inspired by creating value ®

Ihr Virtual Office an der exklusivsten Lage in Zürich!
Zürich ist die Wirtschaftsmetropole der Schweiz. Die Stadt mit hervorragenden Rahmenbedingungen und bester Infrastruktur für Unternehmen und Privatpersonen liegt mitten im Herzen Europas.
Nutzen Sie diesen Standortvorteil und unsere äußerst repräsentative Geschäftsadresse in der exklusivsten Wohnlage von Zürich an der
Talstrasse 20 in Zürich
für Ihre Homepage, die Geschäftspapiere und Visitenkarten. Mit einer Domiziladresse können Sie
Zürich als Ihren Firmensitz oder als Zweigniederlassung anmelden.
Ein Virtual Office ist die perfekte Lösung, um eine Repräsentanz in Zürich zu eröffnen. Ein Virtual
Office eignet sich besonders für Berater, Gründer und Unternehmen, die den Markt Schweiz ohne
große Investitionskosten bearbeiten und dies nach außen darstellen wollen.
Ihre Vorteile im Überblick
Firmen- und Rechtsdomizil in der Wirtschaftsmetropole Zürich
Direkter Marktzutritt in die wirtschaftsstärkste Region der Schweiz
Überzeugende Rahmenbedingungen für Privatpersonen und Unternehmen
Repräsentative Geschäftsadresse
Schon ab CHF 200,00 pro Monat
Unsere Dienstleistungen
Geschäftssitz in Zürich
Annahme und Weiterleitung Ihrer Brief- und Paketpost
Eine klassische und einheitliche Beschriftung Ihres Briefkastens
Auf Wunsch
erhalten Sie eine eigene Telefon- und Fax-Rufnummer. Faxe empfangen Sie bequem
online,
unterstützen wir Sie bei der Gründung, der Sitzverlegung oder der Errichtung einer Zweigniederlassung,
nutzen Sie unsere Infrastruktur für Kundenmeetings oder
führen wir Ihr Office in Zürich.
Wir haben keine Mindestvertragslaufzeiten, d.h. unsere Dienstleistungen sind monatlich
und unbürokratisch kündbar.
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Your virtual office in the most exclusive location in Zurich!
Zürich is Switzerland's economic metropolis. The city with excellent framework conditions and the
best infrastructure for companies and private individuals is located in the heart of Europe. Take
advantage of this location and our highly representative business address in Zurich's most exclusive
residential area
Talstrasse 20 in Zürich
for your homepage, business papers and business cards. With a domicile address, you can register Zurich as your company headquarters or as a branch.
A virtual office is the perfect solution to open a representative office in Zurich. A virtual office is
particularly suitable for consultants, founders and companies who work in the Swiss market without
large investment costs and who want to present this to the outside world.

An overview of your advantages
Company and legal domicile in the business metropolis of Zurich
Direct market entry into Switzerland's strongest economic region
Convincing framework conditions for private individuals and companies
Representative business address
Starting at CHF 200.00 per month
Our services
Head office in Zurich
Acceptance and forwarding of your letter and parcel post
A classic and uniform lettering on your mailbox
By request
you will receive your own telephone and fax number. You receive faxes comfortably online,
we support you in the establishment, relocation or establishment of a branch,
use our infrastructure for customer meetings or
we run your office in Zurich.
We have no minimum contract terms, i.e. our services can be terminated monthly and unbureaucratically.
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