Medienmitteilung
Zum sechsjährigen Geburtstag erscheint wagamama in
neuem Kleid
Im Rahmen des sechsjährigen Jubiläums des wagamama Restaurants an der
Sihlporte in Zürich wurde dem Lokal ein neues Kleid verpasst. Das frische
Design der Noodle Bar lädt zum Geniessen und Verweilen ein. In stilvoller
und gleichzeitig entspannter Atmosphäre können sich die Gäste an frisch
zubereiteten, japanisch inspirierten Speisen erfreuen.
Dübendorf, 10. September 2014 – Inspiriert von japanischen Nudelbars sind
wagamama Restaurants bekannt für ihre schnelle und frische Küche mit
authentischen asiatischen Zutaten. Seit diesem September können die Gäste im
Lokal an der Talstrasse in Zürich ihre Lieblingsspeisen in neuem, stilvollem
Ambiente geniessen.
Asiatische Köstlichkeiten in frischer, eleganter Atmosphäre
Ergänzend zu den langen Bänken, gibt es neu gemütliche Sitzgelegenheiten mit
bequemen, gepolsterten Stühlen. Diese laden besonders am Abend zum
behaglichen Verweilen ein. Passend dazu kommen auch die Wände in einem
neuen Anstrich daher. Durch die neuen Farbtöne wirkt das Lokal frischer und
eleganter. Die punktuelle Beleuchtung in Form von Hängelampen macht das
Restaurant zu einem Hingucker und erwirkt dezente Aufmerksamkeit. Geplant ist
zudem der Ausbau einer Kinderecke, damit sich auch die kleinen Gäste
wohlfühlen. Auf den Nachwuchs wartet eine grosse, bemalbare Wand und allerlei
attraktive Spielsachen.
Mehr Visibilität und Frequenzsteigerung
„Wir freuen uns über das neue Design und erhoffen uns dadurch zusätzliche
Visibilität“, sagt Patrik Mettler, General Manager von wagamama. Durch die
wärmere Atmosphäre wird vor allem auch abends eine klare Frequenzsteigerung,
angestrebt. „Gäste träumen davon, Bequemlichkeit und Umsorgtsein zu erfahren,
Freunde und Geselligkeit zu finden. Mit unserem neuen Auftritt wollen wir, dass
sich die Gäste zu jeder Tageszeit wohl bei uns fühlen“, führt Patrik Mettler weiter
aus.
Geschmackvoll, leicht, gesund, frisch
Das kulinarische Angebot bleibt bei der japanisch inspirierten Speisekarte mit dem
Topseller „Chicken Katsu“ – einer knusprig gebackenen Pouletbrust im Teigmantel,
serviert mit Currysauce und japanischem Reis, garniert mit saisonalen Blattsalaten
und würzigen Pickles. Neben der durchgehend warmen Küche sind alle Gerichte
und Getränke auch als Take-away erhältlich. Bei schönem Wetter bietet die
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Sonnenterrasse über der Sihl ein angenehmes Ambiente für einen kurzen Lunch
oder ein Abendessen mit Freunden und Familie.

wagamama: «positive eating + positive living»
das erste wagamama wurde 1992 von alan yau in london eröffnet. der name
stammt aus dem japanischen und bedeutet so viel wie unartiges kind. aktuell gibt
es weltweit 146 restaurants; davon allein über 100 in grossbritannien und
schottland. die weiteren standortländer sind: irland, holland, australien, dubai,
belgien, neuseeland, dänemark, schweden, türkei, griechenland, usa, zypern und
seit 2008 auch die schweiz. der markenslogan von wagamama lautet: «positive
eating + positive living».
interessant ist ein trend bei wagamama international: anstelle von bier, wein oder
sake bestellt jeder dritte gast zum essen einen frisch gepressten fruchtsaft
wagamama noodle bars sind nichtraucher-restaurants
reservationen werden gerne für gruppen entgegengenommen
adresse:
wagamama
talstrasse 83
8001 zürich
wagamama.ch
öffnungszeiten:
sonntag-mittwoch: 11.30 – 21.30 uhr
donnerstag-samstag 11.30 – 22.30 uhr
_______________________________________________________________
Über die SV Group AG
Die SV Group AG mit Holdingsitz in Dübendorf ist in der Schweiz, Deutschland und
Österreich im Business, Care und Event Catering, im Hotelmanagement und in der
Gastronomie tätig. 2013 erwirtschaftete der Konzern mit rund 8000 Beschäftigten einen
Nettoumsatz von CHF 653 Mio.
In der Schweiz ist die SV Group mit über 300 geführten Betrieben Marktführerin in der
Gemeinschaftsgastronomie. Sie besitzt die Konzept- und Markenrechte von SPIGA und ist
Franchisenehmerin für wagamama sowie für die Hotelmarken Courtyard by Marriott,
Renaissance und Residence Inn by Marriott.
www.sv-group.com
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