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Altstetten







Das Konzept
City Pop ist ein innovatives und zukunftssicheres Wohnkonzept: Dank
eingehender Studien zur Neuroarchitektur optimiert es die Wohnfläche,
um das Leben der Gäste einfacher und inspirierender, lustiger und
vorteilhafter zu gestalten!

In diesem Gebäude findest du komplett möblierte Apartments von 23 bis 50 
m2 die du von 4 bis 52 Wochen mieten kannst. Die Buchungsverlauf ist 
simpel wie ein Hotelzimmer zu buchen – zu einem vergleichbaren Preis wie 
ein traditioneller Mietvertrag. Zusätzlich: Die schnelle und sichere Buchung,
der intuitive Check-in, eine breite Palette an Dienstleistungen, das schnelle
WLAN und eine aktive Community sorgen dafür, dass Geschäftsreisen,
Transport und Alltag stressfreier verlaufen.

City Pop ist ein Ort, an dem wir jederzeit gerne Zeit verbringen und zugleich
eine Lebensphilosophie dazu kreieren können.







Küche
Entworfen für alles, was du brauchen könntest!

Die Küche jedes Pop’s ist komplett ausgestattet: Teller, Gläser, Besteck, 
Küchenutensilien und Geräte der neuesten Generation. Perfekt sowohl für
schnelle Mittagessen als auch für aufwendige Abendessen.



Pop Style
Wir haben jedes Pop so entworfen und eingerichtet, dass man darin leben
und nicht einfach nur eine Unterkunft finden kann.

Alle verwendeten Materialien müssen sowohl in ästhetischer als auch in funktionaler
Hinsicht sehr strengen Anforderungen entsprechen: erstklassige Böden und 
Beläge, hochwertig beschichtete Möbel, bequeme Betten, gemütliche Bettwäsche,
weiche Handtücher und Haushaltgeräte von führender Marken.

Dank eingehender Studien zur Neuroarchitektur wurden die Beleuchtung, die
Einrichtung und ihre Verbindung mit den Räumen so gestaltet, dass sie den
Charakter und die Seele des Raums unterstreichen und deine Kreativität zu
Höchstleistungen antreiben.







Umfassender
Versicherungsschutz

Car und Bike 
sharing

Kontaktloser Check-in 
und Zugang

Schnelles und privates 
WLAN

Smart Tv Bequeme Bettwäsche

Nebenkosten

Reinigungsservice

Voll ausgestattete
Küche

Parkservice

Kundenservice rund
um die Uhr

Fußbodenheizung

Lieferservice

Speedy
Breakfast

Keller

Pop market “in house”
rund um die Uhr

geöffnet

Wäscheservice

Ausstattung

On-demand
Diensten





Du bekommst nachts noch großen Hunger?

Du brauchst einen starken Kaffee, um wach zu werden?

Du bekommst Besuch und hast kein Bier mehr im Kühlschrank?

Du hast keine Zahnbürste dabei und alle Geschäfte sind
geschlossen?

Dass es kein Problem... City Pop hat an alles gedacht!

Im Pop Market findest du eine große Auswahl an süßen und
herzhaften Snacks, warmen und kalten Getränken sowie viele
andere Produkte, die wichtig für dein „Überleben“ sind.

Pop Market



Terrasse
Genieße den Sonnenschein und die Tribe-Gesellschaft auf unserer
Dachterrasse!
 
Hier findest du bequeme Sitzgelegenheiten und Tische, an denen du 
einen ruhigen Moment verbringen kannst, während du die Aussicht 
bewunderst.







Ein grüner, ruhiger Platz für dich und die Tribe, wo du ein Buch 
lesen, etwas trinken oder eine Grillparty improvisieren kannst.
 
Es ist der ideale Ort, um nach einem langen Arbeits- oder 
Studientag einfach das Draußensein zu genießen und die 
sonnige Tage verbringen.

Pop Garten



Die City Pop-App ist das Herz und die Seele unseres Konzepts, mit dem das 
gesamte Kundenerlebnis an die Bedürfnisse jeder Einzelperson angepasst 
wird. Bei der Entwicklung unseres Konzepts sind wir mit einer innovativen 
und funktionalen Beta-App auf den Markt gegangen und haben unsere
Pioniermieter ständig nach ihrem Feedback und ihren Vorschlägen gefragt.
Auf diese Weise ist es uns gelungen, eine neue, noch einfachere und
intuitivere App herauszubringen, in die wir nach und nach neue Dienste
und Funktionen integrieren, die es einfacher machen, in einer Stadt zu
leben, die du noch nicht kennst oder die du noch mehr erkunden möchtest.

Die App
Gefällt dir unser Konzept? Lade die City Pop App herunter, du 
wirst deinen Aufenthalt ganz einfach buchen und verwalten!



RE - THINK LIVING

Sicher Intelligent Einfach



Buche deinen Besuch
und erlebe dein nächstes 
Zuhause!
Dieses magische App-Feature ermöglicht es dir, dein nächstes Pop 
unabhängig zu besichtigen, zu einer Zeit, die am besten in deinen
Zeitplan passt.

Wie kannst du das machen? Einfach! 
Lade die App herunter, wähle den Ort, den du besuchen möchtest und 
buche deine 20 Minuten! Du wirst völlige Autonomie haben, um das
Gebäude und die Wohnung zu betreten, die Qualität unseres Pop zu sehen
und dich wie zu Hause zu fühlen!





Wenn Gleichgesinnte zusammenkommen, können die erstaunlichsten
Dinge geschehen! 

In diesem Gebäude findest du:

Ein Außengrillbereich mit Tischen und Bänken, um mit den 
anderen Mitgliedern oder deinen Freunden zu grillen.

Ein smartes Restaurant, wenn du keine Lust zum Kochen hast, oder 
du zu Hause bleiben willst oder für ein Last-Minute-Mittag- oder 
Abendessen.

Wir organisieren dynamische und abenteuerliche Veranstaltungen
für die Mitglieder unseres Tribes – Aktivitäten, an denen alle 
Mitglieder aus verschiedenen Städten teilnehmen können, um 
neue Verbindungen zu knüpfen, ihre Leidenschaften erforschen 
und erweitern und vor allem um gemeinsam Spass zu haben!

The City Pop
Tribe





ZÜRICH

Bernerstrasse
167/169

Standort



Postamt
6 min Fußweg
450 Meter

Arztpraxis
1 min Fußweg
11 Meter

Supermarkt
4 min Fußweg
350 Meter

Einkaufszentrum
5 min mit dem Auto
2,2 km

Bahnhof 
6 min Fußweg
450 Meter

Universität
6 min mit dem Auto 
2,7 Km

Sportzentrum
2 min Fußweg
150 Meter

Bushaltestelle
4 min Fußweg
450 Meter

Zürich-Altstetten ist mit Abstand der größte, lebendigste und pulsierendste Stadtteil von Zürich.
Egal ob du neu in der Gegend bist oder schon lange hier wohnst, Altstetten hat viel zu bieten. 
In der Nähe der Limmat und nur 5 Fussweg vom Bahnhof, den Cafés und Restaurants entfer-
nt, befindet sich City Pop Altstetten im Herzen des Geschehens. In dieser coolen Nachbarschaft 
findest du wirklich etwas für jeden Geschmack und jedes Budget. 
Durch die gute Verkehrsanbindung ist dies der perfekte Ausgangspunkt für Abenteuer in und 
ausserhalb der Stadt!

Points of 
interest



Pop S 23 m2

Alle Pop-Apartments sind modular aufgebaut und zeichnen sich durch das 
gleiche minimale und elegante Design aus. Sie unterscheiden sich in Grösse, 
Ausrichtung, Anzahl der Zimmer und darin, ob ein Balkon vorhanden ist oder
nicht.

Dank der cleveren Raumoptimierung ermöglichen es alle Apartments – vom 
kompaktesten bis zum geräumigsten – unseren Gästen, uneingeschränkt zu 
leben: entspannen, arbeiten, schlafen, kochen & essen sowie wenn 
gewünscht, sogar trainieren.

Dein Pop



Pop M 28 m2

Pop L 30 m2



Pop XL 35 m2



Pop 2.5 50 m2





Es gibt keinen Planet B
Wir bei City Pop nehmen das Thema Umweltfreundlichkeit sehr ernst: Deshalb
ist jedes unserer Wohngebäude gut isoliert, verfügt über LED-Beleuchtung 
und Energiesparsysteme. Deshalb kannst du beispielsweise den kompletten 
Strom in deinem Apartment abschalten, indem du den Hauptschalter am
Eingang drückst.

Als Willkommensgeschenk haben wir dir daher auch eine umweltfreundliche
Trinkflasche in dein Apartment gestellt, die du kostenlos am Wasserspender im
Food Market im Erdgeschoss auffüllen kannst. Denn Umweltfreundlichkeit
ist ein wichtiges Thema, das wir nicht unterschätzen dürfen, und eine wichtige
Revolution zum Schutz unserer Mutter Erde.



ZÜRICH



Soon all over
Europe



Bernerstrasse Süd 167/169
8048 Zürich
welcome@citypop.com

Besuche 
unsere 
Website


