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Gewöhnungsbedürftiger Glamour
Kameha Grand Zürich Das vor 
kurzem im Glattpark eröffnete 
Lifestyle-Hotel hat Stil – für die 
einen passend, für die anderen 
zumindest einen Versuch wert.
 
DANIEL TSCHUDY

W ährend 700 Tagen Bau-
zeit wechselten sich in 
den Medien Vorschuss-
lorbeeren und Erwar-
tungshaltungen über 

das neue «Kameha Grand Zürich» im Op-
fikoner Glattpark ab. Aber jetzt ist das Lu-
xushotel mit dem Slogan «Life is Grand» 
offen und muss sich dem Tagesgeschäft 
sowie der ständig wachsenden Konkur-
renz in und um Zürich stellen.

Gastgeber und Galionsfigur seines 
«Kameha Grand» ist der deutsche Unter-
nehmer Carsten Rath. Er steht der Hospi-
tality & Entertainment Group vor, die alle 
Hotels mit dem Namen Kameha betreibt. 
Parallel dazu setzt sich Rath als Referent 
und Buchautor in Szene. Im Herder Verlag 
erschien kürzlich sein neustes Werk «Sex 
bitte nur in der Suite».

Besondere Lage, spezielle Location
Über den grossen Kameha-Lifestyle, 

die Qualitätsansprüche Raths sowie das 
Fine-Dining (italienisch und japanisch) 
wurde in der Tagespresse schon einge-
hend berichtet. Und dass alles ein biss-
chen extravagant sein darf oder muss, 
 entspricht wohl auch der Natur des charis-
matischen Patrons. Von aussen fragt man 
sich, ob Opfikon der richtige Standort für 
diesen Brand und fünf Sterne ist. Aber 
Bauplätze sind in Zürich Mangelware und 
man muss fast nehmen, was man kriegt. 
Immerhin, Opfikon gehört zum wachsen-
den Ballungszentrum Zürich-Nord und 
dürfte daher viel neue Nachfrage und da-
mit auch Geschäftsreisende auslösen.

Das wiederum dürfte die hiesige MICE- 
Branche (Meetings, Incentives, Conven-
tions, Events) auf den Plan rufen, weil zu-
sätzliche Räumlichkeiten und spezielle 
Locations gefragt sind. So offeriert das 
«Kameha Grand» ganz gezielt «Platz für 
Lifestyle-Events» – mit einem leicht ge-
wöhnungsbedürftigen Hauptsaal, dem 
 sogenannten Dome. Deshalb, weil Grösse, 
Format und Stil doch ziemlich ausserge-
wöhnlich sind. Vor allem ist der Dome 
gross: 701 Quadratmeter mit einer Höhe 
von 6,8 Metern. Damit lässt sich einiges 
machen. Gerade die Luxusgüterbranche 
dürfte sich in dieser Venue glänzen sehen.

Das Format ist deshalb speziell, weil 
am Ende des Raumes eine Art Kubus steht 

und scheinbar Teile des Platzes weg-
nimmt, oder mindestens energetisch 
stört. In  diesem 20 Quadratmeter grossen 
Dome-Office kann man je nach Event 
durchaus sinnvoll ein Sekretariat oder 
eine VIP-Lounge einrichten. Aber das 
muss dann schon gut passen. Und über 
Stil lässt sich bekanntlich nicht streiten – 
die einen werden sich an den schweren 
purpurroten Vorhängen aufreiben; andere 
dürften den Saal als hip oder extraordinär 
bewerten und sich auch wohlfühlen.

Eines ist klar, der Dome hat dank Di-
mension und Auftritt gute Chancen für 
spannende Grossevents, jedoch weniger 
im wissenschaftlichen oder wirtschaft-
lichen Segment – da kommt er schon ein 
bisschen gar wild daher. Hingegen viel-
leicht im Unterhaltungsgeschäft oder in 
der Medienwelt.

So macht es durchaus Sinn, dass die 
«Kameha Grand»-Crew bereits einige 
 Anfragen für Hochzeiten erhalten hat 
 (siehe Box). Ein Segment, das zwar nicht 
zum MICE-Bereich gehört, aber die Art 
der Projektbetreuung. Darüber hinaus 
sind die Ertragsmöglichkeiten ähnlich 
 interessant wie das Ad-hoc-Geschäft mit 
geschäftlichen Veranstaltungen. Mehrere 

Stadtzürcher Luxushotels sind in diesem 
Sektor ja bereits engagiert, beispielsweise 
das «Dolder Grand» oder das «Baur au 
Lac». Das «Park Hyatt» gleich neben dem 
Kongresshaus Zürich stellt für solche 
 Gelegenheiten sogar eigene Wedding 
Consultants zur Verfügung.

Etwas pragmatischer ist der Auftritt in 
den Tagungsräumen. Die Farben sind 
 dezenter gewählt und die Räume wirken 
businesslike. Im ganzen Haus gibt es viel 
Swissness zu sehen, etwa grosse Leuchten 
und Griffe, die an Kuhglocken und Bank-
safes erinnern, oder dann Wände mit der 

Form von Schokoladentafeln. Damit will 
Rath auf die Schweizer Tugenden anspie-
len. Ob das im Geschäft relevant ist, darf 
man bezweifeln. Die «Schoggi»-Fassaden 
in den Tagungsräumen sind ein Gag, mehr 
wohl nicht. Auch die Namen der Räume 
Dark, Milk und Blond beziehen sich auf 
Schokolade. Der Raum Dark ist der grösste 
und bietet mit seinen 195 Quadratmetern 
Platz für 200 Personen in Theaterbestuh-
lung oder für 120 Bankettgäste.

Lukratives Plus, intakte Chancen
Was das «Kameha Grand» zu bieten 

hat, und das ist in der MICE-Szene durch-
aus lukrativ, sind drei einmalige Aussen-
bereiche, die man für Events mieten kann: 
Eine Terrasse mit 375 Quadratmetern, ein 
ähnlich grosser Garten und vor allem die 
Dachterrasse für Stehempfänge mit bis zu 
200 Personen.

In Zürich-Nord ist ein spannendes 
Haus entstanden. Es wird sich zeigen, wie 
man sich gegen die Stadtzürcher Luxus-
konkurrenz behaupten kann. Sicher ist, 
dass das «Kameha Grand» dank der  hohen 
Aufmerksamkeit intakte Chancen hat – es 
liegt nun an den Machern, diese in erfolg-
reiche Zahlen umzumünzen.
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Kameha Grand Zürich: «Gute Ideen und wichtige Botschaften verdienen eine entsprechende Präsentation», damit wirbt der Dome als Herzstück des Luxushotels für sich.
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ZWISCHENBILANZ

Sieben Hochzeiten und ...
Performance Nach dem ersten opera-
tiven Monat vom 1. bis 31. März 2015 
wartet ganz Zürich auf die erste Zwi-
schenbilanz aus dem «Kameha Grand», 
aber die Verantwortlichen wollen keine 
Zahlen publizieren. Auf Nachfrage gab 
Mediensprecherin Anna Nücken im-
merhin ein paar Informationen:

März besser angelaufen als erwartet. 
Während zwei Nächten des Monats 
war man «komplett ausgebucht».

-
sondere gegeben von Einheimischen, 
die an den vier Wochenenden eine 

der elf Themensuiten erleben wollten 
(das «Kameha Grand» offeriert derzeit 
relativ günstige Kennenlernpreise).

«braucht noch etwas Anlaufzeit» – 
immerhin darf das Eventteam laut Nü-
cken bereits sieben Hochzeiten planen.

im März an jedem Tag mindestens eine 
Veranstaltung statt», ausser sonntags.

 
Dining»-Restaurant Yu Nijyo sei über 
den gesamten Monat besetzt gewesen. 
Es sei weiterhin kontinuierlich sowie 
rund zehn Tage im Voraus ausgebucht.


