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GOURMETS ON ZüRICHTOUR
GOURMETS ON TOUR feiert Premiere! Savoir Vivre und Genuss in einmaliger Kombination
GOURMETS ON TOURS ist ein neuartiger Gourmet-Event der zwischen Haute Cuisine und auswärts
Essen spannende Brücken schlägt. Genussvolles Schlemmen und niveaureiches Ausgehen werden
einzigartig und reizvoll verbunden. So durchreist man an einem Abend drei ausgesuchte Zürcher
Restaurants und lernt dabei deren Spitzenköche kennen sowie profitiert auch gleich noch von ihren
Küchen-Tipps! In allen Fällen erwartet einen ein unkompliziertes und pfiffiges kulinarisches GourmetErlebnis in netter Atmosphäre.
Alle Gourmet-Freunde aufgepasst: Stilvolle Ambiente, Haute Cuisine, feinperlige Champagner und
erstklassige Weine gepaart mit der hohen Kunst von Gastgebertum, dazu eine Prise Witz und Mobilität.
Das sind zweifelsohne die richtigen Zutaten für ein neues Gourmet-Erlebnis der ganz besonderen Art.
An einem Abend entdeckt und erlebt man Haute Cuisine einmal ein bisschen anders und geniesst in drei
ausgesuchten und individuellen Zürcher Restaurants je eine Gourmet-Spezialität - zubereitet von
Spitzenköchen mit Sternen, Punkten und Titeln. Passend zu diesen delikaten Gerichten werden sorgfältig
auserlesene und spannende Weine kredenzt.
Seine persönliche Gourmet-Tour beginnt man mit dem prickelnden Champagner-Aperitif und der
Vorspeise im sogenannten «Start-Restaurant». Für Hauptgang und Dessert geht es dann zu Fuss
gemäss einem ausgeklügelten Zeitplan je eine Restaurant-Station weiter. Zum Schluss trifft man sich zum
gemeinsamen Erlebnis-Austausch und netten Ausklang zum Schlummertrunk an der Bar wieder.
Essen und Trinken wirken seit je her kommunikativ. In jedem Restaurant wird deshalb eigens für
GOURMETS ON TOUR ein schöner grosser Tisch hergerichtet an dem nur die Tour-Teilnehmer im Stil
einer Tavolata Platz nehmen dürfen. Das fördert die gute Stimmung und das Kennenlernen sowie regt
ebenso den Austausch und das Fachsimpeln an.
Der Initiator Urs Zingg stellt denn heute schon reges Interesse fest: "Die Zürcher sind und bleiben einfach
ein ausgeh- und experimentierfreudiges Volk. GOURMETS ON TOUR bietet einem breiten und offenen
Publikum sehr gute Gelegenheit, eine neue äusserst abwechslungsreiche gehobene Ausgangsvariante
kennen und schätzen zu lernen."
Auf keinen Fall diesen neuen innovativen Genuss-Event verpassen! Ab September 2010 sind bereits zwei
Touren im Angebot: eine im Zürcher Seefeld und die andere im Enge Quartier, weitere in Planung.
Tickets für alle Veranstaltungsdaten ab sofort erhältlich in allen teilnehmenden Restaurant und online bei
starticket. Die Anzahl der begehrten Sitzplätze ist limitiert - first come, first served.
Weitere Informationen www.gourmets-on-tour.ch
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