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Mit seinem gelebten eurasiatischen Life-

style hat sich das Restaurant Tao’s in den 

letzten Jahren in der Zürcher Gastroszene 

einen Namen gemacht. Können Sie uns das 

Konzept etwas näher erklären? 

Manuela Summer

Das Konzept klingt eigentlich ganz einfach, ist  

zugleich aber auch immer wieder von neuem eine 

spannende Herausforderung für uns, die wir gerne 

annehmen: Wir möchten geschmackvolles Design, 

-

binden. Das Ambiente ist für uns genauso wichtig 

wie das Essen und ein guter Service. Inspiration 

und Ideen holen wir uns auf  unseren Reisen durch  

Asien, Amerika, England und den Rest der Welt. 

-

re alten Stadthaus in der Augustinergasse, 

nur unweit der berühmten Zürcher Bahn-

hofstrasse. Eine spannende Location, die 

sicherlich auch mit einigen ganz speziellen  

Herausforderungen verbunden ist/war? 

 

seinen Charme mit seinen kleinen Ecken und  

Nischen. Es ist für das komplette Team jeden Tag 

 

-

schutz haben, einen unvergesslichen Aufenthalt zu 

bereiten. Wir alle sind aber mit ganzem Herzen da-

bei und freuen uns, am Ende des Tages zufriedene 

 

Trotz seiner Lage wird das Tao’s viel-

fach auch als Rückzugsort im hektischen  

Stadtalltag beschrieben. Wo entspannt der 

Gast am besten? Oder: Welches ist Ihre 

Lieblingsecke? 

und  zu geniessen. Am besten tut man das auf  jeden 

-

lich der schönste Platz an der Bahnhofstrasse ist. Nur 

ein paar Minuten vom urbanen Trubel entfernt,  

taucht man hier in eine wunderschöne Oase ein. 

Mein liebster Rückzugsort ist deshalb genau dieser 

ich Luft holen und loslassen, wenn es mal stressig 

wird. 

Bar, Smoker’s Lounge, Restaurant und Club 

– das Tao’s ist facettenreich. Was darf  der 

Gast in den einzelnen Bereichen erwarten? 

bei uns zu verbringen. In einem ersten Schritt begibt  

man sich in die Bar und geniesst einen erfrischenden 

Apéro. Zugleich kann man den Abend hier aber auch 

bei einer Zigarre und einem Cocktail wunderbar 

ausklingen lassen. Im Restaurant wartet unterdessen  

unserem Club Icon wird schliesslich bis in die frü-

hen Morgenstunden gefeiert. 

Was sind Ihre kulinarischen Spezialitäten?  

Unser Fokus liegt ganz klar auf  dem sogenannten  

Fusionieren: Wir streben keine authentische  

asiatische Küche an, sondern lassen auf  unserer 

 

Kontinenten miteinander verschmelzen. Die Kom-

bination aus Klassischem und Modernem ist unsere 

Welche Vorspeise, welchen Hauptgang und 

welche Nachspeise wählen Sie, wenn Sie 

selbst im Tao’s als Gast sind? 

-

mich nur auf  eines festzulegen. Um die Auswahl 

entscheiden, dann können wir diese als «Sha-

ring Dish» in der Mitte des Tisches platzieren – 

 

 

die Thai-Curry-Suppe oder das Crispy-Duck-

Sushi. Im Hauptgang empfehle ich den Black 

Cod mit Miso gebraten oder unser US-Beef, das 

auf  dem Himalaja-Salzstein serviert wird. Unsere 

-

lich für einen krönenden kulinarischen Abschluss. 

Und wer sich nicht entscheiden kann oder will, 

probiert die Dessert-Selection, denn dann erwar-

 

In Zürich gibt es sehr viele gute Restaurants 

sowie diverse Start-ups. Ausserdem ist asi-

atisches Essen in der Schweiz sehr beliebt. 

Wie hebt man sich trotzdem ab von den  

Mitbewerbern? 

Die wichtigsten Faktoren sind für mich Konstanz 

wichtig, nicht stehen zu bleiben. Deshalb haben 

wieder aufs Neue zu überraschen, etwa indem 

wir Klassiker mit neuen Kreationen verbinden.  

 

in ständiger Veränderung, neue Trends 

kommen, andere werden verabschiedet. 

Wie bleibt man als Restaurant relevant und 

zeitgemäss?

Ich denke, dass sich erfolgreiche Konzepte zuneh-

mend mehr an den individuellen Bedürfnissen der 

ihn gerade gelüstet: Er entscheidet beispielsweise  

welche Sauce oder Beilage er haben möchte. Die 

Kundenorientierung geht beim Service weiter. Alles 

-

sich wohlfühlen – und es ist unser grösstes Ziel, dies 

URBANE 

OASE

1 Auch in der Einrichtung des Restaurants sind  
 die asiatischen Ein!üsse erkennbar. Hier kommt
         man in gemütlicher Atmosphäre zusammen        
 und geniesst die Gaumenfreuden.

2 Wahrlich eine Perle für Zigarrenliebhaber und  
 Kenner edler Spirituosen ist die Bar & Smoker s  
 Lounge.

 Eine idyllische Oase mitten an der Bahnhof- 
 strasse: In den wärmeren Monaten lädt die  
 Terrasse zum Verweilen ein. 

Porträt Tao s Restaurant & Smoker s Lounge Bar

Das kulinarische Angebot im Tao s könnte vielfältiger nicht sein. Hier abgebildet: Köstlicher Schokoladenkuchen angerichtet 
mit frischen Beeren.

Es ist ein eigener kleiner Kosmos mit Wohl-

fühlgarantie und das unmittelbar neben 

der geschäftigen Zürcher Bahnhofstrasse: 

Das Restaurant Tao s, das zugleich auch 

Smoker s Lounge, Bar und Club ist. Hier geht 

man auf eine kulinarische Abenteuerreise, 

die von Europa nach Asien führt – aber 

dort noch längst nicht endet. Im Gespräch 

mit Places erzählt Restaurantmanagerin 

Manuela Summer vom innovativen Kon-

zept sowie von der einmaligen Lage und 

verrät, warum sie selbst kein Lieblingsmenü 

hat.  

Interview: Laura Dürmüller / Fotos: Tao s
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Wir lassen auf unserer  

Karte die kulinarischen Ein-

!üsse von verschiedenen 

Kontinenten miteinander 

verschmelzen.

2

TAO’S 
Augustinergasse 3  

8001 Zürich 

044 448 11 22 

www.taos-zurich.ch


