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Liebe Leser, liebe Gäste!

Wissen Sie eigentlich, was unser Küchenchef so fleissig auf 
dem Dach macht? Nein? Dann sollten Sie im Restaurant park-
huus einen Tisch reservieren und sich mit dem, was Tarik 
Lange und sein Team auf dem Dach des Park Hyatt Zürich 
angebaut haben, genussvoll verwöhnen lassen. Neben Zitro-
nengras, Salbei oder Minze wachsen im Dachgarten unter 
anderem auch Exoten wie Szechuan-Pfeffer. Ein echtes Feu-
erwerk an unterschiedlichen Geschmäckern. Und zudem ein 
toller Augenschmaus auf dem Teller. 

Genussvoll haben wir zudem den Sommer genossen und 
kunstvoll ausserdem. Inspiriert durch den zeitgenössischen 
Künstler Jeppe Hein durften unsere Gäste Kunst auf beson-
dere Art und Weise erleben – und zwar in Form eines auf 
die Werke des Künstlers abgestimmten Menüs. Auch hier 
hat Tarik Lange, der mit seinem Team im Sommer 16 Gault-
Millau-Punkte in Empfang nehmen konnte, sein Wissen um 
kulinarische Highlights bestätigt.

Im Herbst haben wir ausserdem gemeinsam mit dem Zurich 
Film Festival Geburtstag gefeiert. Seit 18 Jahren lockt das 
Event internationale Superstars in unsere Stadt. Und seit 18 
Jahren dürfen wir als Gastgeber diese und weitere Gäste aus 
der ganzen Welt hier im Herzen von Zürich in Empfang neh-
men. Darauf sind wir stolz und wir freuen uns, gemeinsam 
mit Ihnen noch viele weitere unvergessliche Momente im 
Park Hyatt Zürich zu erleben. 

Ausserdem möchten wir Sie einladen in der vorliegenden  
My Lux Book-Ausgabe noch viel Spannendes zu entdecken.  
Wir freuen uns auch im neuen Jahr über gemeinsame  
Erlebnisse. 

Dear Readers, dear Guests!

Did you know that our chef de cuisine has been busy up 
on the roof? No? Then you should definitely book a table at 
Restaurant parkhuus and indulge in what Tarik Lange and 
his team have cultivated on the roof of Park Hyatt Zurich. 
Exotic ingredients, such as Szechuan pepper, grow in the 
roof garden in addition to lemongrass, sage or mint. A gen-
uine firework of different tastes. And also a fantastic feast 
for the eyes presented on a plate. 

We have also enjoyed summer with an artistic element. Our 
guests were given the opportunity to experience art in a 
very special way in the form of a menu inspired by the con-
temporary artist, Jeppe Hein, and in harmony with his work. 
Tarik Lange, who with his team was awarded 16 Gault Mil-
lau points in the summer, again confirmed his knowledge 
of culinary highlights.

This autumn, we also jointly celebrated our birthday to-
gether with the Zurich Film Festival. For 18 years the event 
has been attracting international superstars to our city. 
And for 18 years, we have been welcoming them and other 
guests from around the world, here in the heart of Zurich. 
We are very proud of this fact and look forward to experi-
encing many more unforgettable moments at Park Hyatt 
Zurich with you. 

We would also like to invite you to discover lots of other 
exciting features in this edition of My Lux Book and look 
forward to upcoming shared experiences. 

EDITORIAL
Stephen Ansell

General Manager, Park Hyatt Zurich
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«SEI HIER GAST, 
  SEI HIER GAST …»

EIN BALLSAAL HAT IMMER ETWAS BESONDERES – UND 
DIESEM GEFÜHL KONNTE SICH AUCH DIE INNENARCHITEKTIN 

LILLIAN WU NICHT ENTZIEHEN, ALS SIE FÜR UNS 
UNSEREN BALLSAAL NEU DESIGNED HAT. 

DER UMBAU FINDET ANFANG NÄCHSTEN JAHRES STATT.
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«Mein Ziel war es, das Gefühl von Luxus in diesem 
Raum zu verstärken. Die Gäste sollen ein einzigartiges 
und grossartiges Erlebnis fühlen können, wenn sie hier 
tanzen», so fasst Lillian Wu zusammen, was sie bei der 
Neugestaltung im Ballroom des Park Hyatt Zürich an-
getrieben hat. Geboren in Taiwan, aufgewachsen und 
ausgebildet in New York, lässt sich die Innenarchitek-
tin bei jedem neuen Projekt von den unterschiedlichen 
Einflüssen der Länder und auch Städte inspirieren, in 
denen Sie gelebt hat. Der freie Geist der westlichen 
Kultur, die Leidenschaft der östlichen Welt – diese 
Kombination macht ihre Kreationen individuell und 
zudem schafft sie es, die Persönlichkeit der Häuser 
hervorzuheben, in denen sie diese umsetzen darf. 

Ihr Konzept für den neuen Ballsaal im Park Hyatt  
Zürich fasst sie wie folgt zusammen: «Mein erster Ge-
danke war, dem Raum eine visuelle Weichheit zu ver-
leihen. Zweitens wollte ich ein Element mit lebhaften 
Farben hinzufügen, um den Gästen ein Gefühl von 
Freude zu vermitteln. Schliesslich konzentrierten wir 
uns darauf, die Technik im Raum so zu inszenieren, 
dass sie nur dann ihren Auftritt hat, wenn gewünscht.» 
Auffallend in ihrer Konstruktion ist vor allem der rie-
sige Kronleuchter, der im Mittelpunkt des Raums die 
Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und genauso war es 
auch von Lillian Wu gewünscht, denn sie wollte «etwas 
Dramatisches im Raum», das gerade wenn der Raum 
unmöbliert der Hingucker ist. 

Bei den Materialien hat sie bewusst auf drei zentra-
le Dinge Wert gelegt: Eine Casamance-Tapete, die für 
lebendige Farben sorgt oder, um es mit ihren Worten 
zu sagen, «ein visueller Tanz für die Augen» ist. Dann 
der schon angesprochene Kronleuchter, als visuelles 
Highlight. Und schlussendlich die massgefertigte drei-
dimensionale gepolsterte Wellenverkleidung, die dem 
Ganzen trotz seiner Dimension etwas Weiches, Einla-
dendes verleiht. 

Angesprochen darauf, ob sie selbst gerne mal ein 
Tänzchen in diesem Ballsaal wagen würde, sagt die 
Innenarchitektin übrigens: «Normalerweise tanze ich 
in intimen Momenten mit meinen Liebsten. Dennoch 
würde ich sagen, dass mich der romantische Moment 
reizen würde, der beim Tanzen in diesem Ballsaal auf 
jeden Fall gegeben ist.» 

Lillian Wu, Designerin
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«BE OUR GUEST,
  BE OUR GUEST ...»

«It was my aim to enhance the feeling of luxury in this room. The 
guests should feel and experience a unique sense of wonder 
when they dance here.» This is how Lillian Wu summed up what 
had driven her when redesigning the ballroom at Park Hyatt Zu-
rich. Born in Taiwan, raised and educated in New York, the interior 
designer is inspired in each new project by the different influen-
ces from the countries and cities she has lived in. The combinati-
on of the free spirit of the Western culture and the passion of the 
Eastern world make her creations unique and personal.

She summarizes her concept for the new ballroom at Park Hyatt 
Zurich as follows: «My first thought was to give the room a visual 
softness. Secondly, I wanted to add an element of vibrant color 
to give the guests a feeling of joy. Finally, we concentrated on 
staging the technology in the room in such a way that it only ma-
kes an appearance if desired, but that it also blends seamlessly 
into the space.» The massive chandelier that anchors the heart 
of the room is the primary striking element in her construction. 

And this is exactly what Lillian Wu was aiming for because she 
wanted «something dramatic in the room», which is an absolute 
eye-catcher especially if the room lacks furniture in such a multi-
purpose space.

In the choice of material, she consciously attached importance to 
three central things: Casamance wallpaper that ensures the in-
clusion of vibrant colors or in other words, «a visual dance for the 
eyes». Then the aforementioned chandelier as a visual highlight. 
And ultimately, the custom-made 3-dimensional padded dripple 
cladding, giving the overall look something soft and inviting des-
pite the dimensions.

Incidentally, when asked whether she might dare a dance in this   
ballroom, the interior designer said that: «I normally dance in inti-
mate moments with those closest to my heart. However, I would 
say that the romantic moment that is definitely tangible when 
dancing in this ballroom would tempt me.» 

A BALLROOM ALWAYS HAS THAT SPECIAL SOMETHING – 
AND INTERIOR DESIGNER LILLIAN WU COULD NOT IGNORE THIS 

FEELING WHEN SHE REDESIGNED OUR BALLROOM FOR US.
THE RENOVATION WILL TAKE PLACE EARLY NEXT YEAR.
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Im historischen Herzen der Modemetropole Mailand er-
strahlt eine Ikone in neuem Glanz. Mit seinem Eingang in 
einer Privatstrasse, der Via Tommaso Grossi, hat das Park 
Hyatt Milano direkten Zugang zur berühmten Galleria Vit-
torio Emanuele II, neben dem Dom eines der Wahrzeichen 
der Stadt. Die 106 Zimmer und 25 Suiten, die 2021 kom-
plett renoviert wurden, verkörpern den modernen und 
innovativen Stil des Hotels und sind raffinierte, elegante 
Räume, die originelle architektonische und gestalterische 
Details hervorheben. Das exklusive Gourmetrestaurant 
Pellico 3 Milano, dessen Zepter Guido Paternollo schwingt, 
besticht genauso wie die Bar Mio Lab, die ein beliebter Ort 
für einen klassischen Mailänder Aperitif darstellt. Salute! 

In the historical heart of the fashion metropolis, Milan, 
an icon is resplendent in its new finery. With its entrance 
in a private street, the Via Tommaso Grossi, Park Hyatt 
Milano has direct access to the famous Galleria Vittorio 
Emanuele II, beside the cathedral, one of the symbols 
of the city. The 106 rooms and 25 suites, which were 
completely renovated in 2021, embody the modern and 
innovative style of the hotel. They are sophisticated and 
elegant, which highlights the original architectural and 
design details. The exclusive gourmet restaurant Pellico 
3 Milano, under the direction of Guido Paternollo, cap-
tivates as much as the Bar Mio Lab, a popular spot for 
partaking of a classic Milan aperitif. Salute! 

PARK HYATT MAILAND 
LUXURIÖSES 5-STERNE-HOTEL IN MAILAND 

LUXURY FIVE-STAR HOTEL IN MILAN

16  A LIFE AT THE PARK 

+++ WIEDERERÖFFNET +++ REOPENED+++

We are
Park Hyatt
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Die Eröffnung des neuen Park Hyatt Johannesburg ist für 
Sommer 2023 in Johannesburg, der grössten Stadt Süd-
afrikas, geplant. Der preisgekrönte Designer Yabu Pushel-
berg lässt das Kult-Haus in neuem luxuriösem Glanz er-
strahlen. Das Haus bietet seinen Gästen über 30 Zimmer 
und Suiten, ein geräumiges Restaurant sowie eine stim-
mungsvolle Bar inklusive Innenhof unter freiem Himmel. 
Nur wenige Gehminuten vom neuen Park Hyatt Johan-
nesburg entfernt befinden sich lebhafte Bars, beliebte 
Restaurants und renommierte Galerien. In naher Umge-
bung finden Gäste zudem die Rosebank Gautrain Station 
sowie mehrere Shopping- und Unterhaltungsangebote. 

Set to open in summer 2023, the new Park Hyatt Jo-
hannesburg is opening in Johannesburg, the largest 
city in South Africa. The award-winning designer, Yabu 
Pushelberg, is completely restoring the cult house to 
new luxurious glory. The hotel offers its guests over 
30 rooms and suites, a spacious restaurant and an at-
mospheric bar including an open-air courtyard. Only a 
few minutes’ walk from the new Park Hyatt Johannes-
burg are lively bars, popular restaurants and renow-
ned galleries. In the direct vicinity, guests can also dis-
cover the Rosebank Gautrain Station as well as several 
shopping and entertainment attractions. 

We are
Park Hyatt

+++ ERÖFFNUNG SOMMER 2023 +++ SET TO OPEN IN SUMMER 2023 +++ +++ ERÖFFNET SOMMER 2022 +++ OPENED IN SUMMER 2022 +++

PARK HYATT 
JOHANNESBURG 
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Ein modernes Luxushotel im Herzen von Jakarta. Das 
Park Hyatt Jakarta verfügt über 220 Zimmer, davon 36 
Suiten, luxuriöse Restaurants und jede Menge Begeg-
nungsmöglichkeiten. Das Hotel bietet ab der 25. Eta-
ge aufwärts anspruchsvolle, geräumige und moderne 
Zimmer mit indonesischen Details und Materialien so-
wie einem traumhaften Blick auf Jakarta. Entspannen 
Sie sich mit exklusiven Produkten von Le Labo® in der 
tiefen Marmorbadewanne und geniessen den Ausblick 
auf die schöne Hauptstadt Indonesiens. 

A modern, luxurious hotel in the heart of Jakarta. 
Park Hyatt Jakarta has 220 rooms, 36 of which are 
suites, luxurious restaurants and plenty of mee-
ting places. From the 25th floor upwards, the hotel 
offers sophisticated, spacious and modern rooms 
with Indonesian details and materials as well as 
an unobstructed view of Jakarta. Relax in the deep 
marble bathtub with exclusive products from Le 
Labo® and enjoy the view of the beautiful Indone-
sian capital. 

www.hyatt.com

PARK HYATT JAKARTA 
EIN MODERNES LUXUSHOTEL MITTEN IM HERZEN VON JAKARTA 

MODERN LUXURY HOTEL LOCATED IN THE HEART OF JAKARTA

+++ ERÖFFNUNG SOMMER 2023 +++ SET TO OPEN IN SUMMER 2023 +++ +++ ERÖFFNET SOMMER 2022 +++ OPENED IN SUMMER 2022 +++

MY LUX BOOK     19     
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AFRICA
Zanzibar

Johannesburg*

CARIBBEAN
St. Kitts Christophe Harbour

THE AMERICAS
Aviara

Beaver Creek

Buenos Aires

Chicago

Los Angeles at Oceanwide Plaza*

Mendoza

New York

Toronto

Washington, D.C.

ASIA
Bangkok

Peking

Busan

Changbaishan

Chennai

Guangzhou

Hangzhou

Hyderabad

Jakarta

Kyoto-Higashiyama

Maldives Hadahaa

MIDDLE EAST
Abu Dhabi

Dubai 

Jeddah
* Debuting soon; opening dates 
	 subject to	change.

Ningbo

Niseko, Hanazono

Saigon

Sanya Sunny Bay

Seoul

Shanghai

Shenzhen-Futian

Siem Reap

Tokyo

AUSTRALIA & PACIFIC 
Auckland

Canberra 

Melbourne 

Sydney

EUROPE
Hamburg

Istanbul 

London*

Milan

Paris-Vendome

Vienna

Zurich
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«THE THREAD THAT CONNECTS EACH 
   OF OUR HOTELS ACROSS THE GLOBE.»

WE ARE 
PARK HYATT
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Hat Tarik Lange ein Lieblingsgericht? 
Ja, der klassische Döner. (lacht) 
Den ich übrigens, dank meines Mitarbeiters, erst gestern genies-
sen durfte. Eigentlich gibt’s den fürs Team nämlich nur am Mon-
tag, aber unser Koch hat für mich eine Ausnahme gemacht, da 
ich montags selten da bin. Und ich gestehe, ich habe dann auch 
gleich zwei gegessen. 

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, «Döner» auf 
Ihre Karte zu setzen? 
Gerade erst vor einigen Tagen habe ich mit meinem Kollegen 
darüber gesprochen, Döner als Apero-Häppchen auf die Karte 
zu nehmen. Selbstgebackenes Brot, frische Zwiebeln, hochwerti-
ges Fleisch. Ein echtes, kleines Highlight – passend zur Küche des 
parkhuus Restaurant. Daher bitte noch ein wenig Geduld. 

Stichwort Karte. Wie oft wechselt diese? 
Alle acht bis zehn Wochen. Inspiriert sicher von den Jahreszei-
ten und dem, was mir unsere Lieferanten anbieten. Und klar, wir 
schauen auch, was im letzten Jahr auf der Karte stand und inter-
pretieren das neu. Wir sind hier wirklich umtriebig im positiven 
Sinne. 

Aber das braucht schon seine Zeit?
Ganz sicher. Kaum steht eine neue Karte, widmen wir uns bereits 
der darauffolgenden. Gerade jetzt, wo Lieferketten eher schwie-
rig einzuplanen sind, ist zudem viel Flexibilität gefragt. Wichtig ist, 
dass wir frühzeitig beginnen, die Teller entsprechend anzurich-
ten, sodass wir beim Kartenwechsel alles detailliert rezeptiert ha-
ben und jeder weiss, wie der finale Teller auszusehen hat. 

Gibt es einen Klassiker im parkhuus Restaurant, der immer 
auf der Karte steht?
Das handgeschnittene Rindstatar mit Kaviar. Das gehört für mich 
einfach zu einem 5-Sterne-Hotel dazu. Grundsätzlich sind wir 
zudem in Sachen Fleisch recht konsistent, es wechseln eher die 
Beilagen, die sich an der Saison orientieren. 

Was würden Sie eigentlich bestellen, wenn Sie selbst Gast im 
parkhuus Restaurant wären?
Auf jeden Fall das Degustationsmenü. Es bietet eine Auswahl an 
kleinen Gerichten, die perfekt aufeinander abgestimmt sind und 
mit einer entsprechenden Weinbegleitung serviert werden. Mit 
diesem Menü erhalten Sie auf jeden Fall einen umfassenden Ein-
blick in die Kulinarik unseres Hauses und es lädt dazu ein, den 
Abend einfach in vollen Zügen zu geniessen. 

Am Mittag servieren Sie ein Businessmenü, am Abend steht 
Fine Dining auf der Karte. Wie schaffen Sie diesen täglichen 
Spagat?
Um es möglichst effizient zu gestalten, fokussieren wir uns auf 
die Abendkarte – also das Fine Dining. Mittags servieren wir dann 

MEISTER 
DER KULINARIK 

SEIT MEHR ALS DREI JAHREN IST TARIK LANGE FÜR DIE KULINA-
RISCHEN HIGHLIGHTS IM PARK HYATT ZÜRICH VERANTWORTLICH. 
GEMEINSAM MIT SEINEM TEAM DURFTE ER SICH IN DIESEM JAHR 

ÜBER 16 GAULT MILLAU PUNKTE FREUEN. 

TEXT: WILMA FASOLA
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eine 

leicht abgewandelte Form der Gerichte. Die gleichen Produkte, 
die gleiche Qualität, aber mit ein bisschen weniger Aufwand an-
gerichtet. Mittags hat der Gast in der Regel maximal eine Stunde 
Zeit. Und in der servieren wir ihm drei Gänge. Das muss schnell 
gehen, was jedoch nicht zu Lasten von Geschmack und Präsen-
tation gehen darf. 

Es gibt ein Gericht, dass Sie grundsätzlich selbst an den Tisch 
bringen …
Das Amuse-Bouche. Also eine kleine feine Auswahl an Apero-
Häppchen, die wir vor dem eigentlichen Essen servieren. Es ist 
für mich eine gute Gelegenheit die Gäste kennenzulernen, mich 
mit ihnen auszutauschen. Ich finde das wichtig. Auch für die Gäs-
te, die ja wissen sollen, wer da in der Küche steht. Wenn ich nicht 
da bin, übernimmt mein Küchenchef diese Aufgabe oder ein an-
derer der sechs Köche. 

Gemeinsam mit Nick Berger haben Sie auf dem Dach des Ho-
tels einen Garten angelegt. Wie entstand diese Idee und was 
bringt die Ernte hervor?
Die Idee dazu entstand in der Corona-Zeit als uns ein wenig «lang-
weilig» war. Wir haben dann mit zwei Gemüsekisten gestartet, in 
denen wir die ersten Kräuter angepflanzt haben. Und das hat 
gut funktioniert. In diesem Jahr haben wir es ein wenig grösser 
gemacht. Gemeinsam mit dem Team haben wir rund 4'000 Ki-
logramm Erde auf das Dach geschleppt inklusive entsprechen-
der Paletten. Und es wächst wirklich toll. Unter anderem haben 
wir hier Zitronengras, Szechuan-Pfeffer, Kräuter wie Rosmarin,  
Thymian, Salbei, Minze, aber auch verschiedene Blüten, mit de-
nen wir unsere Gerichte verfeinern. 

Aber ist der Garten nicht schnell leer gepflückt, wenn Sie da 
täglich «wildern»?
Alles, was auf dem Dach angebaut wird, dient dazu, die schöne 

und filigrane Nuance auf den Teller zu bringen. Sprich: Wir nut-
zen nur einzelne Blätter, Blüten oder Kräuter, um unsere Gerich-
te damit zu garnieren. Alle anderen Zutaten, die wir zum Kochen 
und damit in grossen Mengen benötigen, erhalten wir von un-
seren Lieferanten. Und dann gibt es wenige Gerichte, wie zum 
Beispiel unseren Kräutersalat, bei dem wir mehr Zutaten aus 
unserem Dachgarten verwenden, unter anderem Sauerampfer, 
Kapuzinerkresse oder auch Liebstöckel. 

In diesem Jahr haben Sie 16 Punkte vom GaultMillau erhal-
ten – was bedeutet Ihnen das?
Viel. Sehr viel. Nicht nur mir, sondern auch dem gesamten Team. 
Es ist eine Bestätigung, dass wir einen guten Job gemacht haben. 
Zudem motiviert es auch die Leute zum Bleiben. Beziehungswei-
se ist es natürlich grossartig, wenn man sich nun bei uns in den 
Lebenslauf schreiben kann, dass man innerhalb von zweieinhalb 
Jahren zwei zusätzliche Gault Millau Punkte miterkocht hat. Also 
von 14 auf 16 Punkte im Ranking aufgestiegen ist. Und klar, auf 
der anderen Seite ist das auch für die Bekanntheit des Restau-
rants sehr wichtig. 

Und abschliessend: Wie sind Sie eigentlich zum Kochen ge-
kommen? 
Ich habe schon als junger Mann daheim gekocht, aber nie mit 
dem Hintergedanken einmal Koch zu werden. Als ich dann kurz 
vor dem Schulabschluss war, musste ich mir die Frage beant-
worten, was ich nun machen soll. Steige ich ins Baugewerbe 
meines Vaters mit ein oder mache ich etwas anderes? Ja, und 
dann habe ich eine Bewerbung geschrieben, erhielt eine positi-
ve Antwort und begann meine Kochlehre in Leipzig. Danach bin 
ich nach Interlaken und später nach Bad Bubendorf gewechselt. 
Und nun bin ich schon über drei Jahre im Park Hyatt Zürich. 
Und bin wirklich stolz auf das, was wir hier gemeinsam bislang 
erreicht haben.  

Ohne sein Team wäre Tarik Lange … 
Nicht viel wert 

Die folgende Zutat würde Tarik Lange niemals 
verwenden …
Fertigprodukte 

Zu Hause serviert Tarik Lange …
Alles was der Kühlschrank hergibt und ja, auch zu Hause 
bin ich derjenige, der kocht. 

Ein Gericht der Oma, das Tarik Lange niemals 
nachkochen kann, ist … 
Schnitzel mit Pilzsauce. Denn es tat mir schon damals im 
Herzen weh, zu sehen, wie die schöne knusprige Panade 
in der Sauce aufgeweicht wird.

KURZE FRAGE HERR LANGE!
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THE CULINARY 

MASTER 
TARIK LANGE HAS BEEN RESPONSIBLE FOR THE CULINARY HIGHLIGHTS AT 
PARK HYATT ZURICH FOR OVER THREE YEARS. TOGETHER WITH HIS TEAM, 
HE CAN CELEBRATE AN IMPRESSIVE 16 GAULTMILLAU POINTS THIS YEAR. 
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Does Tarik Lange have a favorite dish?
Yes, the classic «doner kebab». (laughs) 
Which I was able to enjoy yesterday thanks to my colleague. It is 
really only served to the team on Mondays, but our chef made an 
exception for me, as I am seldom there on Monday. And I have to 
admit that I seized the opportunity and ate two. 

Have you ever thought about including «doner kebabs» on 
your menu? 
A few days ago, I spoke to my colleagues about adding «doner 
kebabs» to our menu as an appetizer. Homemade bread, fresh 
onions, high-quality meat. A true little highlight befitting the cui-
sine at parkhuus Restaurant. So have a little patience and you 
may be surprised. 

Talking about the menu. How often do you change it? 
Every eight to ten weeks. Inspired by the seasons and by the in-
gredients our suppliers offer. We also look at last year's menu 
and re-interpret certain dishes. We are always on the go here, in 
a positive sense. 

But that all takes time, doesn’t it?
Definitely. We have barely finished one menu when we are think-
ing about the next one. Especially at the moment when supply 
chains are quite difficult to schedule, a high level of flexibility is 
also necessary. It is important that we start to arrange the plate 
accordingly at an early stage, so if we change the menu, we have 
everything formulated in detail, and everyone knows how the fi-
nal plate should look. 

Is there a classic dish at parkhuus Restaurant that is always 
on the menu?
The hand-cut beef tartare with caviar. In my opinion, it simply 
belongs on the menu of a five star hotel. We are basically very 
consistent with our meat dishes. We change the side dishes in 
harmony with the seasons. 

What would you order if you were a guest at parkhuus Res-
taurant?
Definitely the tasting menu. It offers a selection of small dishes 
that complement each other perfectly and are served with a fit-
ting wine accompaniment. This menu certainly offers you an ex-
tensive insight into the culinary concept at our hotel, and it invites 
you to simply enjoy the evening to the fullest. 
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At midday, you serve a business menu. In the evening, you 
offer fine dining. How do you manage this balancing act 
every day?
We focus on the evening menu fine dining to make the process 
as efficient as possible. At midday, we then serve a slightly modi-
fied form of the dishes. The same products, the same quality, 
but served in a slightly less time-consuming manner. At midday, 
our guests generally have a maximum of one hour. And we serve 
three courses during that period. It needs to go fast, but not at 
the expense of taste and presentation. 

There is one dish that you always bring to the table yourself …
the amuse-bouche. A small, exquisite selection of appetizers 
that is served before the main course. It is a good chance for me 
to get to know the guests and to have a brief conversation with 
them. I consider it important. For the guests also, who should 
know who is standing in the kitchen. If I am not there, my chef de 
cuisine takes over this role or one of the other six chefs. 

You and Nick Berger have planted a garden on the roof of the 
hotel. How did this idea come about and what does the gar-
den produce?
The idea originated during the time of the coronavirus, when we 
were a little «bored». We started with two vegetable boxes, in 
which we planted the first herbs, which worked well. This year, 
we extended it a little. Together with the team, we hauled around 
4,000 kilograms of earth onto the roof including the pallets, which 
is growing really well. We have lemongrass, Szechuan pepper, 
herbs such as rosemary, thyme, sage, mint to name a few. We cul-
tivate also various blossoms that we use to refine our dishes. 

But is the garden not stripped bare if you «poach» on a daily 
basis?
Everything that is grown on the roof serves to bring a beautiful 
and delicate nuance onto the plate. In other words, we only use 
individual leaves, blossoms or herbs to garnish our dishes. All 
other ingredients that we cook and, therefore require in large 
quantities, come from our suppliers. And then there are a few 
dishes, for example our herb salad, for which we use more ingre-
dients from our roof garden. This includes sorrel, nasturtium or 
also lovage. 

This year, you received 16 points from GaultMillau. What does 
that mean to you?
A great deal. Really a lot. Not only to me but also the entire team. 
It is a confirmation that we have done a good job. It also moti-
vates people to stay. Of course, it is wonderful if you can mention 
it on your CV, that you have been part of the team that received 
two additional Gault Millau points within two and a half years. 
That means ascending from 14 to 16 points in the ranking, which 
is definitely of high importance for the profile of the restaurant. 

And finally: How did you become a chef? 
I always cooked at home, even as a young man, but never with 
the thought of becoming a chef. When I had almost finished my 
education, I had to ask myself what I wanted to do. Should I go 

into my father’s construction company or should I do something 
different? Yes, and then I wrote an application, got a positive reply 
and began my apprenticeship as a chef in Leipzig. After that, I 
went to Interlaken and later to Bad Bubendorf. Now I have been 
at Park Hyatt Zurich for over three years and I am really proud of 
what we have achieved together here to date. 

Without his team, Tarik Lange would be …
Not worth much.

Tarik Lange would never use the following ingredient … 
Convenience products.

At home, Tarik Lange serves …
Everything I can find in the fridge, and yes, I am also the 
one who cooks at home.

One of grandmother’s dishes that Tarik Lange could 
never replicate … 
Schnitzel with mushroom sauce. Because it hurt me even 
at the time to see how the lovely, crispy breadcrumb coat-
ing went soggy in the sauce. 

SHORT QUESTION MR. LANGE!
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«Geschüttelt, nicht gerührt» – James Bond wusste, wie ein 
guter Martini gemacht wird. Zumindest machte es stets 
den Anschein, wenn er seine Bestellung beim Kellner 
platzierte. Aber hatte er wirklich Recht? Ist es nicht so, 
dass wenn wie im Fall des Martinis zwei klare Spirituo-
sen miteinander vermischt werden, Rühren vollkommen 
ausreicht? Eine gute Frage. Und eine, auf die Master Mi-
xologist Hercules Tsibis auf jeden Fall die richtige Antwort 
weiss. Bereits im Jahr 1998 hat der GaultMillau den heute 
56-Jährigen zum besten Barkeeper der Welt gekürt. Und 
seitdem hat er mit jedem Cocktail – ob nun geschüttelt 
oder gerührt – sein Wissen und seine Kreativität konstant 
weiterentwickelt. Der gebürtige Grieche ist einer von ge-
rade einmal 65 Master Mixologists auf der Welt und hat 
auf allen fünf Kontinenten Menschen in namhaften Bars 
sowie Restaurants mit seinen Kreationen begeistert. 

Mittlerweile hat er seine Heimat in der Schweiz gefunden 
und ist seit einigen Jahren Manager der ONYX Bar. Doch 
Hercules wäre nicht Hercules, wenn er nicht ständig 
neue Ideen hätte. Und diese teilt er nun auch mit den 
Kunden. Egal ob zu zweit, als Teambuilding-Event oder 
als Get-together unter Freunden, er gibt sein Know-how 
im Rahmen von Cocktail Masterclasses weiter. Kurzweilig 
und spannend vermittelt er fundiertes Wissen über die 
Spirituosenkunde «from around the world». Er erzählt die 
eindrücklichen und manchmal auch skurrilen Geschich-
ten hinter den einzelnen Cocktails und hält die eine oder 
andere Anekdote aus der Welt der Prominenz bereit.  

EINFACH MIXEN 
Und natürlich wird vor allem fleissig gemixt. Etwa vier bis 
fünf Cocktails werden von den Teilnehmenden selbst ge-
schüttelt, gerührt oder auch «gebaut» – mit oder ohne 
Alkohol. Motto jedes Workshops ist «The power of sim-
plicity». Dazu der Master Mixologist: «Niemand wird mit 
komplizierten oder aufwendigen Zutaten konfrontiert. 
Vielmehr ist es mein Ziel, alle Kursteilnehmenden mit 
raffinierten Add-ons zu überraschen, die ihnen so noch 
nirgendwo zuvor serviert wurden.» Und das gelingt ihm 
wirklich gut. Denn egal ob Connaisseurs oder Anfänger, 
es geht um das gemeinsame Erlebnis.  

Hercules' Repertoire selbst umfasst rund 700 Drinks, 
rund die Hälfte davon ist auf der Karte der ONYX Bar zu 
finden. Sie zu geniessen, dieser Einladung folgen jeden 
Abend zahlreiche Zürcher*innen, aber auch das interna-
tionale Publikum im Park Hyatt Zürich ist begeistert, wie 
das ONYX Bar Team gekonnt die entsprechenden Zuta-
ten zu einem Kunstwerk vereint. Nun selbst mitmischen 
zu dürfen, ist sicher spannend, aber vor allem nicht «Old 
fashioned», sondern eher «Sex on the beach». 

FROM AROUND 
THE WORLD

ALS PAAR, TEAM ODER FAMILY, EINE COCKTAIL MASTER-
CLASS MIT ONYX BAR MANAGER HERCULES TSIBIS IST IMMER 

EIN ERLEBNIS – EINMALIG UND UNVERGESSEN. 

TEXT: WILMA FASOLA
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FROM AROUND 
THE WORLD

WHETHER YOU TAKE PART IN A COCKTAIL MASTERCLASS WITH 
ONYX MANAGER HERCULES TSIBIS AS A COUPLE, TEAM OR FAMILY, 

IT IS ALWAYS AN EXPERIENCE – UNIQUE AND UNFORGETTABLE. 
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«Shaken, not stirred» – James Bond knew how a good Martini 
should be made. At least he always gave that impression when 
he ordered from the waiter. But was he really right? Is it not 
true that when, as is the case for Martini, two clear spirits are 
mixed, stirring is perfectly adequate? A good question. And 
one	to	which	the	master	mixologist,	Hercules	Tsibis,	definitely	
knows the right answer. In 1998, GaultMillau selected the now 
56-year-old as the best barkeeper in the world. And since then, 
he has constantly developed his knowledge and his creativity 
further with every cocktail – whether shaken or stirred. The 
native Greek is one of 65 master mixologists in the world and 
has captivated guests at renowned bars and restaurants with 
his	creations	on	all	five	continents.	

In the meantime, he has made Switzerland his home and has 
been working as manager at the ONYX Bar for several years. 
But Hercules would not be Hercules if he did not consistently 
develop new ideas. And he is now sharing these ideas with 
our guests. Whether you are participating as a couple, as part 
of a teambuilding event or on a get-together with friends, he 
passes his know-how on during his Cocktail Masterclasses. He 
imparts in-depth knowledge from his expertise about spirits 
«from around the world» in an interesting and fascinating 

class. He tells impressive and, sometimes bizarre stories, be-
hind the individual cocktails, and has the odd anecdote from 
the VIP world up his sleeve.  

SIMPLY MIX 
And of course, the main thing is to get busy mixing. The partici-
pants	shake,	stir	or	«assemble»	roughly	four	to	five	cocktails	with	
or without alcohol. The motto of each workshop is «The power 
of simplicity». The master mixologist on the subject: «Nobody 
is confronted with complicated or complex ingredients. Rather, 
my	goal	is	to	surprise	all	class	participants	with	refined	additions	
that have not been served to them anywhere before. And he is 
highly successful. Because whether you join the class as a con-
noisseur or a beginner, it is all about the shared experience.  

Hercules‘ repertoire comprises approximately 700 drinks, 
roughly half of which can be found on the menu at the ONYX 
Bar. Every evening, numerous Zurich guests follow the invita-
tion to enjoy the cocktails. The international public at Park Hy-
att Zurich is also captivated by how the 56-year-old skillfully 
combines the right ingredients to create a work of art. Now 
being in the mix yourself is certainly exciting, but above all not 
«old fashioned», but rather «sex on the beach». 



36 The Art of Food – 
 «Right Here, Right Now»
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Kunstvoll beschreibt sehr gut, was die Gäste im Park Hyatt 
Zürich erwartet. Rund 90 Werke der klassischen und zeitge-
nössischen Moderne prägen das Interieur des Hauses und 
unterstreichen seine Exklusivität. Jedes Werk ist für sich ein 
Meisterstück. Und eine Inspiration beziehungsweise eine Ein-
ladung, kurz einmal innezuhalten. Im Rahmen des Projekts 
«Food for Art» und passend zur Art Basel im Sommer 2022 
gab es nun ein ganz neues und besonders delikates Kunst-
werk zu bestaunen. Denn zwischen dem 16. Juni und dem 

16. Juli 2022 servierte das Team rund um Küchenchef Tarik 
Lange spektakuläre Kunst-Kulinarik-Happenings – inspiriert 
durch den Konzeptkünstler Jeppe Hein. Ständiger und ele-
ganter Begleiter des aussergewöhnlichen Kunst-Menüs: das 
traditionelle Champagnerhaus Ruinart. 

Das Artist Dinner trug den Namen «Right here, right now». 
Jeppe Hein liess sich dabei von den vier wesentlichen Ele-
menten Sonne, Erde, Wasser und Luft inspirieren. 
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«RIGHT HERE, RIGHT NOW»
PASSEND ZUR ART BASEL UND GEMEINSAM MIT DEM KONZEPT-
KÜNSTLER JEPPE HEIN UND DEM CHAMPAGNERHAUS RUINART 

DURFTEN DIE GÄSTE DES PARK HYATT ZÜRICH IM SOMMER 2022 
EIN GANZ BESONDERES MENÜ GENIESSEN. 

TEXT: WILMA FASOLA
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Sehr zur Freude von Kochkünstler Tarik Lange, der die 
Werke von Hein kulinarisch kuratieren durfte. «Ich per-
sönlich habe den Gästen am Tisch Gang für Gang Jeppe 
Heins künstlerische Hintergrundgedanken erläutert», 
sagt der Küchenchef des parkhuus Restaurant rückbli-
ckend, und fügt an: «Jede der von mir dafür gewählten 
Zutaten und daraus kreierten ausgefallenen Komposi-
tionen, wie beispielsweise der Spargel in der Farbe Rot 
mit Tomatensphäre und Macadamia-Miso-Creme, oder 
die Artischocken-Texturen unter anderem mit Tapioka in 
Grün, sowie das Wurzelgemüse in Gelb und die Kartoffel 
mit Stundenei und Trüffel in Orange, basierten auf den 
von Jeppe Hein entworfenen Charakteren und Symbolen 
des Terroirs der Maison Ruinart».

Zu jedem der fünf Gänge wurde ein Glas Ruinart Cham-
pagner serviert. Und sowohl für Tarik Lange wie auch für 
Jeppe Hein stand der Genuss im Fokus aller Arbeit. Oder 
wie Hein es selbst zusammenfasste: «Es ist mir wichtig, 
dass durch meine Kunst Menschen verstehen können, 
wer sie sind und wohin sie gehen, aber auch, wie sie im 
Hier und Jetzt präsent sein können. Denn bei unserem 

hektischen Lebensstil vergessen wir manchmal, den Mo-
ment zu geniessen und bewusst zu erleben.» Eben genau 
das, was die Kunst im Park Hyatt Zürich auch bewirken 
soll. Einen Moment des Innehaltens und der Inspiration.  
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«Artistic» is a fitting description of what awaits guests at Park 
Hyatt Zurich. About 90 classical modern and contemporary 
art works characterize the hotel's interior and underline the 
exclusivity of the hotel. Each work is a masterpiece in itself. 
And an inspiration or an invitation to linger for a moment. 
In the summer of 2022, as part of the project «Food for Art» 
and in harmony with Art Basel, there was a completely new 
and particularly delicate work of art to admire. Between 
6 June and 16 July, the team around the chef de cuisine, Tarik 
Lange, served spectacular art-cuisine happenings – inspired 
by the conceptual artist, Jeppe Hein. A constant and elegant 
companion to the exceptional art menu: the traditional 
Champagne house, Ruinart. 

The artists dinner was given the name «Right here, right 
now». Jeppe Hein, was inspired by the four basic elements: 
sun, earth, water and air. Much to the delight of the culinary 
artist, Tarik Lange, who was allowed to curate the works of 
Hein on a culinary level. «I personally explained Jeppe Hein‘s 
artistic ideas behind each individual  course to the guests at 
the table», says the chef de cuisine at parkhuus Restaurant 
looking back and adding: «Each ingredient I selected for the 
creation of the ensuing flamboyant compositions, such as, 
for example, asparagus in the color red with tomato sphere 
and macadamia-miso cream, or the artichoke textures in-
cluding tapioca in green, as well as the root vegetables in 
yellow and the potatoes with and hour-egg and truffles in 
orange, is based on the characters designed by Jeppe Hein 
and symbols of the Terroir from Maison Ruinart».

A glass of Ruinart Champagne was served with each of the 
five courses. And for both Tarik Lange and Jeppe Hein the fo-
cus of their work was pleasure. Or as Hein himself summed 
up: «It is important to me that people can understand 
through my art who they are and where they are going, but 
also how they can be present in the here and now. Because 
in our hectic lifestyles, we sometimes forget to enjoy the mo-
ment and to experience on a conscious level.» Exactly what 
the art at Park Hyatt Zurich should evoke. A moment of re-
flection and inspiration.  

«RIGHT HERE, RIGHT NOW»
IN THE SUMMER OF 2022, GUESTS AT PARK HYATT ZURICH WERE 

ABLE TO ENJOY A VERY SPECIAL MENU TAILORED TO THE ART BASEL 
IN CONJUNCTION WITH THE CONCEPTUAL ARTIST JEPPE HEIN 

AND THE CHAMPAGNE HOUSE RUINART.

Tarik Lange & Jeppe Hein
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Herr Jungen, wenn Sie einen Rückblick wagen auf das Zurich 
Film Festival 2022, welches waren Ihre persönlichen High-
lights? 
Es war mit 137'000 Besucherinnen und Besuchern ein Rekord-
jahr, wir lagen bei den Eintritten sogar 34 Prozent über dem Vor-
Pandemie-Jahr 2019. Ein Highlight war für mich der Auftritt von 
Eddie Redmayne. In seiner Dankesrede für das Goldene Auge, 
das wir ihm für seine Karriere überreichten, sagte er, das ZFF 
sei 2007 das erste Festival gewesen, dass ihn eingeladen habe. 
Damals sei er noch am Anfang seiner Karriere gestanden, habe 
noch einen Job in einem Pub gehabt, weil er nicht wusste, ob er 
den Durchbruch als Schauspieler wirklich schaffen würde. Nun 
ist er als Oscarpreisträger und Hollywoodstar zurückgekehrt und 
lobte unsere Stadt. Man spüre, dass in Zürich die Kultur einen 
hohen Stellenwert habe. Ein weiteres Highlight war die sehr 

emotionale Rede unseres Jurypräsidenten Asghar Farhadi. Der 
zweifache iranische Oscarpreisträger rief an der Opening Night 
im Opernhaus dazu auf, sich mit den protestierenden Frauen in 
seiner Heimat zu solidarisieren. Es war das erste Mal, dass der im 
amerikanischen Exil lebende Star sich derart deutlich zur Situati-
on in seiner Heimat äusserte.

Das Park Hyatt Zürich und das ZFF feiern gemeinsam 
18-jähriges Bestehen, was verbindet diese beiden Institu-
tionen für Sie? 
Das Park Hyatt Zürich und das ZFF sind für anspruchsvolle Kunden 
Synonym für qualitativ hochstehenden Service und unvergessliche 
Erlebnisse. Wir wissen beide, wie man selbst weitgereiste und an-
spruchsvolle Stars zufriedenstellt. Insofern ist die Kooperation zwi-
schen unseren Institutionen eine Win-win-Geschichte.

… können Sie sich an die Eröffnung des Hotels erinnern? 
Wenn ja, woran genau? 
Ich war bei der Eröffnung noch nicht dabei. Aber ich komme im-
mer sehr gerne ins Park Hyatt Zürich, wenn ich wichtige Persön-
lichkeiten zu einem Gespräch treffe. Ich liebe die Lounge in der 
grossen Lobby-Hall und bin immer wieder beeindruckt, wie viele 
herausragende Persönlichkeiten man dort trifft. 

Wie würden Sie die Bedeutung des Zurich Film Festival für 
die Zürcher Kulturstadt einschätzen? 
Wir sind der jüngste der fünf kulturellen Leuchttürme der Stadt 
neben Opernhaus, Kunsthaus, Schauspielhaus und dem Tonhal-
le-Orchester. Wir alle schaffen es herausragende Künstler nach 
Zürich zu bringen; das Zurich Film Festival lockte dieses Jahr unter 
anderem Liam Neeson, Diane Kruger, Daniel Brühl, Rebel Wilson,  
Iris Berben und Luca Guadagnino nach Zürich. Und dank solcher 
Namen ziehen wir auch viel Publikum aus Städten wie Genf oder 

«DIE KULTUR HAT IN ZÜRICH EINEN 
HOHEN STELLENWERT.» 

DER DIREKTOR DES ZURICH FILM FESTIVAL IST IN WINTERTHUR GEBOREN UND STU-
DIERTE ITALIENISCHE SPRACH- UND LITERATURWISSENSCHAFT. IM GESPRÄCH MIT 
DEM MY LUX BOOK BY PARK HYATT ZÜRICH WAGT CHRISTIAN JUNGEN EINEN RÜCK-
BLICK NICHT NUR AUF DAS DIESJÄHRIGE FESTIVAL-REKORDJAHR, SONDERN AUCH 
AUF DIE ANFÄNGE DES HEUTE INTERNATIONAL BEKANNTEN ZURICH FILM FESTIVAL.

TEXT: SABRINA KAISER-KOSSMAYR
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Christian Jungen, Direktor Zurich Film Festival
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München, die vier Auto- oder Zugstunden von Zürich entfernt lie-
gen, an. Diese wiederum geben viel Geld aus in Zürich. Wir spie-
len also auch eine wichtige Rolle fürs Gewerbe: Hotels, Restau-
rants, Boutiquen, Limousinen-Services usw. profitieren von uns. 

Wie würden Sie die Schweizer Bevölkerung als «Filmpubli-
kum» beschreiben? Welche Eigenschaften hat sie … 
Grundsätzlich geniesst das Kino in der Schweiz einen hohen 
Stellenwert. In Deutschland sitzt der Film ja neben den «gros-
sen» Künsten wie Oper, Theater und bildende Kunst am Kin-
dertisch. Nicht bei uns! Symbolisch dafür ist, dass das Le Paris 
– das Flaggschiffkino im Arthouse-Bereich – und das Corso – das 
Flaggschiffkino im Mainstreambereich – am Sechseläutenplatz 
auf Augenhöhe mit der Oper stehen. Und bei uns kommt auch 
jedes Jahr der Bundespräsident und eröffnet das ZFF. Das ist, 
als ob in Deutschland der Kanzler die Berlinale eröffnen würde. 
Wir sind ein sehr gutes Land für gehobene Unterhaltungsfilme. 
Werke von Regisseuren wie Steven Spielberg oder Clint Eastwood 
verzeichnen im Verhältnis zur Grösse des Landes in kaum einem 
anderen Land mehr Kinoeintritte. Das Schweizer Publikum ist zu-
dem sehr offen für Werke aus Asien, Südamerika oder dem nicht-
englischsprachigen Europa. Und es bevorzugt Originalversionen 

mit Untertiteln. Zürich ist mit 73 Leinwänden eine der besten Ki-
nostädte weltweit, auf 100'000 Einwohner gerechnet haben wir 
mehr Kinos als Paris oder New York.  

Nach so vielen Jahren gibt es bestimmt noch Visionen für  
die nächsten 18 Jahre – welche wären das genau? 
Heute haben wir eine starke Stellung in den USA und in Deutsch-
land, wo man uns kennt und schätzt. In den nächsten Jahren 
möchten wir noch mehr Publikum aus Frankreich, dem Mutter-
land des Kinos, anlocken. Und natürlich wollen wir mit jedem 
Jahr mehr Weltpremieren präsentieren. Dieses Jahr waren es 38 
Welt- und Europapremieren – ein neuer Rekord. Alle Preisträger 
wie Charlotte Gainsbourg («The Almond and the Seahorse»), Ed-
die Redmayne («The Good Nurse») oder Ben Kingsley («Daliland») 
haben ihre neuen Werke als Welt- oder als Europapremiere vor-
gestellt.

… dürfen Sie schon etwas anteasern für 2023? 
Sollte sich Asien wieder öffnen, könnte ich mir Südkorea als 
nächstes Gastland vorstellen. Dort gibt es einen cineastischen 
Aufbruch und Filme wie der mit dem Oscar gekrönte Thriller «Pa-
rasite» ziehen auch bei uns das grosse Publikum in ihren Bann.

Zurich summit conferenceLeading females guests, NZZ am BellevueCharlotte Gainsbourg
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Beschreiben Sie unseren Lesern in wenigen Sätzen, wie die 
Auswahl, das sogenannte Screening für die Filme, die dann 
gezeigt werden, vonstatten geht. 
Wir haben insgesamt über 3'600 Filme geschaut und 146 davon 
ans ZFF eingeladen, ich selber sehe etwa 1'000 Filme pro Jahr. Die 
grossen Filme wie «The Good Nurse» oder «Im Westen Nichts Neu-
es» tracken wir selber, ich reise dafür viel, bin mindestens zweimal 
pro Jahr in Los Angeles, London und Paris, aber auch in New York, 
München und natürlich an den Festivals in Cannes und Berlin. Dort 
verhandeln meine Leute und ich mit den Produzenten und Rechte- 
inhabern über eine Premiere in Zürich. Kleinere Filme werden bei 
uns von den Regisseuren selber angemeldet. Wir sind ein Team 
von 9 Leuten, die das Programm machen. Und jeder Film, den wir 
einladen, wird von mindestens 3 Leuten gesehen. 

Hand aufs Herz – haben Sie einen Lieblingsfilm? Und welche 
Genres bevorzugen Sie selbst? 
Mein Lieblingsfilm ist «Before Sunrise» mit Julie Delpy und Ethan 
Hawke, die sich im Zug kennenlernen und dann über Gott und 
die Welt philosophierend eine Nacht in Wien verbringen. Der 
Film bringt die Befindlichkeit von Twens zum Ausdruck und er-
innert mich an meine Studienzeit, die zu den schönsten in mei-

nem Leben gehörte. Ich selber mag romantische Komödien und 
Dramen, weil es darin so schön menschelt. Mir gehen Filme über 
Menschen näher als solche über Monster.

Wenn Sie ins Kino gehen, Popcorn süss oder salzig?
Salzig – und gerne aus der grossen Trommel. Kino kommt vom 
Jahrmarkt und Popcorn gehört für mich einfach dazu. 

WWW.ZFF.COM 

L'innocent, Louis Garrel

Award Night, Stefanie HeinzmannMarlowe, Liam Neeson, Green Carpet

The good nurse, Eddie Redmayne
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Mr. Jungen, when you take a look back at the Zurich Film 
Festival 2022, what were your personal highlights? 
With 137,000 visitors it was a record year. We had 34 percent 
more attending than in the pre-pandemic year of 2019. One 
highlight for me was the appearance of Eddie Redmayne. In his 
acceptance speech for the Golden Eye, which we presented to 
him for his career, he said that ZFF had been the first Festival 
that had invited him to attend in 2007. Back then, he was at 
the beginning of his career, still had a job in a pub because he 
did not know if he would really achieve the breakthrough as an 
actor. Now he has returned as an Oscar winner and Hollywood 
star and praised our city. One can sense that culture is given 
a high priority in Zurich. A further highlight was the extremely 
emotional speech from our jury president, Asghar Farhadi. On 
the opening night in the opera house, the two-time Oscar win-
ner from Iran called on us to display solidarity with the protest-
ing women in his home. It was the first time that the star, who 
lives in exile in America, had expressed his feelings so clearly on 
the situation in his homeland.

Park Hyatt Zurich and the ZFF are both celebrating their 18-
year anniversary. What links both institutions in your opinion?  
Park Hyatt Zurich and the ZFF are synonymous with high-quality 
service and unforgettable experiences for discerning clients. We 
both know how to satisfy even the most far-travelled and sophis-
ticated stars. In this regard, the cooperation between our institu-
tions is a win-win story.

Can you remember the opening of the hotel? And if you can, 
what stuck out in your memory? 
I wasn’t at the opening. But I really enjoy returning to Park Hyatt 
Zurich when I am meeting important personalities for an inter-
view. I love the lounge in the large lobby-hall, and I am impressed 
every time by the number of eminent individuals I meet there. 

How would you estimate the importance of the Zurich Film 
Festival for Zurich as a city of culture? 
We are the most recent addition to the five cultural lighthouses in 
the city, following the opera house, art museum, theatre and the 

«CULTURE IS GIVEN A HIGH 
PRIORITY IN ZURICH.»  

THE DIRECTOR OF THE ZURICH FILM FESTIVAL WAS BORN IN WINTERTHUR AND STU-
DIED ITALIAN LINGUISTICS AND LITERATURE. IN AN INTERVIEW WITH MY LUX BOOK 
BY PARK HYATT ZURICH, CHRISTIAN JUNGEN NOT ONLY LOOKS BACK ON THIS YEAR’S 
RECORD-BREAKING FESTIVAL BUT ALSO ON THE BEGINNINGS OF TODAY’S INTERNA-
TIONALLY RENOWNED ZURICH FILM FESTIVAL. 

Elena Avdija Laura Kaehr Luca Guadagnino Rachel Portman
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concert hall-orchestra. We all manage to attract excellent artists 
to Zurich; this year, the ZFF brought Liam Neeson, Diane Kruger, 
Daniel Brühl, Rebel Wilson, Iris Berben and Luca Guadagnino to 
Zurich, to name a few. And thanks to such famous names, we 
also attract guests from cities such as Geneva and Munich, which 
are situated four hours by car or train from Zurich. These visitors 
spend a lot of money in Zurich. We therefore play an important 
role for the city’s businesses. Hotels, restaurants, boutiques, lim-
ousine services, etc. are able to benefit from us.

How would you describe the Swiss public as «film public»? 
Which characteristics do they have?
Basically, cinema in Switzerland plays a significant role. In Ger-
many film sits at the children’s table beside the «great» arts such 
as opera, theatre and fine art. Not here! Proof of this is the fact 
that Le Paris – the flagship cinema in the art house sector – and 
the Corso – the flagship cinema in the mainstream sector– are 
located at Sechseläutenplatz on an equal footing with the opera. 
And the Federal president comes to us every year to open the 
ZFF. That is the equivalent of the Chancellor in Germany opening 
the Berlinale. We are a very good country for superior entertain-
ment films. Works from directors such as Steven Spielberg or 
Clint Eastwood record more cinema visits in relation to the size 
of the country than almost any other country. The Swiss public is 
also very open to works from Asia, South America or non-English-
speaking Europe. And they prefer the original versions with sub-
titles. Zurich is one of the best cinema cities in the world with 73 
screens. Calculated in relation to 100,000 inhabitants, we have 
more cinemas than Paris or New York.  

After so many years, there must be visions for the next 18 
years – how would they look? 
Today, we have a strong position in the USA and in Germany, 
where we are known and appreciated. In the next few years, we 
would like to entice more of the public from France, the mother 
country of cinema. And, of course, we want to present more world 
premieres each year. This year, we had 38 world and European 
premieres – a new record. All prize winners such as Charlotte 
Gainsbourg («The Almond and the Seahorse»), Eddie Redmayne 
(«The Good Nurse») or Ben Kingsley («Daliland») presented their 
new works as a world or European premiere.

Are you allowed to give us a teaser for 2023? 
If Asia opened up again, I could imagine that South Korea is the 
next host country to present. There is a cinematic awakening 
there, and films such as the Oscar-awarded thriller «Parasite» are 
fascinating a large percentage of the public here.

Describe for our readers in a few sentences how the se-
lection, the so-called screening for the films that are then 
shown, is done. 
We watched a total of over 3,600 films and of these 146 were 
invited to the ZFF. I personally watch roughly 1,000 films a year. 
We track the big films such as «The Good Nurse» or «All quiet 
on the Western Front» ourselves, which means I travel a lot. I’m 

in Los Angeles, London and Paris at least twice a year. And also 
in New York, Munich and, of course, at the Festivals in Cannes 
and Berlin. My people and I negotiate there with the producers 
and copyright holders for a premiere in Zurich. Smaller films are 
registered with us by the directors themselves. There is a team of 
nine people making the program. And every film that we invite is 
seen by at least three people. 

In all honesty, do you have a favorite film ? And which genre 
do you prefer? 
My favorite film is «Before Sunrise» with Julie Delpy and Ethan 
Hawke, who meet in a train and continue on to spend a night 
in Vienna philosophizing about the world and his wife. The film 
expresses the sensitivities of twenty-somethings and reminds me 
of my years of study, which were among the best times of my 
life. I like romantic comedies and dramas, because they are so 
beautifully human. I am more affected by films about people than 
about monsters.

When you go to the cinema, do you prefer sweet or salty 
popcorn?
Salty – and preferably from the large barrel. Cinema originated  from 
the fair and popcorn, which for me, is part and parcel of the appeal.   

WWW.ZFF.COM 

Christoph Maria Herbst, Caroline Peters, Iris Berben, Janina Uhse, 
Justus von Dohnányi, Soenke Wortmann

Internationaler Filmmusik Wettbewerb, Jury und Gewinner



Sechs bis maximal neun Grad – das ist die perfekte Temperatur, 
mit der Champagner genossen werden sollte. Erst dann entwi-
ckelt der edle Tropfen das edle und einzigartige Aroma, für das 
sein Name steht. Absolute Qualität, hochwertiger Genuss und 
das ganz Besondere. Aus Trauben hergestellt, die nach strengen 
Regeln im französischen Weinanbaugebiet Champagne wachsen 
und entsprechend gelesen und verarbeitet werden, ist Cham-
pagner ein Synonym für Qualität, Excellenz und vor allem auch 
Rarität. Er ist der Schaumwein, den wir in den besonderen Mo-
menten des Lebens geniessen. 
Im Jahr 1976 gegründet hat sich das französische Label EuroCa-
ve zur Aufgabe gemacht, Schaum- wie auch Weiss- und Rotwei-
nen ein entsprechendes «Zuhause» zur Verfügung zu stellen. Als 
Weinschrank-Pionier haben sie schon früh begonnen, nachhalti-
ge und hochwertige Lösungen für die Lagerung von Weinen zu 
konzipieren und stilvoll umzusetzen. Mit dem «Divine» haben sie 

nun ein Glanzstück für Champagnerliebhaber erschaffen. Klare 
Linien, Minimalismus und kreativer Hedonismus, der neue Kli-
maschrank bietet nicht nur die perfekte Temperatur und damit 
Lagerung, sondern ist vor allem auch optisch genau das, was die 
kostbaren Flaschen verdienen. 
Drehbare Platten aus rostfreiem Stahl, zarte Metallstäbe, die 
auf diesen den Champagner fixieren und dazu goldfarbene Le-
derabschlüsse, «Divine» ist ein Statement und die Vision einer 
universellen Lebenskunst. Und weil Champagner nicht gleich 
Champagner ist, lässt sich der Schrank individuell anpassen. 
Magnumflaschen? Kein Problem! Schieberegale für ein bes-
seres Handling – auch dieser Wunsch wird erfüllt. Es geht um 
die Liebe zum Detail – und das Besondere. Und einen echten 
Hingucker – egal ob bei Ihnen daheim oder in einer Bar. Die 
Glastüren bieten Einsicht und die Beleuchtung sorgt für Auf-
merksamkeit. Manifique! 

WEINKLIMASCHRANK 
FÜR GOURMETS

«DIVINE» IST NICHT NUR EIN HINGUCKER, SONDERN KENNER UND KÖNNER. 
DER CHAMPAGNERKLIMASCHRANK VON EUROCAVE ÜBERZEUGT AUF GANZER LINIE.

TEXT: WILMA FASOLA
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Six to a maximum of nine degrees – that is the per-
fect temperature with which Champagne should be 
savoured.	Only	within	this	range	can	the	fine	wine	de-
velop	its	fine	and	unique	flavour	with	which	its	name	
is synonymous. Absolute quality, high-level pleasure 
and that special something. Produced from grapes 
that grow under the strictest regulations in the French 
wine-growing region, Champagne, and are picked and 
processed accordingly, Champagne is synonymous 
with quality, excellence and above all, rarity. It is the 
sparkling wine that we select to celebrate the special 
moments in life. 

Founded in 1976, the French label EuroCave made it 
their	mission	to	provide	a	fitting	-	home	-	for	sparkling,	
as well as white and red wines. Pioneers in the wine 
cabinet world, they began early to design and stylishly 
implement sustainable and high-quality solutions for 
storing wines. With the «Divine», they have created a 
showpiece for Champagne lovers. Clear lines, minimal-
ism and creative hedonism, the new climatic cabinet 
not only provides the perfect temperature and there-
fore storage but is primarily exactly what the precious 
bottles deserve on an optical level. 

Rotatable panels made of stainless steel, delicate met-
al rods which hold the Champagne in place, and gold 
coloured	leather	finishes,	«Divine»	is	a	statement	and	
the vision of a universal art of living. And because all 
Champagnes are not the same, the cabinet can be in-
dividually adapted. Magnum bottles? No problem! Slid-
ing	shelves	for	better	handling	–	every	wish	fulfilled.	It	
is about attention to detail and that special something. 
And a real eye-catcher regardless of whether it is in 
your home or in a bar. The glass doors give you a com-
plete overview of the interior, and the lighting attracts 
attention.	Magnifique! 

A WINE CABINET 
FOR GOURMETS

«DIVINE» IS NOT ONLY AN EYE-CATCHER BUT AN EXPERT AND EXPERIENCED PLAYER. 
THE CHAMPAGNE CLIMATIC CABINET FROM EUROCAVE CAPTIVATES ON EVERY LEVEL. 

Divine Amber & 
Divine Bleu
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Seit 1963 beeindruckt das Familienunternehmen mit 
wundervollen, handgefertigten Schmuckstücken, 
inspiriert von den einmaligen Farben, Silhouetten 

und Strukturen der Flora und Fauna. Charlotte Lyngg-
aard, Oles Tochter, kam 1987 in das Unternehmen. Søren 
Lynggaard, Oles Sohn, ist seit 2003 CEO des Familienun-
ternehmens. Charlotte ist die Künstlerin, die nichts dem 
Zufall überlässt und sich eine Meinung zu jedem ästheti-
schen Detail des Unternehmens bildet. Fasziniert von den 
Wundern der Natur und von einem Leben voller Qualität 
und Freude verbindet sie Weiblichkeit und kühle Eleganz, 
wenn sie von der Natur inspirierten Schmuck designt. My 
Lux Book sprach mit Søren Lynggaard – der notabene bis 

zum 40-jährigen Firmenjubiläum selbst nie Schmuck be-
sass – und er liess uns einen Blick hinter die Kulissen des 
dänischen Unternehmens werfen.

MY LUX BOOK: Seit 1963 beeindruckt das Unterneh-
men Ole Lynggaard Copenhagen mit bezaubernden 
handgefertigten Schmuckstücken. Was ist das Geheim-
nis hinter dem Erfolg Ihres Familienunternehmens?
Søren Lynggaard: Um eine Luxusmarke aufzubauen, muss 
man bei Entscheidungen langfristig denken. Und ein Familien-
unternehmen zu sein, ist zugleich ein Schlüsselelement beim 
Aufbau einer Luxusmarke. Zweifellos ist das Design auch ein 
fundamentaler Grundpfeiler mit Ole und Charlotte. –>

EINZIGARTIGKEIT, ANMUT, LEIDENSCHAFT UND QUALITÄT – EGAL WELCHE 
SUPERLATIVE MAN NUN WÄHLT, UM DIE EINZIGARTIGEN SCHMUCKSTÜCKE 

DES DÄNISCHEN UNTERNEHMENS «OLE LYNGGAARD COPENHAGEN» ZU 
BESCHREIBEN, WOMÖGLICH WÜRDEN SIE DER SCHÖNHEIT DIESER NICHT 

GERECHT WERDEN. JEDES STÜCK IST EIN SPIEL MIT DER 
BEEINDRUCKENDEN FORMENSPRACHE DER NATUR. 

TEXT: LONE HALVORSEN

Family Brand: 

OLE LYNGGAARD 
COPENHAGEN
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Søren Lynggaard Ole und Charlotte Lynggaard, die kreativen Designer des Unternehmens

Die Familie Lynggaard in drei Generationen
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Die beiden sind einzig und alleine die Designer, die die Linien kre-
ieren.	Heute	haben	wir	 ein	 grossartiges	 Team	von	qualifizierten	
Mitarbeitenden, die mit Leidenschaft dabei sind, den Stern zu ver-
folgen, den Ole Lynggaard vor fast 60 Jahren in den Himmel setzte. 

Das Jubiläumsjahr steht 2023 bevor und seine OLC feiert 
dann sechs Jahrzehnte. Welche Erfolge und welche Heraus-
forderungen sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
Der Aufbau einer Luxusmarke dauert lange, daher war der Glaube 
an unsere Designer und unsere Marke in den letzten 60 Jahren ein 
Schlüsselelement. Die ersten 45 Jahre haben wir damit verbracht, 
die Marke in Skandinavien zu etablieren und die letzten 15 Jahre 
tätigten wir viele Investitionen – beispielsweise in Zeit und Res-
sourcen, um die Marke in Europa, Australien und Neuseeland auf-
zubauen. Der Erfolg zeigt sich, wenn wir mit Kunden in der ganzen 
Welt sprechen und ihre Leidenschaft und Hingabe nicht nur für 
unseren Schmuck, sondern auch für unsere Marke und unsere 
Geschichte deutlich spüren.

… gibt es eine neue Kollektion anlässlich des Jubiläums? 
Sowohl Ole als auch Charlotte überraschen uns immer wieder mit 
neuen Entwürfen – zuletzt zelebrierten wir Charlottes BoHo Col- 
lection. Aber die grösste Neuigkeit für 2023 wird die erste Kollek- 
tion	von	Charlottes	Tochter	Sofia	sein,	die	ein	ganz	neues	Univer-
sum	eröffnen	wird.	Auf	dieses	Highlight	freuen	wir	uns	alle	sehr.	 

Als gelernte Goldschmiedin ist Ihre Schwester Charlotte  
Lynggaard für die Schmuckentwicklung und die kreative Um-
setzung verantwortlich. Die entworfenen Kollektionen beein-
drucken meist mit ihren skulpturalen Silhouetten gepaart 
mit einer akribischen Handwerkskunst. Woher bekommt sie 
ihre nie enden wollenden Inspirationen?
Was ich an unsere Kollektionen liebe, ist die Tatsache, dass sie 
nicht nur zu einem bestimmten Typ von Menschen passen. Ich 
glaube, dass jede Frau ein Stück von Ole Lynggaard Copenhagen 
finden	kann,	das	zu	ihrem	speziellen	Look	passt.	Ein	grosser	Teil	
von Charlottes Inspiration stammt aus ihrer Beschäftigung mit jun-
gen Frauen jeden Alters und diese inspirieren sie immer wieder zu 
neuen Ideen. Unser Problem ist oft, dass wir zu viele Ideen haben … 

Welche Kollektion hat den grössten Erfolg gehabt? 
Die Elefanten meines Vaters Ole sind zu einem Symbol für unsere 
Marke geworden. Aber auch Charlottes «Lotus Collection», «The 
Leaves Collection», «The Shooting Stars Collection», «The BoHo 
Collection» und Oles «The Snake Collection» waren sehr erfolg-
reich. Die Liste ist lang und die Kollektionen wachsen weiter an. 

Wo auf der Landkarte befindet sich die von Ihnen am weites-
ten entfernte Verkaufsstelle von Ole Lynggaard Copenhagen?
Auf der anderen Seite der Erde, in Tasmanien, wo wir die fantastische  
Partnerin «Claudia Jewellers» haben. Ich war letzte Woche vor 
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Traditionelles Kunsthandwerk mit moderner Eleganz in zeitlosem Design

Ort und so erfreut über die wunderbare Anerkennung unseres 
Unternehmens und unsere Marke durch ihre Kunden. 

Wie hat sich bei Ihnen das E-Commerce-Business innerhalb 
der letzten drei Jahre verändert?
E-Commerce ist ein äusserst wichtiges Kommunikationsinstru-
ment für unser Unternehmen und wir investieren ständig in ein 
aussergewöhnliches «Online-Erlebnis» für Sie – auch wenn der 
Grossteil des Umsatzes über unsere Grosshandelspartner und 
Flagship-Stores erzielt wird. 

Die Lynggaards privat: Wird beispielsweise auch an einem 
Frühstückstisch sonntags im Familienkreis über die Arbeit 
gesprochen?
Meine Frau hat nach 14 Jahren das Unternehmen verlassen, un-
ter anderem weil es schwierig ist, Beruf und Familie zu trennen. 
Daher werden wir wohl in Zukunft bei den Familienessen eher 
weniger über die Arbeit sprechen. Andererseits tauschen wir als 
Familie dennoch ständig unsere Gedanken über Design, Hand-
werk und Philosophie aus. 

Welche Werte möchten Sie bei Ole Lynggaard Copenhagen 
an die nächsten Generationen weitergeben und wie definie-
ren Sie Leadership in Ihren Augen? 

Leidenschaft, Lebensfreude, Qualität und Integrität sind Werte, 
die unsere Art der Unternehmensführung bestimmen. Für mich 
bedeutet Führung, Verantwortung abzugeben und Vertrauen in 
die Menschen zu setzen, die Experten auf ihrem Gebiet sind – 
und zu erkennen, wo man selbst kein Experte ist.

Was zeichnet Sie als CEO aus?
Dass ich Vertrauen in unsere Teams habe und der Glaube an 
unsere Designer. Ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass das 
Wort des Designers in vielen Fällen mehr wiegt als das des CEO.

Welche Visionen hat die Marke Ole Lynggaard Copenhagen 
für die Zukunft?
Wir wollen uns weiterhin kompromisslos auf Design, Details und 
Handwerkskunst konzentrieren. Wenn wir das weiterhin souve-
rän machen, werden wir auch weiterhin wachsen.

Welches Schmuckstück haben Sie Ihrer Frau als erstes ge-
schenkt?
Das erste Stück war ein Lotus-Anhänger mit grauem Mondstein 
und das letzte war der Prototyp eines Ohrrings aus Sofias neuer 
Kollektion. Dazwischen gab es zahlreiche Stücke, von denen die 
meisten mit Freude angenommen wurden. 
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The family business has been captivating us with wonderful, 
handmade jewellery, inspired by the inimitable colors, sil-
houettes	and	structures	taken	from	flora	and	fauna	since	

1963. Charlotte Lynggaard, Ole`s daughter, joined the company 
in 1987. Søren Lynggaard, Ole`s son has been CEO of the com-
pany since 2003. Charlotte is the artist who leaves nothing to 
chance and forms an opinion on each aesthetic company detail. 
Fascinated by the wonders of nature and by a life full of quality 
and joy, she combines femininity with cool elegance, when she 
designs jewellery inspired by nature. My Lux Book spoke to Søren 
Lynggaard – who, nota bene, never owned a piece of jewellery 
until the 40th company anniversary – and he allowed us to take a 
look behind the scenes of the Danish company.

Ole Lynggaard Copenhagen has been impressing us with 
delightful, handmade pieces of jewellery since 1963. 
What is the secret behind the success of your family 
business?
It is important to make decisions based on the long term 
when establishing a luxury brand. And a family company 
represents a key element in the establishment of that luxury 
brand. The design is, without a doubt, also a fundamental 
cornerstone for Ole and Charlotte. Both are the sole design-
ers who create the lines. Today, we have a unique team of 
qualified	 employees	 who	 are	 passionate	 about	 continuing	
the legacy that Ole Lynggaard began almost 60 years ago. 
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UNIQUENESS, GRACE, PASSION AND QUALITY – NO MATTER WHICH SUPERLATIVE YOU 
CHOOSE TO DESCRIBE THE EXCEPTIONAL JEWELLERY FROM THE DANISH COMPANY 
«OLE LYNGGAARD COPENHAGEN» IT IS UNLIKELY THAT YOU WILL DO JUSTICE TO THE 
BEAUTY. EACH PIECE IS SIMULTANEOUSLY A PLAY WITH THE IMPRESSIVE STYLISTIC EX-
PRESSION OF NATURE. 

Family Brand: 

OLE LYNGGAARD COPENHAGEN
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The anniversary year 2023 is imminent, and OLC will cel-
ebrate six decades of business. Which successes and which 
challenges stand out in particular during this time?
It takes a long time to develop a luxury brand, therefore, the faith 
in our designers and our brand has been a key element in the 
last 60 years. We spent the first 45 years establishing the brand in 
Scandinavia and over the last 15 years, we undertook a number 
of investments – for example in time and resources to build up 
the brand in Europe, Australia and New Zealand. The success be-
comes apparent when we talk to our customers all over the world 
and can clearly sense their passion and devotion not only to our 
jewellery, but also to our brand and our history.

Will there be a new collection for the anniversary? 
Both Ole and Charlotte surprise us again and again with new de-
signs – most recently, we celebrated Charlotte’s BoHo Collection. 
But the main news in 2023 will be the first collection from Char-
lotte’s daughter, Sofia, who will open a completely new universe. 
We are all eagerly awaiting this highlight. 

A goldsmith by trade, your sister Charlotte Lynggaard is re-
sponsible for jewellery development and the creative trans-
lation. The designed collections make an impression for the 
most part through their sculptural silhouettes coupled with 
meticulous craftsmanship. What is the source of her never-
ending inspiration?
What I love about our collections is the fact that they not only suit 
one particular type of person. I believe that every woman can find 
a piece from Ole Lynggaard Copenhagen that matches her specific 
look. A major part of Charlotte‘s inspiration stems from her focus 
on young women of all ages, and this consistently inspires her new 
ideas. Our problem is often that we have too many ideas …

Which collection has been most successful to date? 
My father Ole's elephants became a symbol for our brand. But 
Charlotte’s «Lotus Collection», «The Leaves Collection», «The 
Shooting Stars Collection», «The BoHo Collection», and Ole`s 
«The Snake Collection» were extremely successful. The list is long 
and the collections continue to grow. 

On the map which Ole Lynggaard Copenhagen retail outlet is 
farthest removed from you?
On the other side of the world, in Tasmania, where we have the 
fantastic partner, «Claudia Jewelers». I was there last week. It was 

delightful to witness the wonderful recognition of our company 
and our brand amongst her customers. 

How has the e-commerce business changed in the last three 
years in relation to your company?
E-commerce is an extremely important instrument of communi-
cation for our company, and we constantly invest in an excep-
tional «online experience» for it – even if the majority of sales are 
achieved by our wholesale partners and flagship stores. 

The Lynggaard's private life: For example, does the family 
talk about work at the Sunday breakfast table?
My wife left the company after 14 years, one of the reasons be-
ing that it is difficult to separate career and family. Therefore, in 
the future, we probably will not talk about work too much when 
having a family meal. On the other hand, we constantly exchange 
ideas as a family about design, our craft and philosophy.

Which values would you like to pass on to the next genera-
tions at Ole Lynggaard Copenhagen and what is your defini-
tion of leadership? 
Passion, joie de vivre, quality and integrity are the values that 
determine our style of management. In my opinion, leadership 
means relinquishing responsibility and placing trust in people 
who are experts in their field – and to recognize the areas in 
which you are not yourself an expert.

What makes you stand out as a CEO?
That I trust our team and believe in our designers. I am proud to 
be able to say that the designer’s word in many cases outweighs 
that of the CEO's.

What visions does the Ole Lynggaard Copenhagen brand 
have for the future?
We want to continue to concentrate on design without compro-
mise, details and craftsmanship. If we continue to achieve this 
with confidence we will also continue to grow.

Which piece of jewellery did you give your wife first?
The first piece was a lotus pendant with a gray moonstone, and 
the last was the prototype of an earring from Sofia’s new collec-
tion. There were numerous pieces in between, most of which 
were received with pleasure. 
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Denken wir an englische Blumengärten, sehen 
wir viele und kräftige Farben vor Augen. Wir 
sehen prachtvolle Blüten und herrliches sattes 

Grün. Und auch, wenn die einzelnen Beete struktu-
riert angelegt wurden, hat so ein Garten etwas Wildes, 
etwas Ungezähmtes – und gleichzeitig Romantisches 
und Zartes. Und es hat vor allem etwas Wandelbares 
– und das jeden Tag. Denn die Gärten werden so an-
gelegt, dass zu jedem Zeitpunkt etwas anderes in Blüte 
steht und die Blicke auf sich zieht. Echte Meisterwerke, 
gefertigt von Meistern. 

Davon inspiriert, hat das Traditionshaus Graff eine 
neue Kollektion entworfen: die Wild Flower Kollekti-
on. Dazu Anne-Eva Geffroy, Design Director bei Graff: 
«Florale Motive gehören zu unserer langen Geschich-
te. Mit der neuen Kollektion interpretieren wir nun 
die Blume neu, indem wir sie von dem Traditionellen 
befreien und zeigen, wie viel Leben in ihr steckt.» Wie 
immer wurde dabei jedes Schmuckstück im 1960 von 
Laurence Graff gegründeten Familienbetrieb mit Liebe 

zum Detail gefertigt. In diesem Fall mit dem Ziel, durch 
die perfekte Anordnung der zarten Blütenblätter die 
einzigartigen Diamanten optimal strahlen zu lassen. 
Und mit ihnen die Frau, die sie trägt. 

UNGEZÄHMTE WEIBLICHKEIT UND 
WANDELBARKEIT
Jeder Diamant ist dabei handverlesen – wie könnte es bei 
Graff anders sein. Das Traditionshaus ist auch deshalb 
weltweit bekannt, weil es einige der wertvollsten und 
schönsten Diamanten erworben hat. Unter anderem 
den «Lesedi la Rona». 302.37 Karat schwer zahlte Lau-
rence Graff im Jahr 2017 rund 53 Mio. US-Dollar für die-
sen einzigartigen Fund. In den kommenden Jahren wurde 
der Stein dann zu 66 kleineren und unverwechselbaren 
Meisterstücken verarbeitet. Oder der Graff Pink, der mit 
seinem Wert von 29 Mio. US-Dollar über viele Jahre zu 
den teuersten Diamanten der Welt gehörte. 

Und auch bei der neuen Kollektion strahlt jeder Stein 
für sich, wie eben jede Blüte in einem englischen Gar-
ten. Und doch ist es die Kombination aus verschie-
denen Elementen, die die Schönheit noch verstärkt. 
Ungezähmte Weiblichkeit, freudige Respektlosigkeit 
und jugendlicher Wagemut – beim Design haben die 
Designer im Londoner Atelier ganz klar die moderne 
Frau in den Fokus gestellt. Und ihre Wandelbar- und 
damit Einzigartigkeit. Das Arrangement der einzelnen 
Blüten kann als kleines «Blütenmeer» als Halskette 
getragen werden oder als einzelne Blüte in Form von 
Finger- oder Ohrring. Und natürlich lassen sich die 
Stücke auch hervorragend kombinieren, um jeden 
Tag eine andere schöne Seite seiner Trägerin in den 
Mittelpunkt zu rücken. 

WWW.GRAFF.COM

Blumige Zeiten
MIT DER NEUEN WILD FLOWER KOLLEKTION SETZT GRAFF EIN 

ZEICHEN FÜR MODERNE WEIBLICHKEIT UND ZEIGT, WIE GUT SICH 
STÄRKE UND ZARTHEIT MITEINANDER KOMBINIEREN LASSEN.  
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When we think of an English garden full of 
flowers, we envisage a sea of vibrant colors. 
We see splendid blossoms and beautiful 

lush green. And even if the individual flowerbed has 
been designed in a structured fashion, it still has the 
sense of being wild, untamed – and at the same time 
romantic and delicate. And it mainly evokes something 
wonderful – every single day. Because the gardens are 
designed in such a way that at any point in time some-
thing is in bloom and catches the eye. True master-
pieces, made by masters. 

Inspired by this vision, the House of Graff has designed 
a new collection: the Wild Flower Collection. Anne-Eva 
Geffroy, Design Director at Graff on the collection: «Flo-
ral themes are part of our long history. In our new col-
lection we are reinterpreting the flower, by freeing it 
from the traditional definition and showing how much 
life it exudes.» As always, each piece of jewelry has been 
made with loving attention to detail in the family busi-
ness founded in 1960 by Laurence Graff. In this case, 
with the objective of making the unique diamonds shine 
perfectly due to the perfect layout of the tender petals. 
And with them, the woman wearing them. 

UNTAMED FEMININITY AND VARIABILITY
Each diamond is handpicked – how could it be any 
different at Graff. The House of Graff is also known 
throughout the world because it has acquired several 
of the most valuable and beautiful diamonds. Including 
the «Lesedi la Rona». Laurence Graff paid roughly USD 
53 million in 2017 for this 302.37 carat unique find. 
In the suceeding years, the stone was then processed 
into 66 smaller and unmistakable masterpieces. Or the 
Graff Pink, which has for many years ranked as one of 
the most expensive diamonds in the world with a value 
of USD 29 million. 

WWW.GRAFF.COM

And in the new collection, every stone shines in its own 
right, just like every blossom in an English garden. How-
ever, it is the combination of different elements, which 
intensifies the beauty even more. Untamed femininity, 
joyous irreverence and youthful boldness – the design-
ers in the London atelier clearly focused on the modern 
woman in their design as well as her adaptability and 
consequently, her uniqueness. The arrangement of the 
individual blossoms can be worn as a small «sea of blos-
soms» necklace or as an individual blossom in the form 
of a ring or earring. And, of course, the pieces can be 
perfectly combined to focus on another beautiful side 
of the wearer every day. 

Floral Times
GRAFF SETS STANDARDS WITH THEIR NEW WILD FLOWER COLLECTION, 

HIGHLIGHTING MODERN FEMININITY AND PRESENTING AN OPTIMAL 
COMBINATION OF STRENGTH AND TENDERNESS.  
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„HEY MERCEDES“
EIN ANRUF. EINE EINLADUNG. EINE REISE. EIN AUTO UND EIN 

LAND, DAS ICH NICHT KANNTE UND VIELE SYMPATHISCHE 
BEGEGNUNGEN WARTEN AUF MICH UND SIE. BEGLEITEN SIE MICH 

AUF EINE ELEKTRONISCHE TRANSFORMATION IN ISLAND. JETZT. 

A CALL. AN INVITATION. A JOURNEY. A CAR AND A COUNTRY 
THAT I DID NOT KNOW AND A LOT OF CONGENIAL ENCOUNTERS 

AWAITING ME AND YOU. ACCOMPANY ME ON AN ELECTRONIC 
TRANSFORMATION IN ICELAND. NOW. 

TEXT: SABRINA KAISER-KOSSMAYR
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Mein Trip startet in Zürich – bei gutem Wetter und mit 
bester Laune fliege ich nach Reykjavik. Eine Stadt, die 
ich noch nicht kenne. Aufregend. Als ich die Tür vom 

Ankunftsterminal öffne, weht mir nasse und klirrend kalte Luft 
entgegen. Der Fahrer, der mich abholt, sieht mir das Unwohlsein 
an und meint: «Wenn du das Wetter nicht magst, warte 10 Minu-
ten.» Gut, ich muss nur zwei Minuten warten, bis ich in eine atem-
beraubende und von Schönheit strotzende Limousine einsteigen 
kann. Die Schönheit ist eine EQS Limousine. Ein schnörkelloser 
Auftakt für dieses mir angekündigte (Fahr-) Erlebnis. 

Es ist bereits Abend und Mercedes lädt zum gemeinsamen Get-
2gether mit Drinks in der Bar und anschliessendem Dinner, bei-
des beginnt sehr charmant. Manchmal hat man noch Unbeha-
gen, wenn zu viele Menschen in einem Raum sind, aber irgendwie 
ist es auch unerwartet schön, wieder persönliche Begegnungen 
und Unterhaltungen zu haben. Ein bisschen Normalität und Frei-
heit leben, so soll der nächste Tag mit dem neuen Mercedes EQE 
beginnen. Ich bin gespannt und gehe zu Bett im The Edition. 

SCHLÜSSELAUSGABE
Tagwache, ein Cappuccino und Schlüsselausgabe. Jetzt geht’s 
endlich los. Ich habe das gesellschaftliche Erleben vermisst und 
hier mit der Mercedes Crew wird es wieder voll und ganz gelebt. 
Die Instruktoren erklären mir das für heute mir zugeteilte Fahr-

zeug im Schnelldurchlauf. Notfalltelefon inklusive. Ich starte den 
Elektroboliden, fahre vorsichtig los und folge den Anweisungen 
des Navis. Zuerst justiere ich noch die Sitze, den Spiegel und 
alles, was mir während einer sehr langen Fahrt wichtig ist. Nach 
ungefähr 40 Minuten in meinem Testwagen nehme ich das 
Design erst so richtig wahr. Ich kenne Mercedes-Fahrzeuge ei-
gentlich nur optisch in der Wahrnehmung und kann die Klassen 
unterscheiden, bin aber selbst noch nie einen gefahren, ausser 
die G-Klasse von einem berühmten deutschen Sportmoderator. 
Wie ich dazu kam und alle anderen Details bleiben vorerst ge-
heim. 

MODERNE DESIGNSPRACHE
Ich bin sensorisch völlig high vom Design – innen und aussen. 
Die Crew von Mercedes hat mir erzählt, dass die Produktent-
wicklungen drei bis fünf Jahre andauern, bis das Fahrzeug auf 
den Markt kommt. Die EQE-Linie trifft für mich den Zeitgeist, 
Modeströmungen und aktuelle Farbtrends, das wird mir erst 
jetzt so ganz alleine im Auto bewusst. In meinem EQE 500 ist 
alles neu für mich, aber ich drücke alle Knöpfe und spreche mit 
ihr. Sie heisst «Mercedes» und reagiert auf «Hey Mercedes», um 
meine Anweisungen und Fragen entgegenzunehmen und bes-
tenfalls zu beantworten. Sie würde mich übrigens in 27 Landes-
sprachen verstehen. Ich habe eine Menge Spass in einem Land, 
in dem ich das erste Mal bin. Die Landschaft verändert sich alle 
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zwanzig Minuten, jetzt fahre ich die isländischen Highlands rauf 
und runter und lande pünktlich zum Lunch in einer Villa. Die 
Aussicht, die Menschen, das Interior und das von Chefköchen 
zubereitete Essen zaubern mir ein Dauergrinsen ins Gesicht. 

EINLINIGES DESIGN 
Kurze Verschnaufpause mit dem Exterieur Designer und Pro-
grammentwickler. Robert und Timo, sie sind gnädig mit mir 
und erklären mir alles, was man zu dieser Modellreihe wissen 
sollte. Laura, die Produktmanagerin stösst dazu und wir be-
gegnen uns mit willkommener Empathie. Robert erklärt mir, 
dass die Design-Linienführung «one bow» genannt wird. Ich 
bin jetzt schon begeistert, weil auf einen Blick dieses Design 
erkennbar ist. Sinnliche Klarheit, grosszügige Flächen und 
reduzierte Fugen mit nahtlosen Übergängen. Der EQE hat 
ein sportliches Purpose-Design mit allen charakteristischen 
Elementen von Mercedes-EQ. Das Heck bildet einen dynami-
schen Akzent mit einer scharfen Abrisskante. Die Schulterpar-
tie ist muskulös und die aussenbündig positionierten Räder 

in Dimensionen von 19 bis 21 Zoll verleihen dem EQE einen 
äusserst athletischen Charakter. Freiheit leben und Freiheit 
fahren, so steht dieses schwarze EQE-Modell auf der Terrasse 
dieser Villa, im Hintergrund die beeindrucke und klare Szene-
rie von Island. Nach dem starken Espresso steige ich wieder 
ein in mein Testfahrzeug. Es wurde nicht geladen, denn die 
Reichweite verspricht 654 km Fahrspass und ich habe noch 
für die nächste Station 221 km Restreichweite. Ich nehme mir 
vor für die nächsten zwei Stunden, das Fahrgefühl zu erleben, 
und es gelingt mir, bis ich vor einem riesigen Wasserfall an-
halte und die Gischt des Wassers mir entgegenschnellt. 

DER HYPERSCREEN 
Geräuscharm ist hingegen das Fahren mit dem EQE. Ich habe 
permanent das Gefühl, dass ich selbst nach vierstündiger Fahrt 
extrem entspannt bin. Ich entscheide mich trotzdem für eine 
kurze Pause, bis ich weiter an meinen Zielort fahre. Absolutes 
Highlight ist nämlich der MBUX Hyperscreen. Diese grosse, ge-
wölbte Bildschirmformation zieht sich von A-Säule bis A-Säule.  
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Drei Bildschirme sitzen unter einem gemeinsamen Deckglas und 
verschmelzen optisch zu einem Display. Sonderausstattung ver-
steht sich. Ein bisschen wie Kino auf Rädern. Der Screen bietet in-
tuitive Touch-Bedienung mit haptischer Rückmeldung und Force-
Feedback. Das Glas ist kratzbeständig, beschichtet und herrlich 
einfach zu pflegen. 

Beim Anfahren zu einem Kreisverkehr fällt mir der ECO Assistent 
auf, er bietet mir eine situationsoptimierte Rekuperation – es 
wird so stark oder schwach verzögert, dass sich unter dem Strich 
die effizienteste Fahrweise ergibt. Möglichst rekuperativ verzö-
gert wird auch auf erkannte vorausfahrende Fahrzeuge. Das er-
folgt sogar bis zu deren Stillstand, beispielsweise an einer Ampel. 
Man braucht hierfür also nicht mal das Bremspedal zu betätigen 
– One-Pedal-Fahren pur. 

DER KÜRZESTE WEG MUSS NICHT 
DER SCHNELLSTE SEIN 
Während ein klassischer Reichweitenrechner von der Vergan-
genheit lebt, blickt die Navigation mit Electric Intelligence in die 
Zukunft. Für die Berechnung der Route wird der Energiebedarf 
kalkuliert. Dabei werden Topografie, Streckenverlauf, Umge-
bungstemperatur, Geschwindigkeit, Heiz- und Kühlbedarf be-
rücksichtigt. Weitere Faktoren sind die Verkehrssituation auf der 
geplanten Strecke sowie die dort verfügbaren Ladestationen, 
ihre Ladeleistung und die Bezahlfunktionen. Die Berechnung fin-
det in der Cloud statt und wird mit Onboard-Daten kombiniert. 
Der Kunde muss nicht bei jedem Ladestopp zwingend vollladen, 

sondern erhält an der Ladestation eine konkrete Empfehlung der 
optimalen Ladezeit. Die Ladestationen werden so eingeplant, wie 
es am günstigsten in Bezug auf die Gesamtreisezeit ist: Denn 
unter Umständen können zwei kurze Ladestopps mit höherer 
Ladeleistung vorteilhafter sein, als einmal lange zu laden. Dann 
habe ich heute alles richtig gemacht. Darüber hinaus werden die 
Ladeeinstellungen des Fahrzeugs durch die Navigation mit Elec-
tric Intelligence automatisch angepasst und für das Schnellladen 
entlang der Route optimiert. Ich rolle zum Zielort bzw. genauer 
zur Ladestation und verabschiede mich von Mercedes. Die Lo-
cation ist gefühlt im Nirgendwo und in der Nähe des berühmten 
Vulkans Eyjafjallajökull in Süd-Island. Der Tag war eindrucksvoll, 
berauschend und elektrisierend. Ich bin verliebt in die digitale 
Technologie, in den maximalen Fahrspass und die Freude, die wir 
gemeinsam erleben durften. 

„Nach dem EQS ist der EQE bereits das 
zweite Modell auf unserer neuen Plattform 
für	Elektrofahrzeuge.	Mit	dem	neuen	EQE	
können wir die Hightech-Lösungen unseres 
Elektro-Flaggschiffs	EQS	schnell	einem	brei-
teren	Käuferkreis	zugänglich	machen.“ 

Markus Nast, Global Communications Mercedes Benz Cars
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M y	trip	began	in	Zurich	–	I	am	flying	to	Reykjavik	un-
der good weather conditions and in the best of 
moods. A city that I did not yet know. Exciting. When 

I opened the door of the arrivals terminal, wet and bitterly 
cold air almost blew me back. The driver who collected me 
saw my discomfort and said: «If you don’t like the weather, 
wait 10 minutes.» Alright, I only had to wait two minutes until 
I could get into a breathtaking and incredibly beautiful lim-
ousine. The beauty was an EQS limousine. A straightforward 
beginning for the announced (driving) experience. 

It was evening already, and Mercedes invited me to a joint get-
together with drinks at the bar and subsequent dinner. Both 
began enchantingly. Sometimes, it can be uncomfortable if too 
many people are in one room, but somehow, it was unexpect-
edly wonderful to have personal encounters and conversa-

tions again. Experience a bit of normality and freedom, that 
was the plan for the beginning of the next day with the new 
Mercedes EQE. I’m curious and go to bed at The Edition. 

KEY ISSUANCE
Day guard, a cappuccino and the key issuance. Things are 
finally	getting	going.	I	have	missed	the	social	experience	and	
here with the Mercedes Crew, I’ll be experiencing it again 
in its entirety. The instructors explain the vehicle allocated 
to me today at lightning speed. Including an emergency tel-
ephone.	I	start	the	electric	car	and	drive	off	carefully	follow-
ing the directions from the navigation system. Firstly, I ad-
just the seats, the mirror and everything that is important to 
me during a very long drive. After roughly 40 minutes in my 
test	car,	I	take	notice	of	the	design	for	the	first	time.	I	really	
only know Mercedes vehicles from an optical perspective –> 
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and can differentiate between the classes but never drove one 
myself, except for the G-class belonging to a famous German 
sports presenter. How that came about and all other details will 
remain my secret for now. 

MODERN DESIGN LANGUAGE
I am completely high on a sensory level from the design – interi-
or and exterior. The crew from Mercedes told me that the prod-
uct development took three to five years until the vehicle was 
launched on the market. The EQE line is, in my opinion, in line 
with the spirit of the times, fashion and current color trends.
This fact only becomes apparent to me now – as I sit completely 
alone in the car. Everything is new to me in my EQE 500, but I 
press all the buttons and talk to her. She is called «Mercedes» 
and reacts to «Hey Mercedes» to receive my instructions and 
questions, and at best, to answer them. She would incidentally 
understand me in 27 languages. I have so much fun in a coun-
try that I am visiting for the first time. The countryside changes 
every 20 minutes, and now, I am driving up and down in the 
Icelandic Highlands and arrive on time for lunch in a villa. The 
view, the people, the interior and the food prepared by the head 
chefs put a permanent grin on my face. 

SINGLE-LINE DESIGN 
Short break with the Exterior Designer and Program Developer 
Robert and Timo. They have mercy on me and explain everything 
that I should know about this model series. Laura, the Product 
Manager joins us and we treat each other with welcome empa-
thy. Robert explains to me that the design line management is 
called «one bow». I am already extremely impressed because this 
design is immediately recognizable. Sensuous clarity, generous 
surfaces and reduced joints with seamless transitions. The EQE 
has a sporty purpose design with all characteristic elements of 
the Mercedes-EQ. The rear forms a dynamic accent with a sharp 
tear bar. The shoulder section is muscular, and the flush posi-
tioned wheels with dimensions of 19 to 21 inches give the EQE 
an extremely athletic character. Live and drive freedom, that’s 
the message behind this black EQE model on the terrace of this 
villa. In the background, an impressive and clear backdrop of Ice-
landic scenery. After the strong espresso I get into my test vehi-
cle again. It was not charged, because the range promises 654 
km of driving fun, and I have a remaining range of 221 km until 
the next station. I plan to experience the driving pleasure for the 
next two hours, and that is exactly what I do, until I stop in front 
of a huge waterfall and the spray of the water rings out. 

THE HYPERSCREEN
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Driving with the EQE is, on the contrary, silent. I have the 
constant feeling that I am extremely relaxed, even after a 
four-hour drive. Nevertheless, I decide to take a short break, 
until I continue to drive to my destination. An absolute high-
light is the MBUX Hyperscreen. This large, curved screen 
extends from A-pillar to A-pillar. Three screens are located 
under one cover glass and fuse optically to one display. Op-
tional extra of course. A bit like a cinema on wheels. The 
screen	 intuitively	 offers	 touch	 operation	with	 haptic	 feed-
back and force feedback. The glass is scratch-resistant, coat-
ed and wonderfully easy to maintain.
When approaching a roundabout, I notice the ECO assistant, 
it	offers	me	situation-optimized	anticipation	–	it	is	delayed	as	
strongly or weakly as necessary so that all things considered 
you	drive	in	the	most	efficient	way.	Recognized	preceding	ve-
hicles are approached with the least possible driving resist-
ance. This continues even until a complete stop, for example, 
at	traffic	lights.	So	you	do	not	even	need	to	press	the	brake	
pedal – pure one-pedal driving. 

THE SHORTEST WAY IS NOT NECESSARILY 
THE FASTEST
While the classic distance calculator lives in the past, naviga-
tion with Electric Intelligence looks to the future. The energy 
requirement is estimated to calculate the route. This consid-

ers topography, track layout, ambient temperature, speed, 
heating and cooling requirements. Other factors include the 
traffic	situation	on	 the	planned	route	and	 the	charging	sta-
tions available there, its charging performance and the pay-
ment functions. The calculation takes place in the Cloud and 
is combined with onboard data. 

The customer does not have to refuel completely at every 
charging	station,	but	receives	a	specific	recommendation	of	
the optimal charging time at the charging station. The charg-
ing stations are planned in a way that proves the most fa-
vorable with regard to the entire journey time: Because un-
der certain circumstances, two short charging stops with a 
higher charging performance could be more advantageous 
than charging once for a long period. Then I got everything 
right today. In addition, the vehicle’s charging settings are 
automatically adapted by the navigation with Electric Intel-
ligence and optimized for fast charging along the route. I roll 
into the destination or, to bemore precise, to the charging 
station and say goodbye to Mercedes. The location feels 
like it is nowhere, near the famous volcano Eyjafjallajökull 
in south Iceland. The day was impressive, intoxifying and 
electrifying. I am in love with digital technology, with the 
maximum driving pleasure and the joy that we were able to 
experience together. 

“After	the	EQS,	the	EQE	is	already	the	second	model	on		our	new	plat-
form	for	electric	vehicles.	With	the	new	EQE,		we	can	quickly	make	the	
high-tech	solutions	of	our	electric	flagship	EQS	available	to	a	wider	
group	of	buyers.”
Markus Nast, Global Communications Mercedes Benz Cars
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MARIO BOTTA
DER ENTHUSIASTISCHE MACHER! 

DER TESSINER STARARCHITEKT MARIO BOTTA (79) ÜBER 
SEINEN NEUBAU DES ÄLTESTEN THERMALBADS DER SCHWEIZ, 

DEM FORTYSEVEN IN BADEN, UND DIE HÄUFIGEN 
KONTROVERSEN UM SEINEN BAUSTIL.

INTERVIEW: REINHOLD HÖNLE
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A ls Sie 75 wurden, sagten Sie, ein grosses Fest würden 
Sie erst zu Ihrem 100. Geburtstag machen. Aber die 
Fertigstellung des Fortyseven haben Sie gefeiert?

Mario Botta: Ja, denn es ist für mich ein wichtiges Projekt - ein 
Projekt der Reife, nicht des Alters! (Lacht) Es ist wichtig, weil es 
nicht irgendein Gebäude ist, sondern die Naht, welche die histo-
rische Stadt und die Bedürfnisse der heutigen Gesellschaft auf 
der einen und die geografische Stadt mit den Thermalquellen, 
dem Fluss und dem Hügel von Ennetbaden auf der anderen Sei-
te verbindet. Das ist die Errungenschaft. Nicht die Handschrift 
oder die Sprache des Gebäudes. 

Haben Sie sich vor dem Entwurf des Projekts für ein paar 
Tage im Bäderquartier ein Hotelzimmer genommen, um 
sich in die Situation einzufühlen? 
Natürlich, aber das Bild der neuen Therme hat sich nicht von 
einem Tag auf den anderen, sondern nach und nach herauskris-
tallisiert. Es ist von weitem gekommen und hat Zeit gebraucht. 

Irgendwie bin ich auch froh, dass sich das Projekt so lange hinge-
zogen hat. Weil ich so viele Sachen verstehen lernte, konnte sich 
daraus ein Geschenk an die Stadt entwickeln. Das passt, denn 
der Fluss, die Landschaft und das 47 Grad warme Wasser sind 
auch ein Geschenk der Erde. 

Wie hat sich das Projekt im Lauf der 13 Jahre verändert?
Es war nie ein in sich geschlossener Kubus, sondern immer eine 
Hand, die in die Limmat greift und der Stadt dient. Die Therme 
sollte nicht im Mittelpunkt stehen. Nur die Materialien und Far-
ben, die auf das warme, dampfende Wasser und die Umgebung 
Bezug nehmen, haben sich verändert und den Entwurf berei-
chert. Für mich als Architekten ist es sehr befriedigend, wenn 
eine Idee, eine Utopie, auf diese Art Realität wird. 

Die finale Ausgestaltung hat nun Befürchtungen, die Ther-
me könnte für diese Lage zu wuchtig wirken, welche ange-
sichts des Rohbaus noch bestanden, weitgehend zerstreut. P
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Der Architekt hat’s nicht erfunden! (Lacht) Wir haben uns gesagt, wir ma-
chen etwas, dass die Farben des Hügels, der Weinreben, der Bäume und 
des Wassers aufnimmt.

Welche Kriterien mussten die Materialien erfüllen?
Wir haben nicht nur getestet, wie beständig sie sind, wenn die Menschen 
die Thermen besuchen, sondern auch im Zusammenhang mit der Erosion 
und Korrosion durch das mineralhaltige Thermalwasser. Das war komplex. 
Der Stein stammt nun aus der Nähe von Verona, das Ahornholz aus Europa. 

Ein Musiker hat mir gesagt, die Nacht, nachdem er der Plattenfir-
ma ein neues Album abgeliefert hat, wäre für ihn die schwierigs-
te, weil ihn beschäftigt, dass er nun nichts mehr daran verbes-
sern kann. Verstehen Sie ihn?
Sicher, deshalb ändern auch wir immer irgendetwas, bis im letzten Mo-
ment! (Lacht) Ich hatte meine Mitarbeiterin gebeten, im Innenbereich 
noch einige Möbelstücke eliminieren zu lassen, damit die Räume etwas 
luftiger wirken. 

„DIE THERME IST EIN 
GESCHENK DER ERDE.“

“THE THERMAL BATHS ARE A 
PRESENT FROM THE EARTH.”

MARIO BOTTA
ÜBER SEINEN NEUBAU DES ÄLTESTEN THERMALBADS DER SCHWEIZ, DEM FORTYSEVEN IN BADEN, UND DIE

 HÄUFIGEN KONTROVERSEN UM SEINEN BAUSTIL.
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Sind Sie jemand, der mal ein Bad nimmt oder in die Sauna geht?
Normalerweise nicht, aber ich finde es schön, wenn andere es 
geniessen. Ich bekomme schon Atemnot, wenn ich bis zu den 
Knöcheln ins Wasser steige! (Lacht) Aber das ist nicht wichtig. 
Ich habe auch schon Banken entworfen, obwohl ich kein Banker 
bin, und Kirchen, obwohl ich kein Priester bin ... Der Architekt 
muss den Bürger nur verstehen und richtig interpretieren. 

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen der mo-
dernen Architektur?
Die Frage lautet: Was braucht der Mensch und was schadet 
ihm? Was kann die Architektur in unserer Kultur leisten, um 
Lebensfreude zu schenken? Gerade in dieser Coronazeit, in 
der wir auch erkennen müssen, welche drastischen Folgen die  
klimatischen Veränderungen haben und dass es die Natur nicht 
für uns richten wird, wenn wir nicht endlich handeln.

Wie gross ist Ihr Ehrgeiz, Bauwerke zu schaffen, die Jahr-
hunderte überdauern?
Mit geht es darum, den Bedürfnissen der Menschen und des  
Orts gerecht zu werden. Ich will weder aufwärmen, was andere  
Architekten in der Vergangenheit gemacht haben, noch die Zu-
kunft vorwegnehmen.

Ist schon mal ein Bauwerk von Ihnen abgerissen worden?
Nein, so alt sind sie noch nicht, obwohl das Pfarrhaus in meinem 
Heimatdorf Genestrerio, in der Nähe von Mendrisio, das ich mit 
18 entworfen habe, auch schon über 50 ist. Es hat jedoch dicke 
Mauern und ist auch sonst sehr solid gebaut. Es wird mich sicher 
überleben!

Ihre Bauwerke lösen oft kontroverse Diskussionen aus. 
Wollen Sie provozieren?
Nein, ich will nie provozieren – ich folge nur meiner Intuition. Zu-
erst wurde auch über das Fortyseven diskutiert, aber inzwischen 
darf ich vermutlich behaupten, dass 90 Prozent der Leute mit 
ihm zufrieden sind. Ich kriege jedenfalls viele Schreiben wie «Vie-
len Dank für das, was sie gemacht haben» oder «Der Fluss gehört 
endlich der Stadt». 

Woher rühren die Meinungsverschiedenheiten, welche 
Ihre Entwürfe auslösen?
Architektur ist der Öffentlichkeit schwer zu verkaufen. Es ist 
nicht wie ein fertiges Bild, über das man urteilen kann. Wenn sie 
gebaut ist, will sie gelebt sein, am Tag und in der Nacht und in je-
der Jahreszeit. Aber es stimmt schon, dass viele meiner Bauten, 
vor allem Kirchen, starke Reaktionen ausgelöst haben, aber nun 
stehen sie auf Plakaten und ziehen Touristen an! Es ist paradox: 
Was einst verteufelt wurde, wird nun verehrt. 

Ein Projekt, über das nicht diskutiert wird, ist nicht inter-
essant, oder?
Klar, über ein normales Gebäude hätte niemand gesprochen. 
Aber diese Thermen sind kein banales Bauwerk. Sie kommen 
von weit her und haben eine eigene Geschichte. Leider haben 
Politiker oft nicht den Mut, dem Erbe und der Kultur Rechnung 
zu tragen. Sie meiden das Risiko. Sie nehmen in Kauf, dass die 
Städte immer verwechselbarer und hässlicher werden.

Es werden immer mehr Hochhäuser gebaut, weil Bauland 
knapp und teuer ist. Eine gute Idee?

Thermalbad Fortyseven
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Nein, verdichtetes Bauen ist zwar notwendig, aber ich denke, dass 
extreme Vertikalbauten dem Menschen Gewalt antun. Weshalb 
soll ich in einem Büro in der 200. Etage arbeiten, wenn ich mit mei-
nem Notebook auch im Garten sitzen könnte?

Dann ist das Homeoffice die Lösung für das Platzproblem?
Das Wohnen sollte mit Erholung einhergehen. Wenn ich müde 
bin, will ich nach Hause gehen, weil das ein Ort der Liebe, der 
Familie, der Gemeinschaft und des Zusammentreffens von Jung 
und Alt ist – und nicht der Arbeit. Die Pandemie war eine vorüber-
gehende Erscheinung, die uns gezwungen hat, die persönlichen 
Kontakte stark einzuschränken. Die technische, virtuelle Bezie-
hung sollte jedoch nur ein Werkzeug, nicht das Ziel sein. 

Ihre drei erwachsenen Kinder arbeiten alle in Ihrem Archi-
tekturbüro. Weshalb sind Sie nicht mehr sicher, ob es gut 
war, dass sie ebenfalls Architektur studiert haben?
Für mich ist es gut, aber für meine Tochter und meine beiden 
Söhne? An Leidenschaft fehlt es ihnen nicht, um Grossprojekte 
verwirklichen zu können, braucht es jedoch potente Investoren.
 
Sind auch Ideen Ihrer Kinder ins Fortyseven eingeflossen?
Nicht direkt, wir diskutieren zwar immer untereinander, doch wir 
entschieden vor allem im Austausch mit der Projektleitung, wäh-
rend der Umsetzung noch Änderungen und Korrekturen an mei-
nen ursprünglichen Plänen vorzunehmen. Architektur ist immer 
eine Kollektivarbeit. 

Die Accademia di Architettura in Mendrisio, die Sie initi-
iert und mitgeprägt haben, ist im vergangenen 25 Jahre 
alt geworden. Werden dort andere Werte vermittelt als an 
der ETH oder EPFL.
Ja, ich glaube schon, dass wir einen anderen Ansatz haben. Ein 
angehender Architekt benötigt heute mehr Bildung in den Geis-
teswissenschaften als in der Technik. Die Universität muss Ideen 
liefern und ein kritisches Bewusstsein fördern. So holt sie sich auch 
Dozenten, die keine Architekten sind: Philosophen, Ökonomen, 
Historiker und Neurologen. Bei den anderen Schulen überwiegt 
eher der technologische Ansatz, der natürlich auch wichtig ist. 

Wie finden Sie den Namen «Fortyseven» für eine Therme in 
der Deutschschweiz, in der schon die alten Römer badeten?
Ich finde ihn schön. Klar, er ist Englisch, aber die Zahl ist magisch, 
denn sie benennt nicht das Bad, sondern die Temperatur des 
Wassers, das aus der Erde kommt. 

P
ho

to
s 

C
op

yr
ig

ht
s:

 E
nr

ic
o 

C
an

o

Mario Botta wurde am 1. April 1943 in Mendrisio 
geboren. Nach seiner Lehre als Hochbauzeichner 
studierte er in Venedig Architektur und arbeitete 
daneben für Le Corbusier am lokalen Krankenhaus-
neubau. Der Tessiner machte sich 1969 selbststän-
dig und entwickelte seinen unverwechselbaren Stil, 
eine Mischung aus schlichten, runden und eckigen 
geometrischen Formen sowie massiven Baukörpern 
und Materialien. Zu seinen bekanntesten Bauwerken 
in der Schweiz zählen die Kirchen in Mogno und auf 
dem Monte Tamaro, die Banca del Gottardo in Luga-
no sowie UBS und Tinguely Museum in Basel oder das 
Centre Dürrenmatt in Neuchâtel. Neben der Well-
ness-Therme Fortyseven wurde im vergangenen Jahr 
auch die von Botta entworfene Eishockeyarena des 
HC Ambri-Piotta eröffnet.
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W hen you turned 75, you said you would leave the 
large party until your 100th birthday. But then 
you celebrated the completion of Fortyseven.

Mario Botta: Yes, because I consider it to be an important pro-
ject - a project of maturity, not of age! (Laughs) It is important 
because it is not just any building, but the seam that connects the 
historical city and the needs of today’s society on one side, and 
the geographical city with the thermal springs, the river and the 
hill of Ennetbaden on the other side. That is the accomplishment. 
Not the handwriting or the language of the building. 

Did you book a hotel room for a few days in the spa quarter 
before planning the project, to get a feel of the situation? 
Of course, but the concept of the new thermal baths did not 
emerge from one day to the next. It was a gradual process. It 
came from far away and took a long time. Somehow, I am also 
happy that the project dragged on for such a long time. Because 
I had the chance to learn so much, it developed into a present 
to the city. Which is fitting, as the river, the countryside and the 
47-degree water are also a present from the earth. 

How did the project change during the 13 years?
It was never a self-contained cube, but always a hand reaching 
into the Limmat and serving the city. The thermal baths should 
not take centre stage. Only the materials and colours, which 
refer back to the warm, steaming water and the environment, 
have changed and enriched the concept. It is extremely satisfy-

ing for me, as the architect, when an idea, a utopia, becomes 
reality in this way. 

The shell construction gave rise to fears that the thermal 
baths could appear too bulky for this location, but the fi-
nal design widely dispelled those fears.
The architect did not think it up! (Laughs) We told ourselves we 
would create something that picks up the colour of the hill, the 
vines, the trees and the water. 

Which criteria do the materials have to fulfill?
We not only tested how resistant they are when the guests visit the 
thermal baths, but also relating to the erosion and corrosion from 
the mineral-rich thermal water. That proved complex. The stone 
was sourced from near Verona; the maple wood from Europe. 

A musician once told me, after he had just delivered a new 
album to the record company, that the previous night had 
been the most difficult time for him because he was con-
stantly thinking about how he could no longer do anything 
to improve his work. Do you understand this sentiment?
Definitely, that’s why we continued to change something right 
through to the last minute! (Laughs) I asked my colleague to re-
move several pieces of furniture indoors so the area would ap-
pear more spacious. 

Are you someone who takes a bath or goes to the sauna?
Normally, I don't, but I do think it is great when others can en-
joy it. I get short of breath when I’m up to my ankles in water! 
(Laughs) But it is not really a prerequisite. I have also designed 
banks although I am not a banker, and churches although I am 
not a priest. The architect has to understand and correctly inter-
pret the needs of those availing of the building. 

In your opinion, what is the greatest challenge of modern 
architecture?
The question is: What do people need and what damages them? 
What contribution can architecture make in our culture to pro-
vide a zest for life? In particular, in these times of the corona vi-
rus, in which we also have to recognize the drastic consequences  
arising from climatic changes and that nature will not fix these 
unless we finally take action. P
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THE ENTHUSIASTIC MAN OF ACTION
THE TOP TICINO ARCHITECT, MARIO BOTTA (79), ON HIS NEW CONSTRUCTION OF 
THE OLDEST THERMAL SPA IN SWITZERLAND, THE FORTYSEVEN IN BADEN, AND 
THE FREQUENT CONTROVERSIES ABOUT HIS ARCHITECTURAL STYLE.

MARIO BOTTA
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❶ + ❷  Granatkapelle, Penkenjoch, Zillertal, Österreich (2011-2013)   ❸ + ❹  Cymbalista Synagoge und das jüdische Kulturzentrum, Tel Aviv, Israel (1996-1998)
❺  Bechtler Museum of Modern Art, Charlotte, USA (2000-2009)   ❻		Wellnesszentrum	„Tschuggen	Berg	Oase”,	Arosa,	CH	(2003-2006)
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How ambitious are you to create buildings that endure for 
centuries?
For me, it comes down to fulfilling the needs of the people and 
the location. It is neither my intention to warm up what other ar-
chitects have done in the past nor to anticipate the future.

Has one of your buildings ever been demolished?
No, they are not old enough yet, although the rectory in my home 
village of Genestrerio, near Mendrisio, which I designed when I 
was 18, is already over 50 years old. But it has thick walls and is 
also, in other respects, very solidly built. It will certainly outlive me!

Your buildings often trigger controversial discussions. Is it 
your intention to provoke?
No, I never intend to provoke – I simply follow my intuition. Initially 
there were discussions about the Fortyseven but in the mean-
time I think I can claim that 90 percent of people are happy with 
it. At any rate, I get a number of letters saying «Thank you for what 
you have created » or «The river finally belongs to the city ». 

Where do the differences of opinion that your designs 
seem to trigger originate?
Architecture is difficult to sell to the public. It is not the same 
as a completed picture which you can judge. When it is built, it 
wants to be lived, day and night and every season. But it is true 

that a number of my buildings, in particular churches, have pro-
voked strong reactions. But they are now on placards and attract 
tourists! It is a paradox: What was once damned is now revered. 

But if a project is not discussed, it is also uninteresting. 
Isn’t that right?
Sure, no one would have talked about a normal building. But 
these thermal baths are not a banal construction. They come 
from far away and have their own story. Unfortunately, politicians 
often lack the courage to give due consideration to heritage and 
culture. They avoid the risk. They accept that the cities are be-
coming increasingly more similar and uglier.

More and more high-rise buildings are being built because 
building land is scarce and expensive. Do you consider 
that a good idea?
No, compact building may be necessary, but I think that extreme 
vertical buildings inflict a force upon people. Why should I work in 
an office on the 200th floor, if I could also sit in the garden with 
my notebook?

Then the home office is the solution for space problems?
Living should be linked to relaxation. When I am tired, I want to 
go home because it is a place of love, family, community and the 

MART Museum für moderne und zeitgenössische Kunst von Trient und Rovereto, Italien (1988-2002)
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meeting of young and old – and not work. The pandemic was a 
temporary phenomenon that forced us to severely restrict per-
sonal contact. The technical, virtual connection was supposed to 
be just a tool and not the goal. 

Your three grown-up children all work in your architecture 
office. Why are you no longer sure that it was a good thing 
that they also studied architecture?
It is great for me, but for my daughter and both my sons? They 
certainly have the passion; however you need potential investors 
to realize major projects. 

Did any ideas from your children flow into Fortyseven?
Not directly. We do discuss things together, but decisions on 
which changes and corrections to make to my original plans are 
primarily made in conjunction with the project management dur-
ing implementation. Architecture is always a collaboration. 

The Accademia di Architettura in Mendrisio, which you ini-
tiated and influenced, had its 25th birthday last year. Are 
other values taught there than at the ETH or EPFL
Yes, I believe that we have a different approach. A prospective ar-
chitect today requires more education in the social sciences than 
in technology. The university has to deliver ideas and promote 
critical awareness. In this way, they also employ professors who 

are not architects: philosophers, economists, historians and neu-
rologists. In the other universities, the technological approach is 
dominant, which is, of course, also important. 

How do you find the name «Fortyseven» for thermal baths 
in German-speaking Switzerland, in which the ancient Ro-
mans bathed?
I find it beautiful. Sure, it is in English, but the number is magic, as 
it does not designate the baths but the temperature of the water 
that comes from the earth.  

MOMA – Museum of Modern Art, San Francisco, USA (1989-1995)

Mario Botta was born on 1 April 1943 in Mendrisio. Fol-
lowing his apprenticeship as a structural draughtsman, 
he studied architecture in Venice and worked during his 
studies on the new local hospital building for Le Corbusi-
er. The Ticino architect became self-employed in 1969 and 
developed his unique style, a mixture of simple, round 
and square geometric shapes and solid structures and 
materials. His most famous works in Switzerland include 
the churches in Mogno and on Monte Tamaro, the Banca 
del Gottardo in Lugano and the UBS and Museum Tinguely 
in Basel or the Centre Dürrenmatt in Neuchâtel. Last year 
both the spa thermal bath Fortyseven and the ice hockey 
arena for the HC Ambri-Piotta by Botta were opened.
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Dreikönigstrasse 25 
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Zimt & Zucker
Schmuckkollektion
www.beyer-ch.com
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