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Filmreife Pizza und Pasta

Fondue by the Lake

Im ehemals ältesten Studiokino Zürichs wird
Pizza und Pasta mit viel Grandezza serviert.

Strozzi’s Strandhaus verwandelt sich in ein
Fondue-Chalet mit kulinarischen Köstlichkeiten.

In the former oldest studio cinema in Zurich, pizza
and pasta is served with a lot of grandezza.

Strozzi's Strandhaus is changed into a cosy
fondue chalet with culinary delights..
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Die Pizzeria Ristorante Molino Select gastiert in den legendären
Räumlichkeiten des ehemaligen Café Select und Avantgarde-Kino
Nord-Süd, dem Lieblingsort am Limmatquai der Züricher Bohème
und Intellektuellen in den 30er-Jahren. Mit viel Liebe zum Detail
und hochwertigen Materialien wurde ein modernes und elegantes
Ambiente mit viel Italianità kreiert. Serviert wird knusprige Holzofenpizza, gern auch mit Trüffelöl, feinste Pasta alla Casa, traditionelle
Fisch- und Fleischgerichte und zum Abschluss herrliche Dolci.

Mit idyllischem Berghütten-Charme direkt am Zürichsee in
Herrliberg begeistert das Strozzi’s Strandhaus mit einer einmaligen
Seeuferstimmung und Gastfreundlichkeit. Im charmant dekorierten
Fondue-Chalet, mit wärmenden Fellen, beleuchteten Tannenbäumen
und offenem Feuer am See, gibt es verschiedene Fondue-Kreationen
zu geniessen: traditionell, mit frischen Chilis, mit Morcheln sowie
klassisches «Fondue Chinoise». Das lauschige Fondue-Chalet ist bis
Ende Januar 2022 geöffnet.

Pizzeria Ristorante Molino Select, Limmatquai 16, 8001 Zürich, www.molino.ch

Strozzi's Strandhaus, Seestrasse 146, 8704 Herrliberg, www.strozzis.ch

The pizzeria Ristorante Molino Select is located in the legendary premises
of the former Café Select and avant-garde cinema Nord-Süd, the favourite place
on Limmatquai of Zurich's bohemians and intellectuals in the 1930s. With great
attention to detail and high-quality materials, a modern and elegant ambience
with a lot of Italianità has been created. They serve crispy wood-fired pizza, often
with truffle oil, the finest pasta alla casa, traditional fish and meat dishes and,
to finish, delicious dolci.

With idyllic mountain hut charm directly on Lake Zurich in
Herrliberg, Strozzi's Strandhaus delights with a unique lakeside
atmosphere and hospitality. In the charmingly decorated fondue chalet,
with warming furs, illuminated fir trees and an open fire by the lake,
you can enjoy various fondue creations: traditional, with fresh chillies,
with morels and classic «Fondue Chinoise». The Fondue Chalet is
open until the end of January 2022.
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Erzielen Sie schneller bessere Ergebnisse mit den innovativen Geräten von
Technogym und personalisierten Workouts auf dem integrierten Display,
die sich Ihrem Fortschritt anpassen.
Rufen Sie an unter 032 387 05 12 oder besuchen Sie technogym.ch
FIME X DISTRIBUTION AG | Werkstrasse 36 | 3250 Lyss | home@fimex .ch
TECHNOGYM BOUTIQUE ZÜRICH | Pelikanstrasse 5 | 8001 Zürich | 043 558 98 60
TECHNOGYM BOUTIQUE GENÈVE | Rue du Stand 57 | 1204 Genève | 022 555 76 7 7

