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«Livecooking» vor den Augen der Gäste im neuen Palavrion Grill in Zürich:
Im Mittelpunkt steht der grosse Flammen-Grill. Darum herum werden 
die frischen Roh- und Ausgangsprodukte präsentiert.



Seit Jahrzehnten betreibt Mövenpick in
unmittelbarer Nähe des Park Hyatt Hotel
Zürich einen grossen und vielseitigen 
Restaurationsbetrieb, der unter den
unterschiedlichsten Namen firmierte.
Lange Zeit galt das  Mövenpick Palavrion
als ultimative  Szene-Location für das 
ausgehfreudige Zürcher Gästepublikum.
Vor anderthalb Jahren wandelte sich das  
Lokal dann zu  einem urban konzipierten
 Marché Mövenpick. 
Der Verkauf der Schweizer Verkehrs -
gastronomie von Marché (und der ent-
sprechenden Marken- und  Namens-
rechte) an Coop bedingt eine Neuaus-
richtung des Marché Mövenpick Restau-
rants an der Ecke Beethoven strasse/
Dreikönigsstrasse in Zürich. Ab April
2015 wird der 300 Sitzplätze umfassende
Betrieb  Palavrion Grill heissen.

«Grillieren bei Freunden»
Mit dem Umbau einher ging auch eine
grundlegende konzeptionelle gastrono -
mische Neuausrichtung, die ausgezeichnet
ins bisherige urbane und gross zügige 
Interior Design passt, dessen Materialisie-
rung Hochwertigkeit und Qualität aus-
strahlt. Obwohl es sich beim Palavrion
Grill um ein flächenmässig sehr grosses
Lokal handelt, fühlt sich der Gast darin
sofort wie zuhause — wohl auch deshalb,
weil er die Wahl zwischen sehr unter-
schiedlichen Sitzbereichen hat, die erst
noch auf ver schiedenen Ebenen angesie-
delt sind:  Neben einer trendigen Essbar
und einer elegant-geschwungenen Galerie
bietet ein Wintergarten viel Licht und
Sonne, und auch der Bereich an der 
grossen grünen Pflanzenwand mit den
Hochtischen erinnert irgendwie an einen
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Im neu konzipierten Palavrion Grill in Zürich, 
der von Marché International geführt wird, 

kommt ein ganz besonders effizientes 
«Two Steps»-Grill-Prozedere zur Anwendung, das
auf der weltpatentierten «Halo-Heat»-Technologie

von «Alto-Shaam» sowie auf einem offenen
Flammen-Grill im Frontcooking-Bereich des

urbanen Restaurants basiert und einer
Neuinterpretation des Grills gleichkommt –

Livecooking par excellence!
Von Chefredaktor René Frech

«Grillieren bei Freunden» 
im «Two Steps»-Prozedere
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Impressionen vom Gäste-Bereich des Palavrion Grill Zürich 
mit Hochtischen an der Pflanzenwand, Essbar, begehbarer 
Vinothek und elegant-geschwungener Galerie. Verantwortlich 
für das neue Konzept sind CEO Oliver Altherr (rechts im Bild) 
von Marché International und Markus Greiner, Director 
Operations bei Marché International.



lauschigen  Patio. Vor allem aber: Im
Mittelpunkt des Palavrion Grill  stehen die
Präsentation der frischen Ausgangs- und
Rohprodukte sowie ein beeindruckender
Flammen-Grill und eine  Pizza-Station,
kurz — das Raum- und Interior-Konzept
schafft Assoziationen zu privaten Lebens-
bereichen nach dem Motto «Grillieren und
Geniessen wie im  Garten bei Freunden!»

Live-Cooking: Der Flammen-Grill
steht im Zentrum
Genau das ist auch das Leitmotiv des 
Palavrion Grill. «Wir zelebrieren hier echte
Gastfreundschaft. Die Gäste erleben unsere
Leidenschaft und Passion für hoch -
wertige  frische Speisen und Getränke 
in einem sympathischen und unkompli -
zierten Ambiente. Livecooking, Genuss und
Raffinesse stehen dabei im Vordergrund»,
betont Oliver Altherr, CEO von Marché
International, gegenüber GOURMET.
Das kulinarische Konzept ist auf eine
Neuinterpretation des Grills ausgerichtet:
Fleisch, Fisch und Gemüse haben den
gleichen Stellenwert und kommen frisch
zubereitet direkt vom Grill daher. «Deshalb
nimmt der grosse Flammen-Grill bei 
uns eine zentrale Stellung ein», skizziert 
Markus Greiner, Director Operations 
bei  Marché Inter national, gegenüber
GOURMET das gastronomische Kon-
zept. Markus Greiner wirkt im Palavrion
Grill gegenwärtig als Geschäfts- und 
Betriebsleiter und ist verantwortlich da-
für, dass das kulinarische Konzept im
Betriebs alltag auch wirklich im Massstab
1 zu 1 umgesetzt wird. 

«Ein bisschen Mehr» 
als Erfolgsrezept
Im Angebot finden sich neben zahlreichen
Spezialitäten vom Flammen-Grill auch
rechteckige Pizzen im Format 60 x 20 cm,
die vor den Augen der Gäste mit frischen
Zutaten belegt werden. Bunte Salat-Krea-
tionen sorgen für einen Vitamin-Schub,
und die Portionen-Desserts, die von 
«fliegenden Kellnern» von Tisch zu Tisch
angeboten werden, verführen zum süssen
Genuss. Auch bei den «Fresh Drinks»
steht die Frische im Mittelpunkt: Sie 
werden aus frischen Früchten, frischem
Gemüse und mit  einem Schuss Olivenöl
zubereitet und verfeinert.
Ueberhaupt — «immer etwas mehr bieten
als der Gast von uns erwartet», so lautet
die Philosophie im Palavrion Grill. Markus
Greiner sagt es gegenüber GOURMET
so: «Wir wollen unsere Gäste mit einem
gewissen Plus überraschen. Bei uns gibt
es deshalb  etwas mehr Wein beim glas-
weisen Ausschank, nämlich 1,25 dl statt
lediglich genau 1 dl, und das Hahnen-

wasser  stellen wir zum Selbstausschank
kostenlos auf den Gästetisch. Das gilt
auch für das frischgebackene Brot und
für das dazugehörige Oliven- und  Chili-
Oel.» 
Wie «beim Grillieren bei Freunden» stehen
(auf dem Flammen-Grill) kurz gebratenes
Fleisch, Fisch oder auch Pouletbrust im
Mittelpunkt. Dabei hat der Gast die freie
Wahl bei den Zutaten und Beilagen: 
Rosmarin-Kartoffeln, Gemüsebeilagen,
Saucen können frei ausgewählt werden,
und sie werden auch separat serviert. 
Oliver Altherr, CEO von Marché Inter -
national, zu GOURMET: «Damit kommen
wir den international zu beobachtenden
urbanen Verpflegungsgewohnheiten opti-
mal entgegen: Die individuell und frei 
wählbaren Kombinationen  zwischen Fleisch,
Fisch und Poulet einerseits und den
gleichwertigen Beilagen wie Salat, Ge müse
und Saucen anderseits versprechen eine
leichte, kohlen hydratarme und indivi duelle
Er nährung.»

Das «Two Steps-Grillverfahren»
Allein über die knapp bemessene Mittags-
zeit werden im  Palavrion Grill Tag für Tag
200 bis 250 Mahlzeiten und Gerichte
hauptsächlich vom Flammen-Grill serviert.
 Operations Director Markus Greiner:
«Innerhalb von  weniger als zwei Stunden
derart viele Grill- und  Pizza-Gerichte zu-
zubereiten und zu servieren, stellt an die
 Küchenbrigade ganz besondere Anforde-
rungen. Schnelligkeit ist aber gerade in
der urbanen Mittagsver pflegung das A
und O des gastronomischen Erfolgs. Wir
bereiten deshalb unsere Fleisch-, Poulet-
und Fisch- Grilladen in einem ‘Two Steps’-
System zu: Statt die sorgfältig selektio-
nierten und bereits im Rohzustand portio-
nierten Fleischstücke wie üblich fünf bis
zehn Minuten auf dem Flammen-Grill zu
grillieren, lassen wir sie in der Produk-
tionsküche im Untergeschoss im Nieder-
temperatur-Garverfahren auf den Punkt
genau garen, damit sie jeweils ab 11.00
Uhr in den Warmhaltegeräten im Front-
cooking-Bereich warmgehalten werden
können und dann gemäss den Gäste-
Orders auf dem Flammen-Grill während
bloss noch zwei Minuten grilliert werden
 müssen. Die Fleisch-, Poulet- und Fisch-
stücke erhalten so ihre typische Zeich-
nung vom Grill und ihren authen tischen
Grill-Geschmack.»

Das patentierte «Halo-Heat»-
Klima von «Alto-Shaam»
Das «Two Steps»-Prozedere ist der eigent -
liche Angelpunkt des sehr effizienten 
Zubereitungsprozesses des Grillguts. Als
küchentechnische Basis dazu dienen die
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Mehr zum Thema: Marché Mövenpick Zürich/Palavrion Grill Zürich, Beethovenstrasse 32, 8002 Zürich
Tel. 044 286 54 54, Fax 044 286 54 55, welcome@palavrion.com, www.marche-moevenpick.com/zuerich
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Das «Two Steps»-Grillieren: Zuerst werden die portionierten
Fleisch- und Pouletstücke im Cook&Hold-Gerät von «Alto-
Shaam» bei Niedertemperatur langsam gegart und warm-
gehalten. Nach dem Eingang der Gäste-Orders werden sie auf
dem Flammen-Grill kurz grilliert, was ihnen die typische Grill-
Zeichnung und den authentischen Grill-Geschmack verleiht —
Steaks, Beefs, Pouletbrust und Pulled Pork «at its best»!

Kompetente, erfolgreiche und partnerschaftliche Konzept-
und Produktbegleitung: Margrit und Valerie Plüss von 

Alto-Shaam (Switzerland), flankiert von Operations Director
Markus Greiner und CEO Oliver Altherr von Marché International.



zwei mobilen Cook&Hold- Geräte von
«Alto-Shaam», welche von Alto-Shaam
 (Switzerland) geliefert und  installiert 
wurden. Es handelt sich um Niedertempe-
raturgar- und Warme haltegeräte, deren
Klima (im Garraum) sich durch eine 
hohe natürliche Feuchtigkeit auszeichnet
und das als weltpatentierte «Halo-Heat»-
Wärmetechnologie weltweit bekannt ist.
Ohne dieses «Two Steps»-Ver fahren mit
der sanften Wärme von «Halo-Heat» wäre
es gar nicht möglich, derart viele grillierte
Speisen vom Flammen-Grill in der kurzen
Mittagszeit zu servieren.

Gemeinsame 
Konzeptentwicklung mit Potenzial
Dazu sagt die prämierte Küchenchefin
und Fachinstruktorin Valerie Plüss von
Alto-Shaam (Switzerland): «Wir sind mit
den Verantwortlichen von Marché Inter -
national ins Gespräch gekommen, weil sie
sich ursprünglich ‘bloss’ für einen Cook&
Hold-Ofen von ‘Alto-Shaam’ für den neuen
Palavrion Grill interessierten. Im Laufe 
der gemeinsamen Konzept- und Pro -
duk tionsentwicklung konnte das ganze 
Leistungs- und Chancen-Spektrum eines
 solchen Niedertemperaturgar-, Warmhalte-
und Smoker-Ofens (inkl. hausgeräucher-
ter Lachs als USP) aufgezeigt werden.
Jetzt werden im Palavrion Grill  nicht 
nur hausgeräucherter Lachs von subtilem
und überraschendem Geschmack an -
geboten, sondern auch das trendige 
‘Pulled Pork’, eine Spezialität des Hauses,
sowie das gesamte gegrillte Fleisch-,
Poulet- und Fischsortiment in den Cook&
Hold-Ge räten von ‘Alto-Shaam’ vorprodu-
ziert. Damit kommt das ganze  Potenzial
des Niedertemperaturgarens mit unseren
Geräten voll zum Ausdruck.»

Top-Qualität 
auch ohne Edelstücke
«Ein weiterer wesentlicher Aspekt kommt
hinzu», ergänzt Geschäftsführer Markus
Greiner gegenüber GOURMET: «Dank
dem schonenden Niedertemperaturgaren
im ‘Halo-Heat’-Klima betreiben wir so 
etwas wie eine ‘Slow Food’-Gastronomie.
Mehr noch: Wir müssen nicht aus-
schliesslich teure Edelfleischstücke wie
Filets und Entrecôte für ein schmack -
haftes und zartes Grill-Fleisch-Erlebnis
verwenden, sondern können auch etwas
preisgünstigere Fleischstücke verarbeiten,
die dank dem Niedertemperatur-Gar -
verfahren in gleicher schmack  hafter und
saftiger Top-Qualität  serviert werden 
können. Das gestattet uns, erstklassige
Grill-Gerichte auch zu moderaten Preisen
anbieten zu können.»

«Demokratisierung von Qualität»
Gerade in dieser Hinsicht betreiben die
Verantwortlichen im Palavrion Grill eine
höchste interessante Einkaufs- und 
Beschaffungspolitik. CEO Oliver Altherr:
«Wir ver arbeiten ausschliesslich Schweizer
Fleisch — Schweizer Pouletfleisch sowie
Label-Fleisch wie Prim Beef oder  Natura
Beef, also Fleisch von Tieren, die  be-
sonders nachhaltig aufgezogen wurden.
Bei solchen Tieren sind nicht nur die 
üblichen Edelstücke hoch wertig, sondern
das Fleisch des ganzen Tieres. Diesem
Aspekt tragen wir bewusst Rechnung,
und dank dem zweiteiligen Gar- und Grill-
Prozedere sind wir in der Lage, auch 
aus solchen Fleischstücken erstklassige
Grill-Spezialitäten zu mode raten Preisen
und ohne irgendwelche Qualitäts- und
Geschmackseinbussen anzu bieten. Wir
leisten damit also einen Beitrag zur 
‘Demokratisierung der Qualität’!»
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Dank dem «Two Steps»-Verfahren, also
der Vorproduktion im Niedertemperatur-
Garverfahren und der Warmhaltung im
patentierten «Halo-Heat»-Klima der Cook&
Hold-Geräte von «Alto Shaam» einerseits,
und dem  Grillieren der Fleisch-, Poulet-
und Fischstücke auf dem grossen Flam-
men-Grill im Frontcooking- Bereich ander-
seits ist der Palavrion Grill überhaupt in
der Lage, der grossen Nachfrage nach
Grill-Gerichten in der knapp bemessenen
Mittagszeit gerecht zu werden. 
Dabei stehen der Küchenbrigade im 

«Wellness für das Fleisch»
Palavrion Grill  folgende von Alto-Shaam
(Switzerland) gelieferten, installierten und 
instruierten mobilen Geräte zur Verfügung:
u Ein Cook-, Hold- und Smoke-Ofen
767-SK/III Deluxe mit der Kapazität
von 2/1 GN,

u Zwei Cook&Holdgeräte 500-TH/III mit
je einer Kapazität von 1/1 GN,

u Eine Carvery-Tranchierstation CS-200
von «Alto-Shaam».

Dazu kommt ein A la Carte-Tischsteamer
Roundup  VS-350, der ebenfalls von Plüss
& Partners geliefert wurde.

Mehr zum Thema: Alto-Shaam (Switzerland), Plüss & Partners, Am Suteracher 5, 8048 Zürich
Tel. 044 462 35 50, Fax 044 461 27 53, info@alto-shaam.ch, www.alto-shaam.ch


