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Sablier Style
Dass Daniela und Markus Segmüller ein feines Händchen nicht 
nur für gute französische Weine haben, sondern auch für Trends 
und Design, haben sie gerade eindrücklich unter Beweis ge-
stellt. Mit dem Sablier im neuen Circle-Komplex des Zurich Air-
port haben sie gewissermassen ihre – bereits mit Preisen aus-
gezeichnete – Meisterprüfung abgelegt.
Loft Five, Roof Garden, Adlisberg, James Joyce, Carlton, Botte-
ga, Fujiya of Japan – alles klingende Namen in der Zürcher Gast-
ro-Szene, vereint in der Segmüller Collection. Die stilvollen Bou-
tique Restaurants bieten eine grosse Spannbreite an Genüssen 
– von Schweizer Klassikern, über trendiges Casual Dining bis hin 
zur GaultMillau Küche. Bekannt auch der Weinkeller im Carlton, 
wo unweit des Bankengoldes einige der – vom Wert durchaus 
vergleichbaren – besten Tropfen der Welt lagern! 

Und nun der letzte Coup – das Sablier. Der Eintritt in die von 
Innenarchitekt Thöny gestaltete Sablier-Design-Welt ist spek-
takulär und muss Vergleiche mit New York und London nicht 
scheuen. Hohe Decken, wuchtige Sitzgruppen und Lounge-Mö-
bel, abstrakte Muster, opulente Farben – theatergleich wurde 
hier Essensraum auf 1700 m2 in Szene gesetzt. Eine fantastische 
12 Meter lange und meterhohe handgeblasene Glas-Licht-Ins-
tallation mit dem sinnigen Namen Opera ist das Herzstück über 
einer goldenen Bar, welche die Gäste visuell betören. Der an 
Versailles Barock erinnernde prunkvolle Stil findet sein Pendant 
in einer kulinarischen Reise durch Frankreich, gepaart mit unwi-
derstehlichen Weinen und Köstlichkeiten aus der Küche.

by Segmüller

network  Ostentatious yet compellingly inviting     
Loft Five, Roof Garden, Adlisberg, James Joyce, Carlton, Bot-
te¬ga, Fujiya of Japan – not only are they resounding names on 
Zurich’s culinary scene but they all form part of the  Segmüller 
Collection. Ranging across a bandwidth of Swiss classics to 
trendy casual dining, this stylish boutique collection of restau-
rants also heroes GaultMillau – with the Carlton host to some of 
the world’s best wines! 
The latest success story to enter the equation: The Sablier. And 
this rooftop restaurant & bar in Zurich Airport’s much acclaimed 
The Circle precinct won’t disappoint! Here Daniela and Markus 
Segmüller will have passed their biggest test ever – but that 
doesn’t mean they haven’t already clinched a whole array of 
awards. 
The Sablier design world by interior designer Thöny is nothing 
less than spectacular and can most certainly hold its own with 
New York and London. A visually captivating 12 m long hand-
blown glass light installation suspended above the golden 
bar dominates the setting. Here high ceilings, bulky furnis-
hings, abstract patterns and opulent colours reminiscent of an 
ostenta tious display of Versailles baroque give a whole new 
meaning to theatre-style dining. And this takes place as a culi-
nary journey through France. 
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