
E INE PUBL IKAT ION VON SMART MEDIA

SUCHEN SIE DEN PERFEKTEN RAUM FÜR NEUE, INNOVATIVE LÖSUNGEN? 
MEHR DAZU AUF SEITE 11

OKT 19

Lesen Sie mehr auf fokus.swiss.

UNTERNEHMER

facebook.com/suissedigital

twitter.com/suissedigital

www.suissedigital.ch

TOBIAS REICHMUTH
Der Unternehmer setzt sich seit zehn Jahren 

für nachhaltige Energie-Infrastrukturen ein.

Interview



E INE PUBL IKAT ION VON SMART MEDIA

WWW.FOKUS.SWISS06     BRANDREPORT  AURA

S tellen Sie sich ein mehrgängiges Kundendinner 
vor, bei dem Sie und Ihre Klienten nicht nur eine 
kulinarische Weltreise antreten – sondern auch 

eine visuelle: Während Sie bei der Vorspeise noch von 
einem Schweizer Bergpanorama umgeben sind, finden 
Sie sich beim Dessert inmitten der New Yorker Skyline 
wieder. Oder wie wäre es mit einer Produktpräsentation, 
bei welcher die Zuschauer nicht einfach frontal auf eine 
Leinwand starren – sondern quasi «mittendrin» sind in 
der Vorstellung? «Solche Erlebnisse und noch viel mehr 
macht unsere 360-Grad-Projektion möglich», erklärt 
Gastrounternehmer Philippe Haussener. Erleben kann 
man dieses visuelle Spektakel im Eventsaal des «Aura», 
im Herzen der Stadt Zürich. «Wir wollen uns damit be-
wusst abheben von anderen Eventlocations, die im Kern 
alle genau gleich aussehen und wenig Neues bieten», 
sagt Haussener. 

Doch die 360-Grad-Projektion (die dank acht Hoch-
leistungsprojektoren möglich wird, die eine lückenlose 
Rundum-Sicht schaffen) ist nicht der einzige Faktor, 
durch den sich das «Aura» als Veranstaltungsort von 
anderen unterscheidet: «Wer einen Event bei uns plant, 
profitiert darüber hinaus auch von unserer facetten-
reichen Gastro-Infrastruktur, die man zusätzlich zum 
Eventsaal nutzen kann», so Philippe Haussener. Vor 
allem die geschmackvoll eingerichtete Bar mit ihrem 
reichhaltigen Getränkeangebot sowie die grosszügige 
Smokers Lounge eignen sich perfekt, um eine Veran-
staltung aufzuwerten. «Bar und Lounge schaffen den 
perfekten Rahmen, damit Event-Gäste zwischen den 
Gängen eines Dinners oder in einer Präsentationspause 
eine kleine Auszeit geniessen können.» 

Frisch – ohne Wenn und Aber
Apropos geniessen: Natürlich werden im «Aura» auch 
kulinarische Abwechslung sowie Qualität von Speisen 
und Getränken grossgeschrieben. Hier kann die Lo-
cation mit einem weiteren Plus punkten: «Denn im 
Gegensatz zu den meisten anderen Veranstaltungsorten, 

die auf Catering setzen, können wir unsere Gäste mit 
unserer Eventküche vor Ort verwöhnen», führt Hausse-
ner aus. Das ist entscheidend, weil das Catering-Prinzip 
den Veranstaltern klare Limiten setzt, wenn es um die 
Frische der Speisen geht. Meistens werden diese am 
Veranstaltungstag in einer externen Küche zubereitet, 
dann gekühlt und für den Event vor Ort wieder aufge-
wärmt. «Bei uns hingegen wird wirklich alles komplett 
frisch zubereitet und gelangt direkt von der Küche auf 
die Teller der Gäste.» 

Eine weitere Besonderheit, welche die «Aura»-Küche 
auszeichnet, ist der 800-Grad-Grill der Marke South 
Bend. «Dank des innovativen Infrarot-Systems und 
der enorm hohen Hitzeleistung, lassen sich Fleisch-
speisen unvergleichlich gut zubereiten», schwärmt 
Haussener. Denn durch die enorme Hitze wird das 
Fleisch aussen knusprig gebraten, während der Saft im 
Inneren versiegelt wird. «Das muss man ganz einfach 
selbest probiert haben.» Natürlich geht das Küchen-
team des «Aura» auch auf besondere Ansprüche bei 

der Ernährung ein. «Wenn wir im Vorfeld informiert 
werden, stellen wir gerne vegetarische oder vegane Ge-
richte zur Verfügung.» 

Nicht teurer als andere Locations
Das «Aura» hebt sich in mehrfacher Hinsicht von anderen 
Veranstaltungslokalitäten ab. Schlagen sich diese Vorzüge 
demnach in einem höheren Preis nieder? «Nein, keines-
wegs», betont Philippe Haussener. Denn wenn man eine 
Eventlocation von vergleichbarer Grösse mietet, die aber 
nur über einen einzigen Hochleistungsprojektor verfügt, 
befinde man sich bereits im gleichen Preissegment wie 
das «Aura». «Und natürlich profitiert man dort nicht von 
den Möglichkeiten, welche unsere Rundum-Projektion 
und unsere Gastro-Einrichtung bieten.» Für Philippe 
Haussener und sein Team war von Beginn an klar gewe-
sen, dass man das «Aura» möglichst vielen Veranstaltern 
als Austragungsort für ihre Event zugänglich machen 
wollte: «Darum haben wir von Anfang an eine Preisstruk-
tur angestrebt, mit der wir kleinere Events ab 100 Gästen 
bis grosse Veranstaltungen bis 500 Personen ansprechen.»

Reihe um Reihe an Stühlen, eine Leinwand am Ende des Raums sowie ein Buffet in der Ecke – so oder ähnlich sehen die meisten Eventlocations aus.  
Nicht aber im «Aura» in Zürich: Der dortige Eventsaal nimmt die Gäste dank ausgeklügelter Projektionstechnik mit auf eine audiovisuelle Reise.  

Und dank der Kombination mit einer auserlesenen Gastronomie können Veranstalter sicher sein: An diesen Event werden sich die Gäste lange und gerne zurückerinnern.

TEXT SMA

Damit Ihr Event 
in bester Erinnerung bleibt

Auf einen Blick:  
Das bietet das «Aura» als Veranstaltungsort

Lage: Das «Aura» liegt am Bleicherweg 5 in Zürich 
und befindet sich damit im Herzen der Stadt. Es ist ide-
al mit dem ÖV erschlossen (Tramhaltestelle «Parade-
platz» ist zwei Gehminuten entfernt) und auch mit dem 
Auto gut zu erreichen (Parkhaus nur 100m entfernt).

Projektionstechnik: Der Eventsaal des «Aura» ver-
füg über eine einzigartige 360-Grad-Rundum-Pro-
jektion. Auf www.aura-event.ch/galerie können 
diverse mögliche Projektionen begutachtet werden, 
darunter eine 360-Grad Darstellung von Zürich (je 
nach Wunsch bei Tag oder Nacht), eine malerische 
Waldlandschaft inkl. Wasserfall, eine Unterwasser-
welt oder sogar die Weiten des Weltalls.

Kapazität: Der Eventsaal verfügt über eine Fläche 
von 450 Quadratmetern und bietet je nach Bestuh-
lung Platz für 80 bis 500 Personen (in Kombination 
mit der Bar & Smoker‘s Lounge sogar für 650). Der 
Saal kann für diverse Veranstaltungstypen hergerich-
tet werden, wie z.B Cocktail-Partys, Gala Dinners, 
Produktlancierungen oder Award Shows.

Kulinarik: Die Gäste im Eventsaal werden aus der 
Eventküche vor Ort frisch verköstigt. Reichhaltiges 
Angebot für Essen und Trinken vorhanden. Separate 
Bar- und Smoker-Lounge-Area sind zusätzlich nutz-
bar / buchbar.

Weitere Informationen unter www.aura-zurich.ch

Über die AURA Group

Mitten in Zürich, in direkter Nähe des Paradeplatzes 
gelegen, empfängt die «AURA Group» Veranstalter 
und ihre Gäste, Geschäftspartner, Freunde und Mit-
arbeiter in exklusivem und gemütlichem Ambiente. 
Die spektakuläre Eventlocation des «Aura» verleiht 
jeder Veranstaltung eine ganz besondere Note und 
sorgt dafür, dass der Event den Gästen nachhaltig 
in Erinnerung bleibt.

Das «TAO‘S», ebenfalls nur wenige Schritt vom 
Paradeplatz entfernt, eignet sich mit seinem Restau-
rant, Lounge sowie Bar ebenfalls hervorragend als 
Event-Location im intimeren Rahmen. Das «TAO's» 
wird ebenfalls von Philippe Haussener betrieben.

Weitere Informationen unter www.taos-zurich.ch


