
Seit Februar 2015 ist die Agglomeration
Zürich um ein Hotel reicher: Mitten im
aufstrebenden Wohn- und  Business-
Areal Glattpark in Zürich-Opfikon hat das
neue Design- und Erlebnis-Hotel Kameha
Grand seinen Betrieb aufgenommen. 

Life is Grand im Kameha Grand
Schon bei seiner Eröffnung war das 
Kameha Grand  Zürich in aller Munde: Wie

sollte es auch anders sein? Ein Hotel, das
als Claim «Life is Grand» im Namen führt,
wird nicht einfach eröffnet. Es feiert ein
«Grand  Opening» – und zwar im wahrsten
Sinne des Wortes. Rund 1100 geladene
Gäste (darunter viele Stars und Stern-
chen) kamen, ebenso wie Glanz&Gloria
und die Schweizer Illustrierte. Passend 
zur Gästeliste und der Philosophie des
Hauses stand der Abend unter dem Motto

«Be a star». Denn im Kameha Grand 
Zürich soll sich auch im Alltag jeder Gast
wie ein Star fühlen. 
Dafür sorgen zum einen die 224 Premium
& Deluxe  Zimmer, die zwei Executive 
und sechs Business Suiten, die elf 
Themensuiten, die King Kameha Suite
sowie die Anfang Oktober eröffnete 
Space Suite. Zum anderen ver wöhnen 
die beiden hoteleigenen Restaurants 
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Kameha Grand Zürich:

Wo Lifestyle, Businesshotel und    
Kameha bedeutet im Hawaiianischen «Das Einzigartige» – und diesbezüglich hält

das Kameha Grand Zürich, was es verspricht. Nichts an diesem Hotel ist
gewöhnlich. Passend dazu trägt auch das Restaurant den Namen «L’UNICO», 
was auf Italienisch «Das Einzigartige» heisst. Das einzigartige Brot, das speziell 
für L’UNICO kreiert wurde, liefert die Delitrade AG – genauso wie alle anderen 

feinen Brote, die es im Kameha Grand Zürich zu geniessen gibt.

Text: Maja Hartmann, Fotos: Nicole Stadelmann und zVg.



L’UNICO und YU NIJYO sowie die 
Puregold Bar die Hotel- und die externen 
Gäste. Wie es sich für ein Hotel auf Fünf-
sterne-Niveau gehört, verfügt das Haus
ausserdem über einen umfassenden 
Spa- und Fitness-Bereich und diverse
Konferenzräumlichkeiten sowie einen 
glamourösen Eventsaal.

Wer steht dahinter?
Das Kameha Grand Zürich ist zwar einzig-
artig, aber nicht das einzige seiner Art. Es
ist ein Produkt der Lifestyle  Hospitality &
Entertainment Group AG (LH&E Group).
Gründer und CEO der Gruppe ist der
 Hotelier, Keynote Speaker und Buchautor
Carsten K. Rath. Nach der erfolgreichen
Positionierung des Kameha Grand Bonn
im Jahr 2009 und der Kameha Suite in
Frankfurt am Main 2012 realisierte er mit
der LH&E Group letztes Jahr in Zürich
das erste Kameha Hotel in der Schweiz.
Für das Design verpflichtete er den
nieder län dischen Stardesigner Marcel
Wanders, der für eine ausgefallene und
opulente Innengestaltung sorgte. 

Jeder Raum ein Erlebnis
Unter Marcel Wanders kreativem Einfluss
entstanden Räume, die ihresgleichen 
suchen, wie beispielsweise die barock-
futuristische Eventhalle «Kameha Dome»
(mit  einer Fläche von 701 Quadrat -
metern!) oder die verschiedenen Themen
Suiten «Pokerface» (inklusive  Pokertisch),
«Diva» (mit Movie-Star-Spiegel) und «Work-
 out» (mit Hanteln und Laufband ausge -
rüstet). Die von dem Künstler Michael
Najjar entworfene Space Suite verfügt
über ein scheinbar schwebendes Bett.  
Mit einem Augenzwinkern wurde in allen
Räumen auch ein wenig «Swissness» 
integriert. Zum Beispiel durch  Türen, die
wie Schokoladentafeln aussehen, oder
Kommoden in Form von Banktresoren. Da
die Hauptziel gruppe des Hotels allerdings
Geschäftsleute aus aller Welt sind, ist 
das Kameha Grand auch für weniger 
verspielte Aufenthalte ausgerüstet: Alle
sechs Business  Suiten verfügen über
eine komplette Büroausstattung wie Kon-
ferenztisch, neuste Technik sowie eine
Verbindungsmöglichkeit zu einer weiteren
Business-Suite. 

Gute Business-Lage 
mit einer Extra-Portion Natur
Die Ausrichtung als Seminar- und Busi-
ness-Hotel ist vielversprechend, denn das
Hotel ist für Geschäftsreisende optimal
gelegen. Es befindet sich nur sechs 
Minuten vom Flughafen Zürich-Kloten
und acht Minuten vom Zürcher Haupt-
bahnhof entfernt. Mit seinen sechs Ver -
anstaltungsräumen, die sich teilweise
kombinieren lassen, kann das Kameha
Grand Events für bis zu 960 Personen
durchführen. Dennoch ist das Kameha
Grand kein reines Flughafen-Konferenz-
hotel, sondern bietet auch (dank der
 direkten Umgebung) eine schöne Kulisse:
Der Glattpark ist eingebettet in ein 128 000
Quadratmeter grosses  Naherholungsge-
biet mit weitläufigen Wiesen und  Wäldern.
Und der unweit vom Hotel gelegene
künstliche Badesee lädt im Sommer auch
Hotelgäste zum Baden ein.

Punkte- und Sterne-Küche
Neben dem exklusiven Interior Design
steht das Kameha Grand Zürich auch 
für kulinarische Meisterleistungen. Unter
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     Sterneküche aufeinandertreffen 

Impressionen vom Kameha Grand Zürich mit der Shisha Lounge, der «Dome»-Event-Location, dem Spa und der Space Suite. 



dem Zepter von Executive Chef Raoul
Mühlan  haben sich die beiden Restau-
rants, die das Haus bietet, bereits inner-
halb weniger Monate einen Namen ge-
macht. Zu besonderen Ehren kam das
Fine Dining Restaurant YU NIJYO: Es
wurde sowohl vom Guide Michelin als
auch von Gault Millau  prämiert. Chefkoch
Norman Fischer und dessen Team er -
hielten bereits wenige Wochen nach der
Eröffnung von den Gault Millau-Testern
stolze 15 Punkte. 
Und als wäre dies nicht schon der Aus-
zeichnung genug, gab der  Guide Michelin
dem Restaurant, das maximal 35 bis 40
Gästen Platz bietet, auch gleich noch 
einen Stern. «Wir haben das Lokal be-
wusst nicht grösser konzipiert», erklärt
 Raoul Mühlan das Konzept gegenüber
GOURMET. «Es soll ein Fine Dining-
Lokal mit einer ausgefallenen  Küche 
bleiben. Wir kreieren Gerichte, die regio-
nale Produkte auf japanische Art ver -
edeln. Das ist sehr spannend – und ge-
fällt offenbar den Gästen.» Der deutsche
 Executive Chef, der bereits vier Jahre
lang im Kameha Grand in Bonn engagiert
war, ist in Zürich neben dem YU NIJYO
auch für das italienische Restaurant 
L’UNICO sowie die Kulinarik im Ver -
anstaltungsbereich verantwortlich. Ihm
unterstehen auch die strategische Aus-
richtung und die Konzeption des ge -
samten Gastronomie-Bereichs. 

Live-Cooking 
auf Italienisch 
Etwas weniger extravagant als im YU 
NIJYO geht es im italienischen Restau-
rant des Hauses L’UNICO zu und her.
Hier setzt Küchenchef Igino Bruni mit 
seinem fünf köpfigen Team auf einfache,
aber erstklassig zubereitete Gerichte mit
typisch italienischem Ursprung. So bietet
L’UNICO zum Beispiel eine grosse Aus-
wahl an haus- und handgemachter Pasta
an, die je nach Geschmack mit  diver -
sen Saucen, ausgesuchten Zutaten und 
frischen Kräutern ergänzt wird – und zwar
vor den Augen der Gäste. Im grossen
Front-Cooking-Bereich des Lokals kom-
men die Tagliatelle, Ravioli & Co direkt
aus der Teig-Schneidemaschine in den
Topf. «Das Live-Cooking liegt uns sehr am
Herzen», erklärt Executive Chef Raoul
 Mühlan. «Die Gäste lieben es, wenn sie 
zusehen können, wie ihr Essen entsteht.
Das ist nicht nur unterhaltsam, sondern
schafft auch Vertrauen. Der Koch steht in
direktem Kontakt mit seinen Gästen und
kann ihnen die Ausgangsprodukte zeigen,
die er verarbeitet.» 
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Das japanische Restaurant YU NIJYO strahlt eine ganze besondere Atmosphäre aus 
und wurde bereits mit 15 Gault Millau-Punkten und einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

Impressionen vom italienischen Restaurant L'UNICO.
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Herausforderung gemeistert:
Das UNICO-Brot
Ein weiteres Markenzeichen von L’UNICO
sind neben der handgemachten Pasta die
einzigartigen Brötchen, die zu jeder Mahl-
zeit serviert werden. Das sogenannte
 «UNICO-Brot» wird direkt in einem
quadra tischen Körbchen gebacken und
besteht aus zwei verschiedenen  Teigen,
die ihrerseits auf zwei unterschiedliche
Arten gewürzt sind. «Dieses Brot ist sehr
beliebt – es ist ein fester Bestandteil des
Konzepts», betont der Executive Chef und
ergänzt: «Zum Glück haben wir eine Part-
nerin gefunden, die es uns liefern kann!»
Diese Partnerin ist die Tiefkühl-Brot- und
Backwaren-Spezialistin Delitrade AG.
Das Unternehmen aus Otel fingen hat 
die Herausforderung, genau dieses ge-
wünschte Brot auf die Tische des Kameha
Grand  Zürich zu bringen, angenommen
und gemeistert. 

Traditionell vorgefertigte Brote
mit Geling-Garantie
Doch nicht nur dieses Brot liefert die 
Delitrade AG dem Kameha Grand in Zürich.
Dank ihres breiten Sortiments an tief -
gekühlten Brot- und Backwaren, die vor-
wiegend von Schweizer Bäckern traditio-
nell und von Hand ge fertigt werden,
konnte die Delitrade AG gleich alle Brot-
wünsche von Executive Chef Raoul 
Mühlan erfüllen und wurde zum allei nigen
Brotlieferanten des Kameha Grand in 
Zürich. 
Besonders im Frühstücks- und Bankett-
betrieb kommt das Delitrade-Sortiment
im Kameha Grand zum Zug.  Diverse 
Croissants-Sorten, verschiedene helle
Brötchen, aber auch rustikale Gross-
Brote werden hier der inter nationalen
Klientel am Frühstücksbuffet angeboten.
«Das Pane Castello und das Maggiabrot
haben mich sofort sehr überzeugt»,
schwärmt Raoul Mühlan von den beiden
dunklen Gross-Broten: «Das ist keine
Massen ware  — man schmeckt die Hand-
werkskunst, die da hinter steckt.» 
Damit spricht er ein wichtiges Allein -
stellungsmerkmal von Delitrade an: An-
statt sich auf eine einzige Produktions-
stätte zu konzentrieren, bezieht das
Unternehmen die tiefgekühlten Brot- und
Backwaren bei über 25 verschiedenen
gewerblichen Bäckereien in der ganzen
Schweiz, die sich jeweils auf ihre eigenen
Spezialitäten konzentrieren. So bietet die
Delitrade AG ihren Kunden traditionelle
Bäckerskunst in tiefgekühlter Form an –
und liefert die «Geling-Garantie» vor Ort
gleich nach. Denn jeder Kunde wird von
den Spezialisten der Delitrade AG darin
unterstützt, die tiefgefrorenen Produkte

Neben den äusserst schmackhaften rustikalen Spezialbroten wie das Pane Castello 
oder das Maggia-Brot der Delitrade AG ist vor allem das «UNICO-Brot» ein Markenzeichen 
des italienischen Restaurants im Kameha Grand Zürich.

Legende

Das beliebte «UNICO»-Spezialbrot aus zwei verschiedenen Teigen wird direkt im Körbchen 
gebacken und ist ein Markenzeichen des L’UNICO. 



optimal frischzubacken. So hat beispiels-
weise Backmeister Peter Kühne, ur-
sprünglich selbst Bäcker, im Kameha
Grand Zürich alle Backöfen genau auf die
verschiedenen Brot sorten vorprogram-
miert, die von der Delitrade AG ge liefert
werden. «So brauchen die Küchenteams
vor Ort nur noch auf den jeweiligen Knopf

zu drücken — und die tiefgekühlten Brot-
und Backwaren werden optimal frisch -
gebacken», sagt Peter Kühne zu GOUR-
MET.

Mit warmen Brötchen 
zum ersten Gespräch
Doch wie ist es eigentlich zur Zusammen-

arbeit mit der Delitrade AG gekommen?
Schliesslich wurde Executive Chef Raoul
Mühlan schon vor der Eröffnung seiner
 Restaurants von zahlreichen Lieferanten
und Anbietern intensiv umgarnt. «Thomas
Staub von Delitrade war der einzige, der
tatsächlich mit warmen, duftenden Bröt-
chen zu unserem ersten Treffen kam», er-
innert sich  Raoul Mühlan schmunzelnd.
«Das hat mich beeindruckt. Und natürlich
schmeckten seine Brötchen auch sehr
gut. So kamen wir also ins Gespräch.» 
Die erfolgreiche Zusammenarbeit beruht
auf zwei  Säulen: 
u Auf der einen Seite stehen die Produkte,
welche den hohen Qualitätsansprüchen
des Executive Chefs ent sprechen und so-
wohl in grossen Mengen als auch lang -
fristig lieferbar sein müssen. 
u Auf der anderen Seite steht die ausge-
prägte Service-Mentalität der Delitrade
AG, die sich gerne auch auf Spezial -
wünsche ihrer Kunden einlässt. Thomas
Staub, Verkaufsleiter der Delitrade AG
und Ansprechpartner für das Kameha
Grand Zürich, ist immer in Kontakt mit
 seinen Kunden: «Nur so spüren wir, 
wonach Bedarf besteht und wo wir mit
neuen Kreationen auf bestimmte Bedürf-
nisse antworten können. Manchmal inspi-
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Qualität und Vielfalt am Frühstücksbuffet: Die aromatischen Buttergipfel in verschiedenen Variationen, die Delini-Brötchen und die Spezialbrote 
der Delitrade AG erfreuen sich bei der internationalen Gästeschaft im Kameha Grand Zürich grosser Beliebtheit.

Mehr zum Thema: Kameha Grand Zürich, Dufaux-Strasse 1, 8152 Glattpark/Zürich, Tel. 044 525 50 00, zurich@kameha.com, www.kamehagrandzuerich.com

Executive Chef Raoul Mühlan ist nicht nur von den Brot- und Backwaren, sondern auch 
vom erstklassigen Olivenöl der Delitrade AG angetan. 



rieren uns die Kunden regelrecht dazu,
nach neuen Produkten und Möglichkeiten
zu suchen.» 
Ein gutes Beispiel dazu ist das bereits 
erwähnte Spezialbrot für das L’UNICO.
«Momentan beziehen wir das ‘ UNICO-
Brot’ noch von einem deutschen Bäcker»,
erklärt Geschäftsführer Roman Engler von
der Delitrade AG. «Aber unser gemein -
sames Ziel ist es, so rasch wie möglich in
der Schweiz einen Betrieb zu finden, der
uns das Brot genau nach den Wünschen
des Kameha Grand  Zürich herstellen
kann.» Und dafür wäre Raoul Mühlan so-
gar bereit, ein paar Rappen mehr pro Brot
auszu geben: «Es ist nicht immer der Preis,
der ausschlag gebend ist. Uns ist es 
wichtig, lokale Produzenten und Liefe-
r anten zu haben — das gehört zu meiner
Philosophie. Und wer weiss: vielleicht
überrascht uns ja ein hiesiger Bäcker mit
seiner eigenen Variante des ‘UNICO-
Brots’?» 
Delitrade-Inhaber Roman Engler ist da
zuversichtlich. In seinem breiten Produ-
zenten-Netzwerk mit über 25 gewerb-
lichen Bäckereien kommen immer wieder
neue Ideen auf – und auch immer neue
Kreationen auf den Tisch. «Momentan 
arbeiten wir gerade an einer Dinkel- und

einer Urdinkel-Kreation, die uns einer 
unserer  Bäcker vorgeschlagen hat», verrät
Roman Engler seine neusten Pläne zur
Erweiterung des breiten Sortiments.
«Wunderbar!», antwortet Executive Chef
Raoul Mühlan sofort. «Danach suche ich
schon lange!» 

Das nennt man dann wohl eine Win-Win-
Situation...
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Bringen gemeinsam die besten Brote auf den Tisch: Das Frühstücks-Küchenteam von 
Executive Chef Raoul Mühlan (2.v.l.), flankiert von Verkaufsleiter Thomas Staub (links) 
und von Backmeister Peter Kühne von der Delitrade AG. 

Das Frühstücks-Küchenteam und Delitrade-Backmeister Peter Kühne sind dank präziser und produktspezifscher Backofen-Programmierung darauf
bedacht, dass sämtliche tiefgekühlten Brot- und Backwaren der Delitrade AG in konstant hoher Frischback-Qualität zu den Gästen gelangen.

Mehr zum Thema: Delitrade AG, Libernstrasse 24, 8112 Otelfingen, Tel. 043 411 60 00, Fax 043 411 60 06, info@delitrade.ch, www.delitrade.ch

Halle 1.2, Stand
 C036


