
anz ehrlich, für mich klang Zürich so aufregend wie
Tanztee am Sonntagnachmittag. Mit Zürich ver-
bindet man doch eher unterkühlte Geldtempel,
Nummernkonten und verstaubte Boutiquen in der
Bahnhofstrasse. Als Reiseziel gemeinhin als völlig
uninteressant eingestuft für Leute, die noch ein

bisschen was erleben wollen. An diesem Punkt muss ich Sie nun
aufklären. Geldinstitute und brave Schweizer hat es natürlich nach
wie vor in Zürich, allerdings hat sich die Stadt still und heimlich zur
europäischen Tanz-, Party- und Flirtmetropole gemausert. Mit
gerade einmal etwas mehr als 340.000 Einwohnern bietet Zürich
mehr Partylocations und Club-Flächen als die Metropolen London
und Paris zusammen. 

Wo Geld verdient wird, soll auch gefeiert werden. Die Bänkergene-
ration mit Porsche Cabrio ist um die Dreißig und will was erleben.
Dazu gehören einfach coole Restaurants, trendige Bars und schöne
Frauen, was wiederum die Boutiquenszene extrem aufgemischt
hat. Statt Escada werden in der Bahnhofstrasse immer mehr Marc
Jacobs, Alexander McQueen und Galliano geshoppt.
Aber lassen wir es ruhig angehen.

Zum Beispiel in einem Züricher „Badi“. Am Freitagabend gehen die
Züricher im Sommer gerne in die Badeanstalt – liebevoll „Badi“
genannt. Dort kann man essen, trinken und tanzen, und wer Lust
hat, kann auch schwimmen. Die Badis liegen an den lauschigen
Ufern des Zürichsees und sind trotzdem mitten in der Stadt. Diese
Locations verwandeln sich zu späterer Stunde zu coolen Lounges
und Clubs. Dort trifft man tagsüber Badegäste und abends das
schöne Jungvolk der Stadt beim Feiern. 
Deutlich aufregender geht es in einem der heißesten Clubs der
Stadt zu: Im bekannten „Kaufleuten“ in den barocken Hallen mit
Samt und Seide geben sich die Banker den hippen Beats hin, die
Damen der Manager, die sich in der exklusivsten Ausgeh-Adresse
der Stadt tummeln, erinnern eher an Barbie als an Heidi. Zwischen
dem Besuch eines „Badis“ und eines Clubs ist ja noch das Dinner
vorgesehen. Die neuen und trendigen Szenerestaurants, wie das
„Seidenspinner“ oder das „Angkor“, schießen wie Pilze aus dem
Boden. Ich persönlich verstehe beim Abendessen keinen Spaß und
bevorzuge in Zürich die traditionellen Lokale wie die „Kronenhalle“
und das Restaurant „Eden“ im Hotel Eden au Lac. 

Ein Wochenende in:
Zürich, Hotel Eden au Lac
Paradiesisches Domizil am Zürichsee –
oder: Im Auge des Party Hurricane!

Die Bankenstadt Zürich war Ihnen bisher sicher nicht als Party-Metropole
oder Hochburg der Feierwütigen bekannt. Nun, es würde mich wundern,
wenn die Mehrheit restlos aufgeklärt wäre, was in Zürich außer Bankfusionen
und Fränklizählen sonst so los ist
von Britt Heudorf

34 exclusiv golfen

Bild links: Ruhe vor dem Disco-
Ansturm, der “Tanzsaal” des Clubs Kaufleuten. Bild

rechts oben: Restaurant Seidenspinner. Bild links: Bitte Eintre-
ten – das Hotel Eden au Lac empfängt mit elegantem Charme.

Wo Geld verdient wird, soll
auch gefeiert werden.
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Direktor Beat R. Sigg und sein Team aus 70 Mitarbeitern kümmern
sich liebevoll und mit großem Engagement um das Wohl und die
individuelle Betreuung ihrer Gäste. „Das Eden au Lac“ ist für viele
wie ein zweites Zuhause und daher verstehen wir uns als ganz per-
sönliche Gastgeber für unsere Gäste", so der Direktor. Daher ist es
nicht verwunderlich, dass der Anteil an Stammgästen im Eden au
Lac knapp 50 Prozent beträgt.

ulinarisch ist das Eden au Lac ein Garten Eden für
Gourmets. Die multikulturelle Vielfalt der sonnigen
Mittelmeerregion prägt die Küche des 38-jährigen fran-
zösichen Küchenchefs Ludovic Pitrel, der  mit Kräutern
und Gewürzen aus Nordafrika und insbesondere mit

Ölen aus Marokko ganz eigene aromatische Akzente setzt.
Das mit 15 GaultMillau-Punkten prämierte Feinschmeckerrestau-
rant spiegelt die Grandezza seiner Epoche mit stuckverzierten
Decken und Säulen, Kristalllüstern und einer Farbpalette in sat-
ten Rot- und Blautönen wider. Während der Weinkeller aus-
schließlich europäische Spitzenweine auch aus heimischen
Gefilden bereithält, führt der sympathische Ludovic Pitrel
im noblen Ambiente des Restaurants Eden, ein südlän-
disch inspiriertes, kulinarisches Zepter. 
Nach all dem Entertainment auf höchstem Niveau
noch ein Denkanstoß für Sparsame: Der so schwa-
che Schweizer Franken macht ein Feierwochen-
ende fast günstig, denken Sie da ruhig mal über
ein verlängertes Wochenende nach.

Weitere Informationen zum Hotel Eden au Lac 
finden Sie unter: www.edenaulac.ch

Und da wären wir auch bei dem Punkt Hotel. Nach all dem Shop-
ping, Clubbing und Dancing muss der Angereiste ja sein verwöhn-
tes Haupt standesgemäß betten. 

Dafür steht auch das kleine stilvolle Fünf-Sterne-
Hotel Eden au Lac, das seit fast einem Jahrhun-
dert sein illustres Publikum mit Luxus, Lebens-
art und erlesener Gastfreundschaft verwöhnt.
Das 1909 eröffnete Hotel liegt in prominenter
Lage am rechten Ufer des Zürichsees und hat
mit seiner neubarocken Architektur das
Erscheinungsbild der Zürcher Seefront maß-
geblich geprägt. Neben all den repräsentativen
Bauten entlang der Seepromenade ist das
intime Stadtpalais heute eines der schönsten
Kulturdenkmäler der Stadt und ein wahres
Kleinod am eleganten Utoquai. 
Das Eden au Lac beeindruckt aber nicht
nur durch seine architektonische Präsenz.
Das sehr privat geführte Refugium verbin-
det Tradition mit zeitgemäßer Ausstat-
tung und Dienstleistung der „alten
Schule“ mit neuen Serviceideen. Eine
Mischung, die bei Prominenten ebenso
beliebt ist wie bei Kultur- und Busi-
nessreisenden, die stadtnah und den-
noch in exklusiver Privatheit wohnen
möchten. 
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Der so schwache
Schweizer Franken macht

ein Feierwochenende
fast günstig...
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