


The Steakhouse
Sehr geehrte Damen und Herren

Besten Dank für die Gelegenheit, unser Konzept „The Steakhouse“ prä-
sentieren zu dürfen. Wir würden uns sehr freuen, für die Teilnahme an 
den Swiss Gastro Awards nominiert zu werden.

Nachstehend eine Kurzpräsentation, die Ihnen als Jury hoffentlich genü-
gend Aufschluss darüber geben wird, ob Sie unsere Idee für den Wettbe-
werb berücksichtigen können.

Viel Spass beim Lesen - und en Guete!

Ihr Marina Lachen Team



THe STeAKHouSe

Ausgangslage
Innert vier Monaten hat sich das ehemalige „Ristorante al porto“ (2001-
2010) vom Feinschmecker-Lokal in ein originelles Steakhouse mit Meat-
Boutique und Weingalerie verwandelt. Am 13. Mai 2011 eröffnete an der 
Marina Lachen „The Steakhouse“.

Am stark frequentieren Hafen von Lachen suchten die Betreiber der Mari-
na Gastro AG ein Konzept, das sich einerseits klar von ihren anderen drei 
Betrieben abhob (Pizza & Pasta, Thai-Cuisine, Bar & Lounge) und ander-
seits ein Thema aufgriff, das leicht verständlich war, bzw. populären
Charakter aufwies. 

Das Thema Grill/Steakhouse stand schnell fest. Passend zu den restlichen 
Betrieben der Marina Lachen bestand die Herausforderung jedoch darin, 
einen originellen und doch leistungsfähigen Betrieb zu entwickeln. Aus-
serdem wollte man dem Individualisierungs-Trend der Gesellschaft Rech-
nung trage. entstanden ist „The Steakhouse“, ein durch und durch trans-
parentes „Laden-Restaurant“, direkt am See.

www.thesteakhouse-lachen.ch





SuMMARy

Dörf‘s es bitzli meh si?
So simpel wie der Name, ist das Konzept vom The Steakhouse: Bestes 
Fleisch, Wurstwaren, Krustentiere und Fisch - vom Gast an der Meat Bou-
tique ausgesucht und vom Küchenchef direkt auf dem offenen
Holzkohlengrill zubereitet.

Holen Sie Ihren Wein doch selber...
Kein arroganter Spruch des Kellners, sondern eine weitere Möglichkeit 
für den Gast, sich auf Wunsch von seiner eigenen Individualität leiten zu 
lassen. Die begehbare Weingalerie mit integriertem oenomat für hoch-
klassigen Rotwein bietet die Möglichkeit dazu.

Der Laden mit Restaurant. Das Restaurant mit Laden.
Das Steakhouse-Sortiment gibt‘s zum Sofortkonsumieren und zum
Mitnehmen. Die Mini-Metzgerei und eine unkomplizierte Vinotheke ma-
chen das Restaurant auch zum Laden. oder umgekehrt.

Der Horizont ist die Limite.
Wer‘s noch nicht kennt, wird begeistert sein. Der Hafen Lachen, bekannt
für die schönsten Sonnenuntergänge am Zürichsee sowie für sein „award 
winning“ Design, bietet die perfekte Kulisse zum The Steakhouse-Be-
such. 

www.thesteakhouse-lachen.ch



eINRICHTuNG

Der drei Meter lange Grill und die Küche des The Steakhouse sind von 
den Gästen voll einsehbar. ebenso wie die „Meat Boutique“, eine pro-
fessionelle Metzgerei-Theke am eingang, wo der Gast seine Speisen auf 
Wunsch direkt aussuchen oder einen Fach-Schwatz mit dem Küchen-
chef/Grillmeister halten kann. Auch die Weine werden nicht versteckt, 
sondern lagern in einer begehbaren Weingalerie, wo sie angefasst und 
an den Tisch mitgenommen werden können. Der integrierte oenomat 
bietet zudem die Möglichkeit, acht grosse Rotweine im offenausschank 
zu geniessen.



The Steakhouse lebt optisch nicht nur von der Meat Boutique, vom of-
fenen Grill oder von der begehbaren Weingalerie, sondern auch von der 
Spannung zwischen Rustikalem und Modernem. Pflasterstein- und ei-
chenböden, weisse Kacheln und knorrige Tischplatten, Lederstühle und 
Leder-Tischsets konkurrieren mit modernen Deckensegeln, Chromstahl
beschlagenen Lüftungsschürzen oder metallenen Vorhängen im eingangs-
bereich. Der Aussenbereich besteht neu aus einer erhöhten Holzterrasse, 
die einen fantastischen Blick auf den Hafen garantiert!
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PRoDuKTeRLeBNIS

Mit ausgesuchten Produzenten und Metzger pflegt The Steakhouse eine 
enge Zusammenarbeit, aus der auch immer wieder neue Produktent-
wicklungen entstehen. 

es versteht sich von selbst, dass im The Steakhose nur beste Fleischquali-
tät auf dem Grill landet. Geprüft wird dies vom Grillmeister und Küchen-
chef Adrian Lauber anhand folgender fünf Kriterien:

    Datum der Schlachtung
    Marmorierung des Fleisches
    Saftanteil
    „Fingerdruck“
    Grillprobe

Verarbeitet und serviert werden schlussendlich nur die Stücke, welche 
geprüft und mit „excellent“ bewertet worden sind, so dass der Gast eine 
konstant hohe Produktqualität antrifft. 

www.thesteakhouse-lachen.ch



Die modernen Konsumenten wollen aber auch wissen woher die Produk-
te stammen. Wir haben die Informationen dazu. An der Meat Boutieque, 
in der Weingalerie, am Tisch, auf der Speisekarte, in der Post. Wir ver-
anstalten regelmässig Anlässe zu Produkt-Themen, laden Produzenten 
und Lieferanten ein, informieren über Neuheiten und motivieren unsere 
Gäste dazu, sich mit Spass am Geschehen zu beteiligen. Denn nur dar-
um geht es im The Steakhouse: Spass! und deshalb sollen alle Produkte 
bedenkenlos sein. Niemand will ein schlechtes Gewissen haben, aber 
geniessen schon.

Die Produkte an der Metzgerei-Theke sowie in der Weingalerie gibt es
allesamt auch über die Gasse zu kaufen. ein bisschen erlebnis für Zuhau-
se. Aber natürlich findet bei dem gemütlichen Ambiente auch ein biss-
chen Zuhause im The Steakhouse statt.  

www.thesteakhouse-lachen.ch



The Steakhouse at Marina Lachen
Hafenstrasse 4, 8853 Lachen SZ

T +41 55 451 73 73, F +41 55 451 73 74
welcome@marinalachen.ch, www.thesteakhouse-lachen.ch


