an. Im oberen Stock lädt das 
behagliche Turmzimmer zum Entspannen ein. Hier 

wurde das dunkelrote Gebälk der Turmspitze nach 

historischer Vorlage restauriert. Dezente Sitzgruppen mit 

Sofas und Loungers sowie die Bar und der Kamin runden 

das Ambiente im Club Style ab. Der grosszügige Balkon 
des Turmzimmers ist der höchste Aussichtspunkt des 

Dolder Grand. Für zeitgemässes Wohnen im Freien bietet 

die Maestro Suite ein weiteres Highlight: Die private 

Lounge-Terrasse gewährt einen atemberaubenden 

Ausblick auf die Stadt Zürich, den See und die Alpen.

Inspired by the maestro himself, Herbert von Karajan, 

conductor. Classical music influences classical 

architecture: at the highest point in the tower of the 

Dolder Grand’s main building is the Maestro Suite. This 

extraordinary two-tier Top Suite offers 400 square 
metres (4,300 square feet) of living space. Each of the 

two bedrooms has its own luxurious bathroom finished 

in pale and dark marble (Bianco Oro and Portoro), and in 

addition to the whirlpool and steam shower, one of 
them also features a sauna. The classically appointed 

dining room is situated in the circular tower room and 

can be served from the en suite kitchen. The library is 

ideal for reading or working in peace and quiet. On the 

upper floor, the comfortable tower room is the perfect 
place to relax. Here, the spire’s dark red timberwork has 

been restored to its original state on the basis of 

historical documentation. Subtly coloured sofas and 

chaises longues, together with a bar and fireplace, 

complete the distinctive club style. The spacious balcony 
looking out from the tower room is the Dolder Grand’s 

highest viewpoint. For modern outdoor living, the 

Maestro Suite offers another highlight: the private 

lounge-style terrace provides breathtaking views of the 

city of Zurich, the lake and the Alps.
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