
Datum: 02.10.2019

March-Anzeiger
8853 Lachen
055/ 451 08 88
www.marchanzeiger.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 6'832
Erscheinungsweise: 5x wöchentlich Themen-Nr.: 571.031

Auftrag: 1001517Seite: 5
Fläche: 50'706 mm²

Referenz: 74964820

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/2

«Olea» und «Kaori» sind offiziell eröffnet
Während des Sommers wurde die Gastronomie im «Seedamm Plaza» in Pfäffikon komplett umgestaltet.
Nun konnten die neuen Restaurants, das mediterrane «Olea» und das japanische «Kaori», eröffnet werden.

von Andreas Knobel
Wenn die Verantwortlichen des «See-
damm Plaza» in Pfäffikon einladen,
darf man sich auf drei Dinge freuen:
kurze Reden, vielfältiges Essen, inter-
essante Begegnungen. Dies war auch
am Montagabend bei der offiziellen Er-
öffnung der beiden neuen Restaurants
«Olea» und «Kaori» der Fall.

Verwaltungsratspräsident David
Feusi und Gastgeber/Direktor Heinz
Brassel betonten in ihren Begrüssun-
gen vor den gegen 600 illustren Gästen
aus der Branche, der Wirtschaft allge-
mein und auch aus Politik und Show-
business in erster Linie ihre Dankbar-
keit gegenüber allen irgendwie Betei-
ligten. Sie machten aber auch klar, wie
wichtig in ihrem Haus über all die Jah-
re - inzwischen sind es 21 Jahre seit
der Eröffnung - stets die Innovation
war.

Komplett neue Gastronomie
Und genau diese Innovation, ja die-
ser Mut verblüffte an der Premiere des
neuen Gastrokonzepts. Im «Plaza» ist
alles neu - aber man bleibt sich treu,
lässt sich vielleicht zusammenfassend

sagen. Wenn man nämlich durch die 28 Personen. Speziell sind die beiden
Mall das «Seedamm Plaza» betritt, lan- riesigen Tavolata-Tische, an denen ge-
det man nicht mehr an der Bar. Diese meinsam gespeist werden kann.
wurde nach rechts zur nördlichen
Lobby verschoben. Die Lobby in der Nur Vorbeischauen hilft
Mitte ist gänzlich verschwunden, dort Nun, weitere Beschreibungen verwir-
ist nun das «Kaori» mit der japani- ren wohl lediglich, nur ein persönliches
schen Küche untergebracht. Der Raum Vorbeischauen vermag einen eigenen
rechts, wo früher das «Punto» war, so- Eindruck zu vermitteln. Der Gesell-
wie hinten, beim ehemaligen «Pur», schaft am offiziellen Eröffnungsabend
ist nun alles durch das neue Restau- jedenfalls gefiel es offensichtlich bes-
rant «Olea» belegt. Es widmet sich der tens. Dafür verantwortlich war natür-
breiten Palette von mediterranen Spei- lich in erster Linie das fast schon un-
sen. Geblieben ist, dass die Zuberei- überschaubar grosse Angebot an Spei-
tung der japanischen oder mediter- sen und Getränken. Aber auch das
ranen Gerichte weitgehend direkt mit- Sehen-und-gesehen-werden ist an sol-
verfolgt werden kann. So zeigt sich nun chen Anlässen nicht zu unterschätzen.
alles offener, ohne aber auf Nischen für Die dezente Begleitmusik des DJs er-
Pärchen oder kleinere Gruppen zu ver- möglichte jederzeit Gespräche. Nur
zichten. wenn sich der erstaunliche Entertai-

Mehr als nur eine Nische, sondern ner und unfassbare Zauberer Captain
ein kleines Lokal im Lokal, ist der neue Green unters Volk mischte, war alle
Weinraum, der in etwa dort zu finden Aufmerksamkeit auf seine Tricks ge-
ist, wo früher das «Nippon Sun» war. richtet.
Dieser Weinraum ist ein Hingucker,
denn er ist zwar abgetrennt, durch die Alle Informationen, auch über die kommenden

Scheiben aber frei einsehbar. Er eignet Anlässe, auf seedamm- plaza.ch.

sich fürs exklusive Dinner oder den
Event im kleinen Rahmen für bis zu
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Direktor und Gastgeber Heinz Brassel (I.) und Verwaltungsratspräsident David Feusi sind froh, die Umbauarbeiten
Plaza» beendet zu haben und freuen sich nun auf viele Gäste in den neuen Restaurants «Olea» und «Kaori».

in ihrem «Seedamm
Bild Andreas Knobel


