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Frische an Bord: 
Marché ® landet in ZRH
  A fresh start: Marché® takes off in ZRH

01  Immer frisch zubereitet! Marché®  

Sandwich mit hausgebackenem Brot. 

  Always freshly prepared! Marché® 

sandwiches made with home-baked bread. 

02  Die neue Marché®-Naturbäckerei im 

Airport Center, Level 1 

  The new Marché® Natural Bakery in 

the Airport Center on level 1.

03 Gesund und frisch: Das knusprige 

Brot direkt aus dem Ofen der Marché® 

Naturbäckerei.

  Healthy and fresh: Crusty bread 

straight out of the oven in the Marché® 

Natural Bakery.

04 Von Hand gepresst und frisch: 

 Säfte mit saisonalen Fruchtsorten.

  Hand-pressed and fresh: Juices 

made from seasonal fruits.

05 Zum Mitnehmen frisch: Schmackhaft 

belegte Brote für zwischendurch.

  Fresh to take away: Tasty 

 sandwiches for in-between.

06 Knackig und frisch: Die grosse, 

 saisonale Auswahl beim Salatbuffet.

  Succulent and fresh: A wide choice 

 of seasonal fare from the salad buffet.
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05.00 Uhr  5 a.m.

Nicht nur auf dem Rollfeld herrscht am Flughafen Zürich beizeiten 
ein reges Treiben: Im Marché®, dem neuen Gastronomie-Highlight 
im Airside-Bereich, geht der Betrieb sogar noch früher los. Schon in 
den ersten Morgenstunden wird in der hauseigenen Naturbäckerei 
des Restaurants frisches Brot gebacken. Die ersten Fluggäste gelüstet 
es im Marché® im Airside Center, Level 1, bereits eine Stunde vor 
dem ersten Abflug nach herzhaften Sandwiches mit hausgemachten 
Aufstrichen, Schweizer Käse und frisch aufgeschnittener Wurst. 
Knusprige Köstlichkeiten, die strikt nach den Regeln und Bräuchen 
des traditionellen Handwerks hergestellt werden. So will es das Credo 
der Marché®-Naturbäckerei, das auch beim Teig keine Kompromisse 
zulässt. Verwendet werden ausschliesslich bestes Mehl, Hefe, Wasser 
und Salz – ohne Zusatz von Backmischungen oder anderen Hilfsmitteln. 

Zurich Airport is crowded at peak times, and not just on the runway: 
At Marché®, the new airside eatery, business starts even earlier. In the 
small hours of the morning, fresh bread is baked in the restaurant’s 
own natural bakery. The first guests at Marché® in the Airside Center 
on level 1 hanker after savory sandwiches with house-made spreads, 
Swiss cheese and freshly cut meats an hour before the first flights 
depart. The crusty treats are produced strictly according to the guide-
lines and customs of the traditional baking trade. That is the credo 
of Marché® Natural Bakery. It is uncompromising when it comes to 
the dough, too: Only the best flour, yeast, water and salt are used – 
without any baking mixes or other supplements added. 

08.00 Uhr  8 a.m. 

Ab und zu ein Tipp, eine Handreichung, ein prüfendes Auge: Hilfe-
stellung darf die Bäckerei-Crew in der Eröffnungsphase noch in 
Anspruch nehmen, bis alle Abläufe perfekt sitzen. Unterstützung 
kommt von Bakery Concept Manager Oliver Jaekel höchstpersönlich. 
Der kreative Kopf in Diensten von Marché® hat nicht nur viele der 
leckeren Spezialitäten, sondern vor allem das erfolgreiche Konzept der 
Naturbäckerei entwickelt. Eine clevere Idee, denn frisch im Restaurant 
gebackene und naturbelassene Backwaren sind an Hochfrequenzlagen 
wie Flughäfen, Autobahnen oder Bahnhöfen eine willkommene Alter-
native zu Fertigprodukten.

The odd suggestion, a helping hand, a watchful eye: The bakery team 
can count on support during the opening phase, until they have mas-
tered all the processes to perfection. Help comes from Bakery Concept 
Manager Oliver Jaekel himself. The creative mind at Marché® not 
only developed many of the delicious specialties, but above all the 
successful concept of a natural bakery. It’s a clever idea, because nat-
ural products baked freshly in the restaurant are a welcome alternative 
to ready-made products at heavily frequented locations like airports, 
service stations or railways.

09.30 Uhr  9:30 a.m.

Immer wieder sehen die Passagiere, wie ein nostalgischer Holzwagen 
die Marché®-Naturbäckerei verlässt und auf seinem Weg durch den 
Flughafen eine herrlich duftende ‹Spur› hinter sich herzieht. Es ist der 
Backwaren-Transport von Marché® in Richtung Landside, der auch 
Nicht-Fluggäste in den Genuss der feinen Brotspezialitäten kommen 
lässt. Im ebenfalls neu eröffneten Marché®-Bistro beim Busbahnhof 
stillen knusprige Stängli mit Käse, Sesam oder Speck sowie Focaccia-
Variationen den kleinen Hunger zwischendurch. Und wenn’s pressiert, 
weil der Bus gleich fährt, ist das gesamte Angebot auch als Take-away 
erhältlich. 

Passengers watch as a nostalgic wooden cart leaves the Marché® 
Natural Bakery, trailing a wonderful smell behind it on its way through 
the airport. It takes Marché® bakery products to non-passengers on 
the landside, giving them the chance to enjoy the exquisite bread 
creations. Marché® Bistro, which has also just opened at the bus station, 
offers crispy bread sticks with cheese, sesame or bacon as well as 
various focaccias – an ideal snack for in-between. And for those in a 
hurry to catch a bus, the whole range can also be taken away.

11.00 Uhr  11 a.m.

Vor dem Mittag hat das Team des Marché®-Restaurants mit dem Aufbau 
des Mittagsbuffets alle Hände voll zu tun. An den typischen Marché® 
Ständen werden – wie auf dem Markt üblich – ausschliesslich  frische 
Produkte feilgeboten. Die Equipe unter der Leitung von Gottfried 
Keller, Direktor Marché Airport Zürich, drapiert Schüsseln  mit knacki-
gen Saisonsalaten, stellt raffinierte Röstikreationen zu sammen,  würzt 
die schmackhaften Asia-Suppen und bereitet saftige Fleisch stücke für 
den Grill vor. Zubereitet werden die frischen Zutaten beim Lunch à la 
minute und direkt vor den Augen der Gäste – pausenlos. Dazu passt 
frisch von Hand gepresster Saft, veredelt mit frischen Saisonkräutern.

As lunchtime draws nearer, the staff at the Marché® restaurant have 
plenty to do setting up the lunch buffet. As at any market, only fresh 
produce is sold at the typical Marché® market stands. The team led 
by Gottfried Keller, Director at Marché Airport Zurich, arranges 
bowls with crisp seasonal salads, puts together sophisticated Rösti 
creations, seasons the tasty Asian soups and prepares juicy pieces of 
meat for the grill. All fresh products are prepared à la minute, directly 
in view of the guests – non-stop. Hand-pressed fruit juices, adorned 
with fresh seasonal herbs, are the perfect accompaniment.

kürzlich erhielt der flughafen Zürich einen frische-
schub: marché® setzt mit der Eröffnung eines 
restaurants mit hauseigener naturbäckerei zum 
kulinarischen höhenflug an. auf dem neuen markt-
platz im airside center können sich reisende vor 
dem start oder nach der landung mit gesundem 
Essen und frischen getränken stärken. landside sind 
snacks im neuen marché®-Bistro erhältlich. Jederzeit 
frisch – von frühmorgens bis spätabends. 

Zurich Airport has a refreshing new attraction: 
Marché® has opened a restaurant with its own natural 
bakery, taking it to new culinary heights. At the new 
marketplace in the Airside Center, travelers can enjoy 
a healthy meal with a fresh drink before departing or 
after landing. The new Marché® Bistro on the landside 
also offers snacks. All products are made fresh 
throughout the day – from early in the morning till late 
at night.
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Crazy Figures:
1 Tag = circa 1000 Brötli
 circa 100 kg Mehl
 8 Fahrten mit dem Holzwagen 
 90 bis 100 Pizzen 
 1950 Gäste 

Facts & Figures:
Airside
Standort: Airside Center, Level 1
Öffnungszeiten: 
Mo – So von 06.00 – 22.00 Uhr
Anzahl Sitzplätze: 180
Mitarbeiter: 54
Fläche: 592 m²

Landside
Standort: Airport Center beim Busbahnhof
Öffnungszeiten: 
Mo – Sa von 05.30 – 23.00 Uhr
Anzahl Sitzplätze: 
24 im Gästeraum, 40 auf der Terrasse
Mitarbeiter: 6
Fläche: 64 m²

Infos: marche-restaurants.com

 
Crazy figures:
1 day = approx. 1000 bread rolls
 approx. 100 kg flour
 8 cart journeys  
 90 to 100 pizzas
 1950 guests

Facts & figures:
Airside
Location: Airside Center, level 1
Opening hours:
Mon – Sun from 6 a.m. – 10 p.m.
Number of seats: 180
Employees: 54
Surface area: 592 m²

Landside
Location: Airport Center at the bus station
Opening hours:
Mon – Sun from 5:30 a.m. – 11 p.m.
Number of seats:
24 in the restaurant, 40 on the terrace
Employees: 6
Surface area: 64 m²

Info: marche-restaurants.com

07 Herzhaft und frisch: Marché®-Botschafter 

und ‹Pizzaiolo› Renzo Blumenthal küm-

mert sich eigenhändig um die Pizzen der 

Restaurantgäste.

  Savory and fresh: Renzo Blumenthal, 

Marché® Ambassador and ›pizzaiolo‹, takes 

care of guests’ pizzas himself.

08 Frisch gemahlen: Mövenpick-Bio /

Fairtrade-Kaffee

  Freshly grounded: Mövenpick Organic / 

Fairtrade Coffee.

09 Hausgemachte Kuchen mit saisonalen 

Fruchtsorten. Wie zu Grossmutters Zeiten!

  Home-made cakes with seasonal fruits. 

Just like grandma made them!
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15.00 Uhr  3 p.m.

Ebenso abwechslungsreich wie die Destina-
tionen und Airlines ist auch der Gusto der 
Gäste im Tagesverlauf. Am Nachmittag verlagert
sich der ‹Gluscht› zu Süssem wie Dessert 
oder Kuchen, gemacht wie zu Grossmutters 
Zeiten. Dazu wird Bio-Tee und Mövenpick-
Bio / Fairtrade-Kaffee gereicht. Auch ofenfrische 
Wähen und gesunde, hausgemachte Dinkel-
muffins sind erhältlich. 

During the course of the day, guests’ appetites  
are as diverse as the choice of destinations 
and airlines. In the afternoon, passengers 
develop a sweet tooth for desserts and cakes,
just like grandma made them. They are served 
with organic tea and Mövenpick organic /
Fairtrade coffee. There is also a range of fruit 
tarts, fresh from the oven, and healthy, home-
made spelt muffins.

18.30 Uhr  6:30 p.m.

Der Renner des Abends ist gleichzeitig das 
Lieblingsprodukt von Concept Manager  
Oliver Jaekel: Gourmetpizza! «Der dünne Teig 
und die frischen Zutaten werden im Steinofen 
knusprig gebacken – ein Hauch echter 
Italianità», schwärmt Jaekel. Ein schneller 
Genuss: Schon nach ein paar Minuten hat 
der Pizzaiolo die Marché®-Pizza zubereitet – 
dank flinker Handgriffe und kurzer Backzeit. 
Frischer geht’s nimmer! Davon hat sich auch 
Renzo Blumenthal bereits überzeugt. Der 
Marché®-Botschafter legte bei seinem Besuch 
im neuen Airport-Restaurant zudem gleich 
selber Hand an. 

The winner in the evening is also Concept 
Manager Oliver Jaekel’s favorite: gourmet 
pizza! »The thin crispy dough and fresh 
ingredients are stone-baked – a touch of real 
Italianità«, Jaekel enthuses. In just a few  
minutes, the ›pizzaiolo‹ has prepared a Marché® 
pizza – thanks to fast work and short baking 
times. It doesn’t get any fresher than that! 
Marché® Ambassador Renzo Blumenthal is 
already convinced. He even lent a helping 
hand himself when he visited the new airport 
restaurant.

22.30 Uhr  10:30 p.m.
 

Wenn die letzten Flugzeuge Zürich erreichen 
oder verlassen, werden die letzten Marché® 
Pizzen aus dem Ofen geholt. Doch schon 
wenige Stunden später wandern die ersten 
Brote wieder hinein. Damit ist das Marché® 
am Flughafen wieder gerüstet – für den  
nächsten Tag mit Frische-Effekt. 

When the final passengers have landed at or 
departed from Zurich, the last Marché® pizzas 
are taken out of the oven. Just a few hours 
later, the first loaves of bread will take their 
place. Then Marché® at the airport will be 
ready again – fresh for a new day.
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Zutaten Ingredients
2 Honigmelonen 2 honeydew melons 
600 ml Wasser 600 ml water 
1 Zwiebel 1 onion
ca. 4 El Crème fraîche 
approx. 4 desert spoons crème fraîche 
12 gebratene Crevetten 12 fried shrimps  
Salz, Pfeffer, Butter, frisch gehackte Pfefferminze
Salt, pepper, butter, freshly chopped peppermint

Zutaten für 8 portionen pizzateig 
Ingredients for 8 portions of pizza dough
1 kg Mehl 1 kg flour 
530 g Wasser 530 g water 
30 g Olivenöl 30 g olive oil  
20 g Salz 20 g salt
6 g Hefe 6 g yeast 
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Gourmet 

 
marchÉ®-sommErEmpfEhlung —  
MARCHÉ® SUMMER RECOMMENDATION

 

Sommerliche Melonensuppe
(für ca. 4 Personen)

 Summer melon soup 
 (for approx. 4 people)

Gourmetpizza mit Poulet 
und Crevetten 

 Gourmet pizza with chicken and shrimps

Zubereitung Method 
Die Honigmelone entkernen und in Würfel 

schneiden. Die fein gewürfelte Zwiebel in 
etwas Butter anschwitzen und mit Wasser auf-
giessen. Die Melonenwürfel dazugeben, etwa 
10 Minuten köcheln lassen und anschliessend 
fein pürieren. Crème fraîche hinzufügen, mit 
Salz und Pfeffer abschmecken und mit frisch 
gehackter Pfefferminze und gebratenen 
Crevetten dekorieren.

Tipp: Die Melonensuppe schmeckt auch 
kalt hervorragend!

  
Deseed the melons and dice. Sauté the finely 
chopped onions in some butter, then add  
water. Add the diced melon, simmer for  
approx. 10 minutes and puree until smooth. 
Add crème fraîche, season with salt and 
pepper and decorate with freshly chopped 
peppermint and fried shrimps.

Tipp: Summer melon soup also tastes  
delicious cold!

Zubereitung pizzateig Method for pizza dough
Mehl, Hefe und Wasser in ein Gefäss geben und mit Hilfe einer 

Knetmaschine (oder einem Rührgerät mit Knetaufsatz) auf kleiner 
Geschwindigkeitsstufe 5 Minuten lang langsam vermengen.  
Anschliessend das Salz und Olivenöl dazugeben und auf höchster  
Geschwindigkeitsstufe 5 – 6 Minuten lang kneten, bis der Teig 
weich, geschmeidig und glänzend ist. Den fertigen Teig eine Nacht 
lang in einem geölten Gefäss ruhen lassen.

  
Put the flour, yeast and water into a bowl and knead for 5 minutes 
using a kneading machine (or a mixer with kneading attachment)  
at a low speed. Then add the salt and olive oil and knead for 5 – 6  
minutes at the highest speed level until the dough is soft, smooth and 
shiny. Leave the finished dough to rest overnight in an oiled bowl.

Marché®, das Frische-Konzept

Mit seinem preisgekrönten Frische-Konzept sorgt Marché® seit 
seiner Premiere 1983 in Stuttgart rund um den Globus für Furore – 
von Toronto City bis zum Flughafen Leipzig. Marché International 
ist das führende Unternehmen für qualitativ hochstehende Gastro-
nomie-Konzepte an Hochfrequenzlagen. Es bietet mit seinen 
weltweiten Marken Marché® Frische-Restaurant, Marché® Natur-
bäckerei, Cindy’s Diner und Mövenpick Restaurants ein sich 
ergänzendes Gesamtangebot.

 
Marché®, freshness concept 

Since it was founded in 1983 in Stuttgart, Marché® with its award-
winning freshness concept has caused a sensation all over the world 
– from Toronto City to Leipzig Airport. Marché International is the  
market leader for high-quality catering concepts at heavily frequented 
locations. Its global brands Marché® Freshness Restaurant, Marché® 
Natural Bakery, Cindy’s Diner and Mövenpick Restaurants provide 
an allround offering.

Zutaten für den Belag für eine pizza (200 g pizzateig)
Ingredients for one pizza topping (200 g pizza dough)
40 g zartes Poulet 40 g tender chicken  
40 g frische Crevetten 40 g fresh shrimps
80 g Fontinamix (eine Käsemischung aus Cheddar, Fontina und Parmesan)
80 g grated cheese (mixture of cheddar, fontina and parmesan cheese)
70 g Tomaten 70 g tomatoes 
20 g rote Zwiebeln 20 g red onions 
Lauch, Knoblauch, Chili, Olivenöl, Parmesan – Menge nach Belieben und 
frischer Koriander zur Dekoration.
Leek, garlic, chili, olive oil, parmesan. Fresh coriander to decorate.

vorbereitung Preparing the topping
Die Tomaten, Zwiebel und den Lauch in dünne Scheiben schneiden. 

Das Pouletfleisch sowie die Crevetten scharf anbraten und mit gemah-
lenem Pfeffer und Salz würzen.

  
Cut the tomatoes, onions and leek into thin slices. Sauté the chicken and 
the shrimps and season with ground pepper and salt.

Zubereitung Method  
Den vorbereiteten Pizzateig ausrollen und zu einer runden Pizza  

formen. Auf die Mitte der Pizza Parmesan streuen, den Rand der Pizza 
mit Olivenöl bestreichen und darauf ebenfalls Parmesan verteilen. Die 
dünn geschnittenen Tomatenscheiben in der Mitte der Pizza kreisrund 
verteilen und das kurz angebratene Poulet sowie die Crevetten auf der 
Pizza verteilen. Zum Abschluss den Chili, die roten Zwiebeln, den Lauch 
und den Fontinamix nach Belieben auf der Pizza verteilen. Die fertig 
belegte Pizza für circa 6 – 8 Minuten im auf 250 ºC vorgeheizten Ofen 
backen lassen. Kurz vor dem Servieren die Pizza mit gemahlenem Pfeffer 
und Salz verfeinern und mit frischem Koriander dekorieren.

  
Roll out the prepared dough into a round pizza shape. Spread parmesan 
in the middle of the pizza, brush olive oil around the edge and sprinkle 
with parmesan too. Arrange the tomato slices in a circle in the middle of 
the pizza and add the sautéed chicken and the shrimps. Finally, scatter the 
chili, red onions, leek and grated cheese to taste. Bake the finished pizza 
for around 6 – 8 minutes in a preheated oven at 250º C. Before serving, 
season the pizza with ground pepper and salt and decorate with fresh 
coriander.
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