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Ihre Hochzeit in guten Händen
Im Zunfthaus zur Meisen waren Adlige wie Queen Elisabeth II zu Gast. Heute öffnet der Rokoko Palast für alle seine Türen und gibt seinen Gästen das Gefühl, selbst königlich zu sein.
Ein märchenhafter Ort, um stilvolle Hochzeiten in familiärer Atmosphäre zu feiern.

I

m Herzen der Altstadt von Zürich steht das historische Zunfthaus zur Meisen in seiner vollen Pracht.
Ein schmiedeeisernes Tor gewährt Einlass in den
Rokokopalast, der 1757 nach französischem Vorbild gebaut wurde. Zu Beginn nutzte die Zunft zur Meisen die
Räumlichkeiten, um Geschäftspläne anzufertigen und
über die politische Lage zu diskutieren. Später besuchte
Winston Churchill das Zunfthaus und hielt auf einem
der Balkone eine Rede vor einer grossen Menschenmasse.
Heute dient der barocke Stadtpalast für kleine Anlässe
und grössere, prickelnde Feste: von Familienfeiern über
Präsentationen bis hin zu Hochzeiten. Die Gastgeber
Elisabeth und Xavier Christen heissen mit ihrem langjährigen Team alle herzlich willkommen, was ihre Gäste
auch zu spüren bekommen. In den vielen Jahren, in denen
sie in der Gastronomie tätig waren, entstanden nicht nur
Geschäftsbeziehungen, sondern langjährige Freundschaften. Der Hauptgrund dafür ist die persönliche und
warme Betreuung, auf die die zwei Geschäftsführer extrem viel Wert legen. «Wir betreuen unsere Gäste von A
bis Z selber. Erfahrungsgemäss ist das speziell bei einem
so wichtigen Event wie der Hochzeit genau das, was die
Menschen für eine sorgenfreie Feier brauchen», berichtet
Elisabeth Christen.
Flexible Gastgeber
Die gigantischen Räume vom Zunfthaus zur Meisen
sind für Hochzeitsfeste geradezu prädestiniert. Für den
Fotografen ist es ein leichtes Spiel, romantische Fotos zu
schiessen, und die Aussicht aufs Grossmünster und die
Limmat lädt die Gäste zum Träumen ein. Gefeiert wird
in dem Saal, der am besten für die Anzahl der Geladenen
fungiert. Auf zwei Etagen befinden sich insgesamt sechs
verschiedene Räume, wodurch Hochzeiten mit 20 bis

180 Gästen gefeiert werden können. Alle Festräume sind
mit Stukkatur-Decken gestaltet und lassen sich an die
Wünsche der Besucher anpassen. Für die Unterhaltung
der Eingeladenen stehen Beamer und Leinwand zur Verfügung und der grosse Zunftsaal bietet genügend Platz,
um das Tanzbein zu schwingen.
Individuelle Wünsche, Individuelle Beratung
Was sich für das baldige Ehepaar am besten eignet, wird
in einem persönlichen Gespräch zusammen herausgefunden. Die Gastgeber zeigen die Räumlichkeiten und erzählen von den verschiedenen Möglichkeiten. Anschliessend
wird eine Offerte erstellt, wobei von den Kerzen bis hin
zum Menü alles aufgelistet ist – quasi eine Checkliste.
Das Brautpaar entgeht damit dem Risiko, etwas für ihren
schönsten Tag im Leben zu vergessen. Selbstverständlich können sie jeden aufgelisteten Punkt streichen oder
weitere Wünsche hinzufügen. Eine Freundin der Braut
ist Floristin und übernimmt die Blumendekoration, dafür
braucht es noch eine prächtige Hochzeitstorte? Alles ist
machbar. «Manchmal müssen wir die Heiratenden wieder
ein bisschen erden. Zum Beispiel machen sie sich bei der

Menüwahl viel zu sehr über die Geschmäcker der Gäste
Sorgen. Dann sagen wir ihnen: Hey, das ist Eure Hochzeit!», erzählt das Ehepaar Christen. Was man an der
eigenen Hochzeit isst, bleibe ein Leben lang in Erinnerung. Deshalb sei es wichtig, dass das Paar nach seinem
Geschmack wählt. Bei einer individuellen Beratung zusammen mit dem Küchenchef werden die persönlichen
Wünsche der Verlobten in ein festliches Menü verwandelt. Bei pompösen Hochzeiten lohnt es sich, genug früh
mit dem Zunfthaus in Kontakt zu treten. Allerdings setzt
das Team zur Meisen alles daran, auch spontane und kurzfristige Termine zu erfüllen.
Qualität mit Liebe zubereitet
Der historische Palast verfügt über eine hauseigene Patisserie, die von einer erfahrenen Konditorin geführt wird.
Mit Leidenschaft kreiert sie Leckereien wie Pralinés
und Hochzeitstorten frisch im Haus unter Einbezug der
individuellen Wünsche. Für die vorherigen Gänge ist der
renommierte Küchenchef Jürg Gabathuler verantwortlich.
Mit viel Liebe bereitet er seit 16 Jahren das Wunschmenü der Gäste zu und berücksichtig dabei saisonale und

regionale Aspekte. Die Speisen werden von einem eingespielten Team mit Freude auf Silberplatten an die schön
dekorierten Tische gebracht. Die Gäste sollen eine familiäre Atmosphäre in gehobenem Rahmen erleben. Dabei
sprechen sie alle Paare an, die in stilvoller Qualität ihren
Bund fürs Leben feiern wollen. Im Zunfthaus zur Meisen wurden neben christlichen auch schon indische und
jüdische Hochzeiten gefeiert. Die Flexibilität des ganzen
Teams sorgt für eine reibungslose Feier, wobei das Wohlbefinden der Gäste im Vordergrund steht. Der Abend soll
genossen werden und lange in guter Erinnerung bleiben.
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