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Zurich’s TAO’S is particularly known across the city as a superb 
event location. Aside from  the culinary delights and the indi-
vidually arranged menus on offer, it convinces with a whole 
range of different event spaces. Perfect for any occasion, it cele-
brates every guest’s individual taste like no other venue.

The restaurant terrace feels like a romantic garden and it’s a 
stunning backdrop for summer parties. The smaller TAO’S gar-
den has a more intimate vibe and, just like the Grand Séparée, 
it’s great for little gatherings.

TAO’S restaurant itself offers a sophisticated atmosphere for a 
relaxed dinner, while the ASIA room is all about celebrating in 
grand style.

For those who fancy merging fine dining with a bit of partying, 
the ICON Bar & Lounge, with its sophisticated interior, is the 
perfect choice. TAO’S Bar & Smoker’s Lounge, meanwhile, is a 
true haven for tobacco lovers and spirits enthusiasts. 

Das Zürcher TAO’S ist vor allem eins: Die perfekte Event-Location. Neben 
kulinarischen Hochgenüssen und dem individuellen Zusammenstellen der 
Menüs, besticht es mit einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Räum-
lichkeiten für Events jeglichen Anlasses und zelebriert die Individualität 
wie kaum eine andere Location. 

Die Restaurant Terrasse hat das Flair eines romantischen Gartens und 
bietet besonders für Sommerfeste einen unvergesslichen Background. Der 
kleinere TAO’S Garden sorgt für eine intimere Stimmung für überschau-
bare Gruppen, ähnlich wie das Grand Séparée.

TAO’S Restaurant selbst bietet einen stilvollen Rahmen für ein gemütli-
ches Dinner, während im Raum ASIA eine festliche Atmosphäre herrscht. 
Wer nach feinster Kulinarik noch ein wenig feiern möchte, ist in der ICON 
Bar & Lounge mit seinem herausragenden Interieur bestens aufgehoben. 
Die TAO’S Bar & Smoker’s Lounge ist vor allem für Zigarrenliebhaber und 
Spirituosen-Connaisseurs ein kleines Paradies.  

www.taos-zurich.ch

One place, 
many faces

Ein Haus mit 
vielen Gesichtern

TAO’S is located in Zurich’s vibrant heart, right at 
Paradeplatz, and it’s a very special location indeed. It 
skilfully combines a restaurant, lounge, bar and club under 
one roof and features Euro-Asian influences, reflected in 
both cuisine and design. TAO’S is the perfect venue for 
events for anything from ten to 150 guests, or just for 
making the gourmet in all of us happy. 

Das TAO’S am Paradeplatz direkt im pulsierenden Herzen Zürichs 
ist eine ganz besondere Adresse. Unter einem Dach werden Res-
taurant, Lounge, Bar und Club geschmackvoll vereint und bieten 
euro-asiatische Einflüsse – sowohl kulinarisch als auch in Sachen 
Design. TAO’S ist der perfekte Ort für Events mit zehn bis 150 
Gästen oder einfach nur um das eigene Feinschmeckerherz höher 
schlagen zu lassen.
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