7 Restaurants, wo die Bedienung zum Küssen ist
Zürcherinnen und Zürcher haben sich daran gewöhnt – Gäste von auswärts erzählen
hingegen gerne genüsslich die Anekdote von ihrem letzten Restaurantbesuch in
Zürich. In der Hauptrolle jeder Story? Die schlechte Bedienung. Nach einer langen
Wartezeit warten schlurft sie zum Gast, würdigt ihn eines abschätzigen Blickes, kennt
kein „Bitte“ und kein „Gerne“, bequemt sich höchstens zu einem „okay“ (das eigentlich:
„wenns denn sein muss“ heisst). Hinter dem Tresen wird anschliessend mit Gläsern
geknallt, die Augen verdreht oder auch private Telefongespräche geführt. Am Ende der
Geschichte kriegt man das Falsche serviert und muss die Bedienung suchen gehen,
damit man bezahlen darf. Quel horreur!
Dabei geht es auch ganz anders, und dafür gibt es sehr viele Beispiele. Wir haben eine
(natürlich nicht abschliessende!) Liste erstellt mit Restaurants, wo der Service uns bei
jedem Besuch um den Finger wickelt. Von der freundlichen Begrüssung über das
Auffüllen der Weingläser bis hin zum ernst gemeinten “War es gut?“ stimmt bei diesen
Restaurants einfach alles.

Elegant in der Huusbeiz
Diese „Beiz“ bietet mehr, als der Name erraten lässt: Sie ist ein richtiges Restaurant
mit allem Drum und Dran. Dazu gehört neben einer fantastischen Küchencrew mit
einem feinen Gespür für eine moderne Schweizer Küche eben auch ein
hochprofessioneller Service: Freundlich, unaufdringlich und sehr selbstsicher in
seiner Tätigkeit. Ganz so, dass man sich in einer Gesprächspause auch mal
zurücklehnen und einfach nur zuschauen kann, wie er formvollendet Gäste begrüsst
oder elegant fünf Teller balanciert.
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Ich blogge als freie Mitarbeiterin und gehe regelmässig auf Entdeckungstour. Ob deftiges
oder veganes, einheimisches oder exotisches Essen, ich probiere alles aus und verrate
Euch meine Tipps im Lunchgate INSIDER. Auch sonst bin ich immer unterwegs und auf
der Suche: nach den schönsten Städten, Seen und Berggipfeln der Schweiz.
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