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Giesserei das Restaurant »Gnüs-
serei«. In einer grossen Lagerhalle 
um die Ecke sorgt eine Mischung 
aus Restaurant, Bar, Verkaufshalle, 
Spezialitätengeschäft und Frei-
zeittreffpunkt für ein gleichzeitig 
gemütliches und nostalgisches 
Ambiente.

Metropole für 
Gourmets
Das Gastronomieangebot 
der Stadt ist einzigartig in der 
Schweiz. Dass sich bei einem An-
teil der Einwohner ausländischer 
Herkunft aus 170 Ländern (Stand 
2016) von 32 Prozent für jede 
Küche der Welt ein passendes 

Lokal findet, verwundert kaum. 
Insgesamt gibt es über 2‘000 Res-
taurants, über 50 davon sind mit 
Gault-Millau-Punkten ausgezeich-
net und zählen zu den besten der 
Schweiz. Von innovativ bis tradi-
tionsbewusst reicht die Palette. 
So ist etwa das »Haus Hiltl« laut 
Guinnessbuch der Rekorde das 
älteste vegetarische Restaurant, 

Besonders bei Som-
merhochzeiten eine 
gute Idee: sich als Lo-
cation ein Plätzchen 
am Ufer von Limmat 
oder Zürisee sichern.
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Marlene Haberer als »Or-
ganisationstalent von Natur 
aus«. Zusammen stehen sie für 
Kreativität, »thinking outside 
the box«, Sinn für Ästhetik, 
Mut zu Neuem und Ausserge-
wöhnlichem, Liebe zum Detail, 
das Aufspüren von Trends und 
das stete Streben nach dem 
perfekten »big picture«.
Am Ende ihrer Arbeit soll, so 
ihr Anspruch, ein unvergleich-
licher, ein herausragender 
und atemberaubender Tag für 
das Brautpaar und die Gäste 
stehen. Ihre Hauptinspirations-
quelle dabei: die Vorstellungen 
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PLANUNGS-

TIPP
»Wir halten das Gewöhnliche 
für langweilig«, sagen Claudia 
Easton und Marlene Haberer 
über sich selbst und ihre Art, 
Feste zu designen. Ziel der beiden 
zertifizierten Hochzeitsplanerin-
nen ist es, jede Feier einzigartig zu 
machen und individuell auf jedes 
Brautpaar zuzuschneidern. Clau-
dia Easton beschreibt sich selbst 
als »hoffnungslose Ästhetin«, 

und Wünsche der Paare. Sie 
kreieren, wovon Braut und 
Bräutigam träumen, sei es ein 
traditionelles oder modernes, 
ein formales oder lässiges Fest.
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