
 

 

 

 

  

       

  

    

    

    

 

Pressemitteilung 
 
 
Zunfthaus zur Zimmerleuten: das Haus der Genüsse wird wieder eröffnet  

 Offizielle Einweihung am 2. Oktober 2010  

 Abwechslungsreiches gastronomisches Angebot 

 Erfreulicher Stand der Reservationen 

 
Zürich, 27. August 2010 – Noch wird gebaut am Limmatquai 40 – damit am 2. Oktober 2010 
das Zunfthaus zur Zimmerleuten offiziell eröffnet werden kann. Damit wird eines der 
prächtigsten Zunfthäuser der Stadt Zürich nach nahezu dreijähriger Wiederaufbauarbeit bereit 
sein, erneut als attraktiver Tagungs- und Begegnungsort mit breitem gastronomischem 
Angebot zu fungieren. Zahlreiche Spezialisten haben an der Restaurierung und 
Wiederherstellung der einmaligen Kulturschätze mitgewirkt und damit ein gutes Stück Zürich 
wieder zum Leben erweckt. Bereiche mit geschützter Substanz wurden mit grosser Sorgfalt 
wieder hergestellt. Sowohl dort als auch in den übrigen Belangen wirkt das Haus nach dem 
Wiederaufbau überraschend frisch und überzeugt mit vielen liebevollen und originellen 
Details. Damit entsteht eine Symbiose zwischen historischen Elementen und modernen 
Ansätzen, aus der sich ein einmaliges Zusammenspiel mit neuartigen Eindrücken ergibt.  
 
Breites gastronomisches Angebot für bis zu 150 Personen 
Damit steht das beliebte Zunfthaus zur Zimmerleuten allen Interessierten wieder zur 
Verfügung. Parallel zur Vielfalt der neuen baulichen Eindrücke zeigt sich auch die 
gastronomische Seite des Hauses phantasievoller und vielfältiger als vor dem Brandereignis. 
Unter der Leitung des Pächters Kramer Gastronomie werden das Strassencafé (im Sommer) 
und die neu gestaltete Küferstube im Erdgeschoss, das gehobenes Restaurant mit 
gutbürgerlicher, innovativ inszenierter Küche im ersten Stock sowie die beiden Bankettsäle im 
zweiten Stock (Grosser und Kleiner Zunftsaal) Bestandteil des gastronomischen Angebots 
sein. Angeboten wird einerseits eine gutbürgerliche und traditionelle Küche, andererseits 
fliessen aber auch neue Aspekte in die Karte ein. Wo immer möglich, wird auf Schweizer 
Zutaten und ein saisonales Angebot gesetzt. Und erneut wird täglich ein geschmortes Gericht 
auf der Schiefertafel des Zunfthauses zur Zimmerleuten zu finden sein.  
 
Das Zunfthaus zur Zimmerleuten bietet genügend Platz für Veranstaltungen und Events aller 
Art. Im ersten Stock liegen die Salmen- und die Binderstube, welche Familienfesten oder auch 
kleineren Geschäftsanlässen bis maximal 45 Personen einen schönen Rahmen geben. 
Prunkstück und eigentliches Zentrum des Hauses ist der Grosse Zunftsaal. Hier können bis 
150 Personen bewirtet werden und direkt daneben, im Kleinen Zunftsaal ist Platz für rund 30 
Gäste. Detailinformationen finden Sie auf der neu gestalteten „Restaurant-Seite“ unter 
www.zunfthaus-zimmerleuten.ch.  



 
 
Jetzt buchen: Wenige Daten im 2010 noch frei!  
Ein begehrter Tagungs- und Begegnungsort, ein gutes Stück Zürich wird damit nach fast drei 
Jahren Unterbruch wieder zugänglich. Erfreulicherweise sind bereits zahlreiche Reservationen 
eingegangen. 
Es ist deshalb empfehlenswert, eine Buchung für das Haus der Genüsse im Herzen der Stadt 
Zürich vorzunehmen: Telefon 044 250 53 63 oder bankett@zunfthaus-zimmerleuten.ch 
 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Zunft zur Zimmerleuten   Kramer Gastronomie 

Philippe Blangey    Patrick Schubiger 

079 785 46 32      Tel. 044 406 85 16 

prb@dynamicsgroup.ch   patrick.schubiger@kramergastronomie.ch  
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