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Top Events in Switzerland

Events & Delikatessen
Seit fünf Jahren zieht ein Zürcher Event-Gastronom erfolgreich alle Register für ein
Rundum-Erlebnis erster Klasse.
Zürichs internationale Gastronomie-Szene
profitiert mit dem multifunktionalen EventRestaurant AURA seit geraumer Zeit von einem angesagten Ort für exklusive Partynächte, wo sich high-end Entertainment gekonnt
mit kulinarischer Expertise verbindet. Vom
Gourmet-Grill über Smoker‘s Lounge, vom 450
qm Event-Saal mit 360°-Projektionen über
stylische Cocktailbar bis hin zum pulsierenden
Nachtklub bietet AURA einfach alles, was das
unternehmungslustige Herz begehrt.

ben, kommen als Stammgäste wieder. Als go-to
Adresse für den Bankensektor und nur wenige
Gehminuten vom Touristenmagnet des Zürcher
Paradeplatzes entfernt, profitiert AURA nicht
zuletzt von seiner idealen, zentralen Location.
Die gerade wieder eröffnete AURA Bar und
Smoker‘s Lounge sind bereits ein Publikumserfolg, und so sieht Philippe Haussener auch
dem neuen Jahr gelassen entgegen: „2018 ist

mit den Neueröffnungen sowie zahlreichen,
aufregenden Events im Club und Eventsaal
viel passiert. Wir fokussieren uns nun auf
Qualitätssicherung und nebenbei immer
auch auf weitere neue Konzepte – und sichern uns damit weiterhin unsere hohe Kundenzufriedenheit.“
Die exklusive Zürcher Adresse für ein gastronomisches Rundum-Erlebnis und Ausgehnächte ist hier zu finden:
www.tao-group.ch

Entrepreneur Philippe Haussener hegte bereits früh den Wunsch, einmal einen
international-orientierten gastronomischen
Erlebnis-Ort zu erschaffen. Als Kind bereiste er mit seinen Eltern die Welt und erinnert
sich, wie damals Kultur und Kulinarik ebenso zum Reiseziel gehörten, wie die gängigen
Sehenswürdigkeiten: „Wir aßen in den verschiedensten Restaurants, klein, groß, einfach,
elegant, auf dem Marktplatz oder in schönen
Hotels. Und es reifte in mir schon bald der
Wunsch, selbst einmal ein Restaurant zu führen und so den Duft – und Geschmack! – der
weiten Welt in die Stadt zu holen, in der ich
wohne und lebe.“
Heute bringt AURA im wahrsten Sinne
die Welt nach Zürich und zieht regelmäßig Kunden auf breiter internationaler Basis
an. Viele neugierige Besucher, die beispielsweise die schmackhaften Fleisch-Gerichte
vom 800°-Grill und die exklusive ZigarrenAuswahl in der Smoker‘s Lounge probiert ha-

AURA Food.

AURA Eventsaal.

AURA Bar.
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