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Der Sommer 2017 war intensiv am Zürcher 
Central: Der Platz mitten in der Innenstadt 
unweit vom Hauptbahnhof war anlässlich 
seiner Totalsanierung wegen Gleisbauar-
beiten mehrere Wochen lang gesperrt. 
Eine Herausforderung für die umliegen-
den Geschäfte und Betriebe mit dem wich-
tigen Verkehrsknotenpunkt der Stadt vor 
der Türe. Auch das Hotel Central Plaza, 
mit seiner Adresse «Central 1, 8001 Zü-
rich» wortwörtlich die Nummer eins am 
Platz, hat sich während dieser Zeit verän-
dert. Eigentümer Robert Meyer nahm die 

Platzsanierung zum Anlass, das Hotel für 
acht Wochen zu schliessen und ein neues 
Innenarchitekturkonzept zu realisieren. 
Das Ergebnis lässt sich seit 31. Juli bestau-
nen: Entstanden ist aus der Cafe Piano Bar 
ein neuer, offener Restaurantbereich 
(«Central 1») mit 30 zusätzlichen Plätzen, 
vereint mit der Hotelbar und Lounge und 
verbunden mit der Lobby. Die Übergänge 
sind fliessend, und die Sicht frei auf die 
ebenfalls neue Küche, die vom ersten Stock 
ins Erdgeschoss geholt und wofür ein Se-
minarraum aufgehoben wurde. «Das opti-
miert nicht nur die Abläufe, sondern sorgt 
für zusätzlichen Profit: Im ersten Stock 
sind durch den Küchenwechsel zwei neue 
Hotelzimmer entstanden, was dem auslas-
tungsstarken Haus und den damit verbun-
denen Herausforderungen des Bauherren 
entgegenkommt» sagt Christoph Aberegg 
beim Besuch vor Ort nur wenige Tage nach 
der Neueröffnung. Er und Tanja Fischbach, 
gemeinsam als Innenarchitektur- und De-
signbüro Fischbach & Aberegg firmiert, ge-
hören zu den renommiertesten Konzeptern 
hierzulande. Die Besitzerschaft gelangte 
erstmals 2015 an die beiden mit der Anfra-
ge, nur die Bar zu erneuern, da eine um-
fangreichere Renovation nach ersten Ab-
klärungen finanziell nicht tragbar schien. 
Fischbach & Aberegg hatten damals keine 
freien Kapazitäten, doch ein Jahr später 

Mutige Meister 
ihres Fachs
Tanja Fischbach und Christoph Aberegg gehören zu den  
renommiertesten Innenarchitekten und -designern der Schweiz.  
Ein Austausch mit dem Paar über bestechende Lösungen,  
gelungenen Designmix und notwendige Emotionalität. 
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kam man wieder ins Gespräch. «Es liess uns 
keine Ruhe. Wir wollten das Ganze noch-
mals hinterfragen und genau analysieren, 
ob die Erneuerung nur der Bar für den 
Kunden wirklich die beste Lösung ist – so-
wohl aus ästhetischer, operativer wie auch 
finanzieller Sicht», sagt Tanja Fischbach. 
Aus einem Vorprojekt stand die Idee im 
Raum, den Lift hinter der Bar für die Neu-
gestaltung zu versetzten, was  aufgrund der 
daraus folgenden statischen Kettenreaktio-
nen hohe Kosten verursacht hätte. Die 
nochmaligen Abklärungen durch Fisch-
bach & Aberegg führten zum heutigen Ge-
samtkonzept – die Bar wurde neu rund an-
gelegt und der Lift konnte an Ort und Stelle 
bleiben, bei gleichzeitigen Einsparungen 
von zwei Millionen gegenüber dem Vorpro-
jekt. «Dass der Lift nicht verschoben wer-

den musste, war matchentscheidend. Wir 
gehen immer sehr pragmatisch an die Dinge,  
verfolgen gerne einfache, aber bestechende 
Lösungen. Wir sind keine Schöngeist-In-
nenarchitekten, die nur das Optische im 
Blick haben. Rentabilität und Praktikabilität 
sind immer mit im Fokus», sagt Christoph 
Aberegg, der selbst schon an verschiedenen 
Gastronomiebetrieben beteiligt war, wie 
etwa dem Club Indochine in Zürich (heute 
Alice Choo). Das Architektur- und Design-
büro tritt wie bei den Arbeiten im Central 
Plaza auch als Gesamtanbieter auf, führt 
Baumanagement und Brand-Entwicklung 
im Angebot und widmet sich auch eigenem 
Objektdesign und der Fertigung. 

Emotionalität und Funktionalität 
Christoph Aberegg hat als 20-Jähriger das 
Innenarchitektur-Atelier mit dem bekann-
ten Interior-Designer Jean-Pierre Dovat 
gegründet. Zu ihren namhaften Kunden ge-
hörten unter anderem David Bowie oder 
Gunter Sachs. Später gründete er die Com-
plete Bar Design Ltd. in London und 1994 
die Firma Gastrokonzept GmbH, speziali-
siert auf Hotellerie und Gastronomie. Tanja 
Fischbach ist gelernte Kauffrau und hat 
Kunstgeschichte studiert. Es folgten Studi-
enaufenthalte in London, Madrid und Lau-
sanne. Während zehn Jahren war sie in der 
Geschäftsleitung eines Unternehmens für 
Kunst und Bilderrahmen. Gemeinsam 
gründeten sie die Fischbach & Aberegg AG, 
mit der sie seither national und internatio-
nal tätig sind. «Wichtig ist uns, eine grosse 
Vielfalt an Konzepten abzudecken, wir sind 
für alles offen. Und wir freuen uns, wenn 
die Leute auch für uns offen sind», sagt 
Tanja Fischbach. Diese Offenheit wird ge-

1—3 Der neue und Ende Juli frisch eröffnete 
Restaurant-Bar-Lounge-Bereich im Hotel Central 
Plaza in Zürich: abgestimmter Designmix aus 
der Feder von Fischach & Aberegg. 4 «Wir 
sind keine Schöngeist-Innenarchitekten»: Tanja 
Fischbach und Christoph Aberegg.
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schätzt: In den letzten Jahren sind über 170 
Projekte für Private und Kunden aus den 
Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Alters-
residenzen, Wellness/Spa, Retail, Präsenta-
tions- und Büroräume entstanden; das Bau-
volumen bewegt sich bei 15 Millionen 
Franken pro Jahr. Ein Blick in die Referenz-
liste hierzulande zeigt die Vielfalt: Das 
Vier-Sterne-Superior-Hotel Grischa in Da-
vos, Katary Hospitality auf dem Bürgen-
stock, das Gastro-Start-up Ona Poké in Zü-
rich gehören ebenso zum Portfolio wie die 
Tatooshopkette Giahi, das Restaurant End 
der Welt in Magglingen für das Bundesamt 
für Sport oder Kurz Juwelier (Bucherer 
Group), wo Fischbach & Aberegg aktuell 
ein neues Shop-Konzept aller Filialen im 
Boutique-Hotel-Stil realisieren. 

Das eingespielte Paar teilt grundsätz-
lich die gleiche Meinung und das gleiche 
Empfinden hinsichtlich Kreation und un-
ternehmerischem Verständnis. «Unser 
Gedankengut stimmt überein, das ist un-
ser grosses Glück», sagt Tanja Fischbach. 
Trotzdem teilen sie sich den Lead: Chris-
toph Aberegg von Baumanagement  inklu-
sive Ausführung und Tanja Fischbach In-
nenarchitektur und Design. «Und über 
allem steht immer unser Credo, Räume zu 
kreieren, die Emotionalität und Funktio-
nalität vereinen. Das eine geht nicht ohne 
das andere», sagt Tanja Fischbach. Dafür 
gehe sie vom Gefühl und von Intuition aus: 
Wie soll sich der Gast fühlen, wenn er im 
Restaurant sitzt? Was soll das bei ihm aus-
lösen? Und wie passt das in die Wünsche 
und Erwartungen des Bauherrn? 

Bei der Neugestaltung im Vier-Ster-
ne-Hotel Plaza Central sollte das neue Res-
taurant-Bar-Lounge-Konzept eine unge-

zwungene, nonchalante Lässigkeit in 
einem klassischen Rahmen versprühen. 
Das Gebäude wurde 1883 erbaut – die Hül-
le mit Holzkasettenverkleidung trägt die-
ser Historie Rechnung. Gebrochen wird 
das Traditionelle mit modernen, avantgar-
distischen Elementen. So werden etwa 
geometrische Strukturen wie der schwarz-
weiss gestreifte Parkettboden und die run-
de Bar aus bruniertem Messing mit Desig-
nklassikern und eigens für das Hotel 
entworfenen Einzelmöbeln und Wand-
leuchten ergänzt. Die Sitzbänke sind mit 
Veloursstoff mit zeitlosem Tigerprint aus 
den 1970er-Jahren versehen. Und an den 
Wänden treffen grossformatige Fotografien  

5 Für Kurz Juwelier hat Fischbach & Aberegg  
soeben ein neues Shop-Konzept im Boutique- 
Hotel-Stil realisiert. 6—7 Für das Hotel Grischa 
in Davos hat das Paar die Gesamtkonzeption, 
Innenarchitektur und Design übernommen. Bild 
unten: die Suite Schwarzhorn. Bild rechts: der 
grosszügige Lobbybereich. 
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mit Zürich-Sujets auf eklektische Neon- 
Schriftbilder.  «Mut gehört zu unserer Ar-
beit dazu, Mut zu Stil- und Designmix, der 
am Schluss rund ist und in sich aufgeht. 
Wir arbeiten viel mit dunklen Wänden, 
weil das die Kontraste, die wir setzen, 
schön herausholt», erzählt Tanja Fisch-
bach. Fischbach & Aberegg arbeitet eng 
mit den jeweiligen Spezialisten zusammen 
– mit Lichtplanern zum Beispiel –, die ihre 
Ideen qualitätsbewusst umsetzen. Die er-
wähnten selbst entworfenen Wandleuch-
ten im Central Plaza wie der gesamte  
Innenausbau wurden von Schweizer 
Handwerksbetrieben produziert. Wein-
schränke, die im Gastraum zu stehen kom-

men, baut das Paar selbst um, damit deren 
Licht zum restlichen passt. «Wir haben 
auch bei technischen Aspekten die Finger 
drauf, was auch den Kosten zugute-
kommt», sagt Christoph Aberegg.

Den Trends vorausarbeiten
Mit dem Wort «Trend» gehen die beiden 
vorsichtig um: «Trend beinhaltet immer 
etwas Vergängliches und Kurzlebiges, aber 
das sind nicht wir. Wir möchten längerfris-
tig denken, gerade ein Restaurant sollte 
seine Berechtigung nicht nur zwei Jahre 
lang haben. Samt und Velours sind derzeit 
in aller Munde – wir arbeiten schon seit 
Jahren damit.» Es sei ihr «ureigenes Desig-
nvokabular», ihre «innere Intuition», die 
sie inspirieren. Ihre Haltung und Werte, 
«die wir schon immer mit uns tragen.» Und 
daneben könne alles – zum Beispiel die 
Netflix-Serie «Chef‘s Table» oder Museen 
– eine neue Inspirationsquelle sein.

Generell sei heute vom Fünf-Sterne-
Haus bis zum Szenelokal der Wunsch nach 
Unkompliziertheit, nach Ungezwungen-
heit und Wohlfühlcharakter gross. Schwel-
lenangst soll abgebaut werden, für ein 
möglichst breites Publikum. «Heute trifft 
man nach wie vor oft auf entweder ganz 
klassische Konzepte oder auf sehr viel In-
dustriehallenlook, der aber ein Zielpubli-
kum bis höchstens 30, 40 Jahren anspricht. 
Wir probieren, die Mischung anzustre-
ben», sagt Tanja Fischbach. Was kommt als 
nächstes? Ebenfalls ein Projekt in Zürich: 
Bei einem Hotel in der Altstadt realisieren 
Fischbach & Aberegg erneut ein Mixed- 
Konzept mit dem Umbau der Lobby sowie 
des Bar- und Restaurantbereichs.

8 Fischbach & Aberegg konzipiert auch für Start- 
ups wie etwa das Ona Poké in Zürich, das original 
hawaiianische Poké Bowls anbietet. Entstanden  
ist ein frisches, eklektisches Innendesign mit einer  
zurückgeholten Hülle im Industriestil. Die mit 
6000 Lämpchen versehenen Deckengirlanden 
sorgen für Inszenierung, blassgrüner Wellenmus-
ter-Marmor und Palmenmotive für Südseefeling. 
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