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Sind Sie auf der Suche nach einem ausser-
gewöhnlichen Veranstaltungsort? Dann
sind Sie in der Eventalm goldrichtig. 

In dieser Location wird auch Ihr Event Geschichte schreiben. Ob
 Firmenfeier, Kundenanlass, Seminar oder ein privates Fest – Besondere
 Anlässe erhalten hier den passenden Rahmen. Die charmante Almhütte
bietet Ihnen ein reizvolles  Ambiente für über 450 Gäste. 

Hier erleben Sie Feines für die Sinne: Bodenständig und doch ein
wenig extravagant, traditionell und trotzdem modern. Die Eventalm ist
Ihre Adresse, die keine Wünsche offen lässt. Erleben Sie die  reinsten
Winterfreuden oder Sommerlust pur. 

Wichtig sind uns Geschmack sowie Qualität und zwar auf hohem
 Niveau. Unsere Schweizer Küche ist flexibel und zaubert Ihnen ein
 rustikales  Barbecue, ein klassisches  Fondue oder auch ein gehobenes
 Galadinner. Machen Sie Ihr Fest zu einem unvergesslichen Event,
 welches keinen festen Rah-
men kennt. Wir freuen uns
von Herzen auf Ihre Anfrage.
Ihre Gastgeber der Eventalm

HERZLICHES 
GRÜEZI

Anna Mayer-Cosco & Johannes Mayer



Die Eventbranche liegt Johannes Balou
Mayer quasi im Blut. Bereits 1997 hat 
das Showunternehmen Cirque du Soleil

seine Qualitäten entdeckt. Sechs Jahre plante er europaweit deren
Tourneen, war Produktionsleiter sowie Mitglied des Managements. Ab
2002 betreute er in Eigenregie namhafte  Kunden wie Cirque du Soleil,
Salto Natale, Good News etc. Nach der erfolgreichen Produktion Swiss
Christmas dürfen Sie sich nun auf ein weiteres Kind aus dem Hause
Mayer freuen. Es wurde Eventalm getauft und bietet seit 2014 Raum
für die schönsten Veranstaltungen. Mit der Erfahrung von Johannes
Mayer wird hier selbst das Unmögliche möglich.

Anna Mayer-Cosco ist ein wahrer Eventengel. Sie startete ihren be-
ruflichen Jungfernflug in der Good News Produktion: Himmel auf Erden.
Mitgerissen von ihrem Aufwind übergab Rolf Knie ihr als Leiterin Sales
ab 2002 die Administration von Salto Natale. Auch Ehemann  Johannes
war von ihrem Talent beflügelt und so gründeten sie ihre  eigene 
Produktionsfirma. In der charmanten Eventalm steht Anna Mayer-Cosco
ihren Kunden mit vollem Herzen zur Seite. Gerne erfüllt sie 
alle Eventwünsche, damit Sie auf Wolke Sieben schweben.

IHRE 
GASTGEBER
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Rümlang bei Zürich beherbergt wohl eine
der aussergewöhnlichsten Eventlocations in
der Schweiz – Die Eventalm. Hier kommt

man hin, um den alpenländischen Charme zu spüren. Die traditionelle
Almhütte aus 100-jährigem Holz begeistert immer wieder aufs Neue
und sorgt bei den Gästen für einen bleibenden Eindruck. Für Ihren
Empfang ist die elegante und grosszügige Terrasse mit rotem Teppich
wie  geschaffen. Ein edles Interieur und stilvolle Dekoration mit zahl -
reichen Kerzenleuchtern schaffen eine einzigartige Atmosphäre. 

Bei uns können Sie sich entspannt zurücklehnen und sich um das
 Angenehme kümmern: Ihre Gäste. Das Unterhaltungsprogramm, un-
eingeschränkte Gaumenfreuden und die Dekoration übernehmen wir
gerne für Sie… und wenn Ihr Event zu Ende geht, bleibt Ihnen nur die
wundervolle Erinnerung an einen perfekten Anlass.

Entdecken Sie die einzigartige Symbiose aus Tradition, Moderne,
 Exklusivität und Wohlbefinden. So geben Sie Ihrer Veranstaltung den
passenden Rahmen. Produktpräsentationen, Kundenanlässe, Seminare
und Firmen-Events aller Art sind in unserer Eventalm ebenso
stark gefragt wie Hochzeiten, Jubiläen und Weihnachtsfeiern.

UNSERE
EVENTALM
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Eine perfekte Veranstaltung
lebt von der Liebe zum Detail.
Daher ist es unser Ziel, Ihnen

für jeden noch so kleinen Aspekt Ihres Events die bestmögliche Emp-
fehlung zu unterbreiten. Ihre Veranstaltung wird, sofern erwünscht,
komplett aus einer Hand organisiert. Unsere kurzen Abstimmungswege
sparen Zeit und schonen vor allem Ihr Budget. Egal welche Ideen Sie
haben oder wie gross Ihre Wünsche auch sein mögen – Wir schreiben
Ihnen das komplette Drehbuch für Ihren massgeschneiderten Anlass. 

Unsere Eventalm verleiht Ihrem Vorhaben einen persönlichen Rahmen.
Die Symbiose des Schweizer Charmes mit traditionellem Flair, gibt den
Räumlichkeiten eine einzigartige Atmosphäre, welche den modernen
Einfluss nicht vermissen lässt. Auch unsere idyllische Terrasse lädt zum
gemeinsamen Feiern und Geniessen unter freiem Himmel ein. Wer
das Besondere sucht, liegt mit der Eventalm genau richtig.

Ihre Feier kann gerne etwas länger dauern. Denn über Ihr Event hinaus,
geniessen Sie und Ihre Gäste attraktive Übernachtungsmöglichkeiten.
Sie erhalten dank unserer Arrangements mit verschiedenen
 Hotels in der näheren Umgebung ganzjährig Spezialtarife. 

PERFEKTE 
EVENTLOCATION
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Die Eventalm bietet mit einer Gesamt fläche
von 750 qm ausreichend Platz für eine Gala-
Bestuhlung für über 450 Gäste. Die anspre-

chenden Räumlichkeiten können Sie je nach Eventgrösse  variabel
buchen. Unsere Eventalm kann sich jeder Art von Feierlichkeit gekonnt
anpassen, da sie aus drei unterschiedlich grossen Almhütten besteht.

Grosse Almhütte    | 15 x 30 m

Kleine Almhütte     | 10 x 25 m

Lounge                  | 10 x 5 m

Terrasse

Bar

Garderobe

Eigene Küche

Parkplätze

Stilvolle Dekoration

Bühne

Bühnenlicht

Tonanlage

Funkmikrofon

Buchbare Extras:

Beamer

Leinwand

DJ-Ausstattung

Corporate Decoration

ZAHLEN
& FAKTEN
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Mit einer ausgezeichneten Küche
steht und fällt die Zufriedenheit
Ihrer Gäste. Darum zaubert unsere

Küchencrew eine kulinarische Vielfalt, die mit unterschiedlichsten Stil-
richtungen den Feinschmecker genauso erfreut, wie den Liebhaber der
bodenständig, rustikalen Küche. Egal wie Sie Ihr Event präsentieren
wollen: Wir inszenieren das passende Geschmackserlebnis!

Die Eventalm bietet beispielsweise ein gefragtes Sommerarrangement
für alle Fleischliebhaber mit Grilladen und BBQ. Wir halten für Ihre
Gäste bekannte Grill-Klassiker und überraschende Eigenkreationen
 bereit. Unsere Fleischspezialitäten sind ein Erlebnis, ursprünglich,
 abwechslungsreich  und vor allem – Von höchster Qualität! Pulled Pork,
saftige Steaks, frischer Fisch und Grillgemüse werden unter Verwen-
dung von frischen Kräutern und ausgewählten Gewürzen zubereitet. 

Dazu servieren wir eine grosse Auswahl an köstlichen Beilagen, wie
knackigen Salaten, italienischen Antipasti, orientalischen Couscous Salat
und rassigen BBQ Saucen. Auch ein Buffet mit feinsten Raffinessen,
eine Cazpacho, sowie regionale Highlights eignen sich her -
vorragend für die warmen Sommertage auf der Eventalm.

SOMMER 
SPEZIALITÄTEN
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Die Eventalm pflegt eine feine, leichte
und geschmacksvolle Küche. Unser
Küchenchef und sein Team zaubern

für Ihren Anlass auch wahlweise ein festliches, mehrgängiges
 Sommerdinner. Abgestimmt auf Ihren Geschmack komponieren wir die
Menufolge auf höchstem Niveau. Entdecken Sie unsere sommerlichen
Gaumenfreuden – Eine Cuisine zwischen einheimischer Tradition
und Moderne, die wahrlich keine Wünsche offen lässt.

Beste Qualitätsprodukte, die mehrheitlich aus der näheren Umgebung
bezogen werden, kennzeichnen die ideenreiche Eventalm-Kulinarik.
Hier  legt man grossen Wert auf die Herkunft aller Zutaten. So können
Ihre Gäste nicht nur Gerichte, sondern ehrliche Köstlichkeiten made in
 Switzerland geniessen. Unsere Küche ist um Einfallsreichtum nicht
 verlegen und bekocht Sie gerne thematisch passend zu Ihrem Anlass.

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, Kunden oder Freunden ein Dinner
der Extraklasse in der genussfreudigsten Almhütte der Schweiz. Im stil-
vollen Ambiente wird Ihr Event nicht allein mit einem exklusiven Mahl,
sondern auch von korrespondierenden Weinen gekrönt und mit
Freude von unserem erstklassigen Service-Team präsentiert.

SOMMER 
GALADINNER
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Fondue- / Racletteplausch à discrétion  | 3-Gang Menu    CHF  69.--

Fondue- / Racletteplausch à discrétion  | 4-Gang Menu    CHF  79.--                

Fondue Chinoise à discrétion                | 3-Gang Menu   CHF  89.--         

Fondue Bourguignonne à discrétion     | 3-Gang Menu    CHF  89.--    

Traditionell ist sie. Und gemütlich erst
recht. Womit die Eventalm der ideale
 Rahmen für einen genussvollen Abend mit

der über die Schweiz hinaus bekannten Spezialität – dem Fondue ist.
Im richtigen Ambiente schmeckt es nämlich gleich noch mal so gut.

Die Küche der Eventalm hat sich gleich auf mehrere Fonduevarianten
spezialisiert. Geniessen Sie ein Fondue Bourguignonne. Hier werden
feine Stücke Rinds-, Kalbs- & Poulet- Fleisch in heissem Öl gebraten.
Oder Fondue Chinoise, bei dem feinste Fleischstücke in einer würzi-
gen Bouillon gegart werden, bis sie wie Butter auf der Zunge zergehen.
Und nicht zuletzt das Schweizer Nationalgericht – Käsefondue, das
aufgrund unserer Käsemischung ganz besonderen Zuspruch findet.

SCHWEIZER 
FONDUES



Die Eventalm bietet Ihnen ein Essvergnügen der
besonderen Art, bei dem jeder Ihrer Gäste sein
ganz eigener Chefkoch sein darf – Das Steak vom

heissen Stein. Das Fleisch Ihrer Wahl wird Ihnen auf unserem Schweizer
Steakhouse-Brett mit Basaltstein gereicht. Sie grillieren das Fleisch
selbst am Tisch und entscheiden welchen  Garpunkt Ihr Steak
haben soll – Rare, medium oder well done.

Der heisse Stein ist bei Geniessern und Feinschmeckern gleichermassen
beliebt, da durch diese Art der Zubereitung alle Geschmacksstoffe voll
erhalten bleiben. Das sanfte Garen im eigenen Saft, ohne die Zugabe
von pflanzlichem Fett und Öl schont das Fleisch im besonderen Masse. 

Unser freundlicher Service serviert Ihnen dazu Saucen nach eigener Re-
zeptur, Pommes Frites, Reis und mariniertes Kräutergemüse. Durch die
langsame Wärmeabgabe des heissen Basaltsteins, haben Sie Zeit sich
das Geschmackserlebnis in aller Ruhe munden zu lassen. Geniessen Sie
dabei die herzliche Schweizer Gastfreundschaft in unserer Eventalm.

HEISSER 
STEIN

09Steak auf heissem Stein                         | 3-Gang Menu    CHF  89.--    



Eine unglaubliche Auswahl an Verführungen in
Form eines spektakulären Dessertbuffets runden
Ihren kulinarischen Anlass in der Eventalm ab.

Ein absoluter Höhepunkt für alle, die dem Süssen zugeneigt sind und
so manche Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen. 

Unser Dessertbuffet ist als grosse sowie kleine Variante buchbar. Beide
Formen sind ein Augen- und Gaumenschmaus. Für Ihre Gäste zaubern
wir die verführerischsten Träume, die keine Wünsche offen lassen. Die
süssen als auch herzhaften Nachspeisen, werden alle liebevoll von
Meisterhand und ausschliesslich aus besten Zutaten hergestellt. Weil
wir Wert auf Frische legen, variieren auch unsere Dessertempfehlungen
je nach  Jahreszeit, damit nur wahre Gaumenfreude zuteilwird.

Die Eventalm hat alles, was das Geniesserherz höher schlagen lässt. 
So haben Sie freie Dessertwahl wie z.B. ein erlesenes Käsebuffet,
Crème Brûlée, Pannacotta, Tiramisù, Mousse au Chocolat, warmen
 Apfelstrudel oder einer Candy Bar. Der begehrteste Desserttraum ist
unser Schoggibrunnen gefüllt mit 10kg Edelschokolade, dazu frische
Früchte zum Spiessen und Tunken. Final noch unsere Gelateria
mit 14 Eissorten und Sie fühlen sich wie im Schlaraffenland!

DESSERT 
BUFFET
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Die Erfolgsfaktoren für ein Seminar,
Tagung oder Meeting sind vielfältig:
Eine eindrucksvolle Tagungslocation,

eine erreichbare Lage und kulinarische Köstlichkeiten gehören in jedem
Fall dazu. Neben der exzellenten Küche und dem aufmerksamen
 Service, kümmern wir uns auch gerne um themenbezogene Konzepte
und liefern kreative Ideen. So machen wir die Inhalte Ihrer Seminare,
Tagungen oder Workshops für die Teilnehmer erlebbar und spannend. 

Die Eventalm bietet einmalige Mehrwerte, wie z.B. ein Schokoladen-
Workshop, Jodel-Kurs, die Eventalm-Olympiade... um nur ein paar zu
nennen. Bei der Entwicklung sowie Umsetzung der Planung können Sie
auf unser vollstes Engagement und Zuverlässigkeit in allen Einzelheiten
zählen. Dabei haben wir Ihr Unternehmen als auch die Zielgruppe fest
im Fokus und verlieren nie den Blick auf Qualität sowie Budget.

Die wirkungsvollen und flexiblen Räumlichkeiten der Eventalm sorgen
für das richtige Klima für Ihre erfolgreiche Veranstaltung. Kostenlose
Parkplätze finden Sie direkt vor Ort. Auch die hervorragende Lage,
Nahe des Zürcher Flughafens ist sicher ein Erfolgsfaktor. Für
Ihre Kostenplanung bieten wir Tages- und Seminarpauschalen. 

SEMINARE 
& TAGUNGEN
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Das gaumenfreudigste Oktoberfest
in der Schweiz wird in der Eventalm
zelebriert. Bei uns wird Ihren Mit -

arbeitern oder Kunden ein exklusives Oktoberfest mit sakrisch viel
Gaudi geboten. In entspannter Atmosphäre finden zünftige Musik, Tanz
und allem voran ein richtig gutes Essen ihren Platz. In der Eventalm
 erwarten Sie wunderschöne Dirndl, fesche Lederhosen, fröhliche
Menschen und obendrein ein echt Bayerischer Hüttenwirt. 

Die Location wird für Ihr Oktoberfest eigens bayerisch rustikal deko-
riert. Zahlreiche Schmankerl und Schlemmereien werden sicherlich
alle aus den Socken reissen. Für ein aktives Miteinander können sich
Ihre Gäste im traditionellen Nagelschlagen und Tischkicker messen.
Zur Eröffnung wird vom Firmenchef oder der Firmenchefin gerne auch
ein Bierfass o’zapft. Der Wies´n-DJ oder eine richtige Oktoberfest-
Band sorgt für den richtigen Sound und eine riesige Stimmung.

Bereits ab 60 Gästen steht Ihnen die Eventalm für Ihr eigenes Firmen-
Oktoberfest zur freien Verfügung. Zudem können Sie an unseren
 Oktoberfesttagen kleine Packerl oder VIP Pakete buchen.
Reservieren Sie schon jetzt Ihren Oktoberfestplatz.

OKTOBERFEST 
SPECIAL

13



Es sind die Menschen und die
Stimmung, die eine Feierlichkeit
zu einem besonderen Erlebnis

werden lassen. Bereiten Sie Ihren Mitarbeitern, Kunden oder Freunden
mit einem speziellen Rahmenprogramm eine unvergessliche Feier. 
Die Eventalm ist für beinahe jede Form von Unterhaltung, ob musika-
lische Untermalung oder Entertainment, bestens aufgestellt.

Ihre Gastgeber der Eventalm sind »alte Showhasen« und haben für Ihr
Event garantiert die passende Unterhaltung parat. Profitieren Sie von
ihrer langjährigen Erfahrung, den neuen Ideen, der Liebe zum  Detail
und dem stimmigen Bauchgefühl. Wenn Sie wünschen, können Sie die
Planung des Programms vertrauensvoll in unsere Hände legen. 

Teilen Sie uns einfach Ihre Vorstellungen und Wünsche mit. Wir finden
den Show Act, der Emotionen weckt, Ihr Herz berührt und Ihre Gäste
begeistert. Vom Komiker und Mentalisten, über Drummer und Akro-
baten bis hin zur abendfüllenden Show, unser Künstlerangebot ist
 nahezu unerschöpflich. Für die stimmige Musik können wir Ihnen Bands 
und DJs mit Niveau zur Seite stellen, die nicht nur aus unserer 
Sicht das I-Tüpfelchen für eine erfolgreiche Veranstaltung sind.

BESTE 
UNTERHALTUNG
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Eventalm Rümlang
Meienbreitenstrasse 9
CH - 8153 Rümlang
Telefon +41 44 545 63 63
info@eventalm.ch
www.eventalm.ch

Gerne stehen wir Ihnen telefonisch, via E-Mail und persönlich zur Ver-
fügung. Die Eventalm finden Sie in Rümlang-Riedmatt, in der Nähe des
Zürcher Flughafens. Der Standort befindet sich im Gewerbegebiet und
ist  verkehrstechnisch bestens erschlossen. Die Eventalm ist sowohl mit
dem Auto über die A1 Zürich-Nordring, als auch mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln sehr gut erreichbar. Die Anfahrtsbeschreibung und
einen Lageplan finden Sie unter www.eventalm.ch/anfahrt. 

KONTAKT
& RESERVATION
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