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Man nehme klassische Design
elemente, einen Touch Industriechic 
und etwas Art Déco. Das neue 
Konzept fürs Hotel Restaurant 
Central Plaza Zürich ist der Tradition 
des Hauses verpflichtet und gleich
zeitig am Puls der Zeit. Das Design
büro Fischbach & Aberegg war für 
Planung, Baumanagement und 
Umsetzung verantwortlich.

Eigentlich wären sie schon im 2015 mit 
dem Auftrag betraut worden. Doch das 
Designduo Fischbach & Aberegg war 
damals zu stark ausgelastet, so dass Tanja 
Fischbach und Christoph Aberegg den 
Auftrag mit Bedauern ablehnen mussten. 
Ein Jahr später kam eine erneute Anfrage 
von der Bauherren- und Besitzerfamilie 
Meyer. Und diesmal sagte Fisch-
bach & Aberegg zu. Von der ursprüng-
lichen Idee, den gesamten Bar-, Restau-
rant- und Loungebereich umzubauen, war 
jedoch nur ein Bruchteil übriggeblieben. 

Zwei Millionen eingespart  
dank neuem Ansatz

Es sollte nur noch ein Facelifting der Bar 
geben. Denn der Umbau hätte laut der 
vorliegenden Planung 9,6 Millionen ver-
schlungen, da die Versetzung des Waren-
liftes und eine komplett neue Lüftung 
darin vorgesehen war. Tanja Fischbach 
und Christoph Aberegg liess diese unbe-
friedigende Ausgangslage jedoch keine 

Ruhe. Nachdem das Designduo das  
vor liegende Projekt hinterfragt hatte, fan-
   den sie die Lösung des Planungsproble-
mes: Der Lift sollte bleiben, wo er war  
und die bestehende Lüftung wurde 

Im neuen Restaurant / Bar /  
Lounge Central 1 im  
Hotel Central Plaza in Zürich 
nehmen geometrische 
Strukturen wie der schwarz-
weiss gestreifte Parkett-
boden und die Bar aus 
bruniertem Messing Bezug 
auf architektonische 
Elemente des 1883 erbauten 
Gebäudes. Hochwertige 
Veloursstoffe mit dem 
unvergänglichen Tigerprint-
muster aus den Siebziger-
jahren sowie das Eme-
rald-Grün der Sessel als 
zentrale Farbe und eine 
grosszügige Bepflanzung 
bringen Cosyness und 
hippes Feeling in die Räume.

Die Interior- 
Designer
Tanja Fischbach und Christoph 
Aberegg entwerfen und 
realisieren seit 30 Jahren 
Architektur- und Innenarchitek-
turkonzepte für Luxushotel; etwa 
für das Hotel Grischa in Davos 
und jüngst für Hotels der Katary 
Hospitality auf dem Bürgenstock. 
Sie stehen für einen kosmopoliti-
schen zeitgemässen Designstil, 
der eine einzigartige Atmosphäre 
erzeugt und jedem Projekt eine 
persönliche Prägung verleiht.
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verstärkt. Dadurch konnten zwei Millio-
nen eingespart werden ohne jegliche 
Abstriche bei der Innenarchitektur 
machen zu müssen. Das Budget für diesen 
Bereich konnte dadurch sogar aufge-
stockt werden. Ziel des Umbaus war es, 
eine möglichst offene Raumsituation zu 
schaffen. Bis auf den Warenlift wurde das 
ehemalige Restaurant mit Bar komplett 
zurück gebaut. Das Restaurant wurde 
zusätzlich um 30 Plätze vergrössert, wofür 
einer der Seminarräume aufgelöst wurde. 
Die Lobby, die nun direkt mit der Gastro-
nomie verbunden ist, bietet mehr Offen-
heit und Transparenz. Einerseits haben 
die anreisenden Hotelgäste Einblick in 
das Restaurant und die Bar. Andererseits 
kriegen die Gäste im Central 1 den  
Hotelbetrieb mit. Die «rote» Bar fungiert 
dabei als Verbindungsstück. Sie schafft 
fliessende Übergänge zwischen dem  
Restaurant und der Lobby.

Die Arbeitsabläufe vereinfachen 
und weitere Zimmer schaffen

Die Küche, die sich vor dem Umbau im 
ersten Obergeschoss befand, wurde ins 
Erd geschoss geholt. Dadurch konnten 
einerseits zwei weitere Hotelzimmer 
geschaffen werden und andererseits die 
Arbeitsabläufe erheblich vereinfacht wer-

den. Auch bei der Gestaltung der Küche  
hatte Transparenz oberste Priorität. Die 
schwarzen Industriefenster mit Sprossen 
bieten den Gästen Einblick in die Küche. 
Hier wird sowohl das Frühstück als auch 
Lunch und Dinner vor- und zubereitet.

Der Umbau ging während dem Som-
mer in acht Wochen über die Bühne und 
war in die Zeit gelegt, in der die Totalsa-
nierung des Centralpatzes anstand. Das 
Designbüro Fischbach &  Aberegg zeich-
nete auch für das Baumanagement ver-

antwortlich. Die Interior Designer küm-
merten sich um alle Arbeitsschritte und 
konnten so den Bauherrn Robert Meyer 
entlasten. «Es gab während der Bauphase 
immer wieder Überraschungen in dem 
gut 130-jährigen Gebäude. Oftmals stimm-
ten die vorhandenen Pläne nicht mit der 
Praxis überein», sagt Tanja Fischbach. 
«Wir hatten jeweils viele Details sofort vor 
Ort zu entscheiden.» Eine positive Über-
raschung war etwa der Gewinn von eini-
gen Zentimetern Raumbreite im Restau-

Fotokunst – Szenen aus dem Zürcher Stadtleben – trägt zum 
charaktervollen Ambiente bei. Die Wandkassettenabwicklung 
wiederum sind eine Reminiszenz an das traditionsreiche Haus.

Die rote Bar dient als Verbindung zwischen der Lobby 
und dem Central 1. Der Originalmarmorboden fügt 
sich harmonisch in das Gesamtkonzept ein.

rant. «Die hatten uns davor gefehlt, ein 
Durchgang zwischen einer Säule und den 
Tischen wäre sehr knapp bemessen aus-
gefallen. Oft sind bei uns wenige Zentime-
ter entscheidend.»

Die stilvolle Innenarchitektur haben 
die Interior Designer auf das 1883 erbaute 
Hotel abgestimmt, das von klassischen 
Wandtäferungen und edlen Materialien 
geprägt ist. Tanja Fischbach setzte das 
Konzept mit viel Fingespitzengefühl um, 
einerseits hat sie den Stil der Bauherren-
familie transportiert und andererseits 
den Zeitgeist aufgenommen.

Viele eigens für das Central 1 
entworfene Möbel

Geometrische Strukturen wie der 
schwarz-weiss gestreifte Parkettboden 
und die runde Bar aus bruniertem Mes-
sing wurden mit Designklassikern und 
eigens für das Hotel entworfene Einzel-
möbeln und Wandleuchten ergänzt. Die 
Einzelanfertigungen sind in Schweizer 
Handwerksbetrieben produziert worden 
und bilden einen avantgardistischen Kon-
trast. Abgerundet wird die Einrichtung 
mit einem Touch edlen Industriedesigns. 
Hochwertige Veloursstoffe sowie eine 
grosszügige Bepflanzung bringen Cosy-
ness und hippes Feeling in die Räume. 

Neben dem Gesamtkonzept ist Fisch-
bach & Aberegg jeweils auch für das Art 
Consulting zuständig. Im Central Plaza 
sind es zehn grossformatige Fotografien 
aus Zürich. Der Fotograf hatte den Auf-
trag, Szenerien der Stadt Zürich einzu-
fangen, die einem künstlerischen An-
spruch gerecht werden und dazu dienen, 
den Gästen die Stadt schmackhaft zu 
machen. Zudem trägt eklektische Neon-
kunst zum charaktervollen Konzept bei. 
Im Weiteren sorgen ein ausgeklügeltes 
Lichkonzept sowie eine Akkustikdecke 
für eine Wohlfühlatmosphäre. 
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«Es gab immer 
w ieder Über 
raschungen.»

TANJA FISCHBACH

Da, wo vor dem Umbau die Küche untergebracht war, sind nun elegante, 
zeitlose Zimmer entstanden. Die Küche befindet sich nun nicht mehr im 
ersten Obergeschoss, sondern im Erdgeschoss.

HOTELIER: 
Robert Meyer, was hat 
Sie dazu bewogen, das 
Designbüro Fisch-
bach&   Aberegg mit dem 
Auftrag zu betrauen? 
ROBERT MEYER:  
Die Wahl fiel aus drei 
Gründen auf das 
Designduo. Erstens hat 
mir gefallen, wie Tanja 
Fischbach und Christoph 
Aberegg zusammen mit 
ihrem Team die 
Innenarchitektur und 
das Gesamtkonzept des 
Hotel Grischa in Davos 
gestaltet haben. 
Zweitens können sie  
auf langjährige 
Erfahrung mit Hotel-
bauten zurückgreifen. 
Drittens überzeugten 
mich ihre Lüftungs- und 
anderen Ingenieure 
anlässlich einer 
Vorstudie mit prag-
matischen Lösungen.

HOTELIER: Hatten Sie 
konkrete Vorstellungen, 
in Bezug auf die 
Umgestaltung? 
MEYER: Ja, ich hatte 
meine Vorstellungen. 
Tanja Fischbach konnte 
mich jedoch des öfteren 
von anderen, besseren 
Lösungen überzeugen. 

HOTELIER: Wie stark 
waren Sie während  
der Planungsphase 
involviert?
MEYER: Ich war nicht 
mehr so stark eingebun-
den wie bei früheren 
Projekten. Zudem 
konnte ich auf Unter-
stützung zählen. Meine 
Frau, mein Sohn, die 

Geschäftsleitung und 
weitere Teammitglieder 
wie beispielsweise unser 
Küchenchef,  haben sich 
intensiv mit dem Umbau 
auseinandergesetzt.

HOTELIER: Hatten Sie 
während der Umbau-
phase trotzdem die eine 
oder andere schlaflose 
Nacht?
MEYER: Nein, ich konnte 
ruhig schlafen (lacht). 
Ich konnte mich zu 
hundert Prozent auf 
unser Team und die 
Bauleitung verlassen. 
Dank guter Vorbereitung 
und stets präsenter 
Bauleitung lief auch  
die Umsetzung in 
geordneten Bahnen ab. 
Dass wir zum ersten Mal 
für einen Umbau sechs 
Wochen geschlossen 
hatten war eine grosse 
Erleichterung.

HOTELIER: Wie haben 
die Gäste auf die 
Neugestaltung des 
Gastronomiebereiches 
sowie der Lobby 
reagiert?
MEYER: Die Gäste 
reagierten sehr positiv, 
fast schon über-
schwänglich.  
Die eine oder andere 
Anregung von Gästen 
werden wir noch 
umsetzen.

HOTELIER: Erhoffen  
Sie sich durch die 
Neugestaltung auch 
neue Gäste für das 
Restaurant und die 
Pianobar anziehen zu 
können?
MEYER: Wir erhoffen 
uns nicht nur neue 
Restaurant- und 
Pianobar-Gäste, das 
neue «Central 1» soll 
auch Hotelgäste  
zum Wiederkehren 
ermuntern. Es soll ein 
Treffpunkt für einheimi-
sche und internationale 
Gäste werden.

ROBERT MEYER

Eigentümer und 
Bauherr Hotel 
Central Plaza 

Zürich 

DAS HOTEL

Das Viersternehaus Central Plaza in Zürich 
wurde 1883 erbaut. Ein Grossteil der 
101 Zimmer und Suiten bietet Ausblick auf 
die Limmat. Neben dem King's Cave können 
sich die Gäste im neu umgebauten Central 1 
kulinarisch verwöhnen lassen. Im Sommer 
steht den Gästen zudem der lauschige 
Central Garten zur Verfügung.  
central .ch
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