
Genuss für alle im  
Thessoni classic Regensdorf

 
Das «Thessoni classic» mit sei-
ner speziellen Architektur und 
seiner einzigartigen Auswahl 
von Material und Konzept zieht 
Menschen an, die das Ausser-
gewöhnliche schätzen. Hier 
trifft man sich in der feuer-
LOUNGE des Wohnzimmers, 
stellt seinen Drink auf Tische 
aus alten Weinfässern und 
staunt über ganz individuelle 
Eindrücke zum Thema Schweiz 
und Industrie. Ins «Thessoni 
classic» geht man nicht einfach 
hin – hier taucht man ein. Alle 
Restaurants, Bars, Lounges sind 
öffentlich und stehen allen je-
derzeit offen.

feinWERK   
Gourmetrestaurant 
Der Genusstempel feinWERK er-
langte erst kürzlich die begehrte 
Auszeichnung «Best of Swiss 
Gastro» und seine 14 Gault Mil-
lau Punkte sind der Kompass 
für verwöhnte Gaumen. In der 

Küche greift Sternekoch Rolf 
Grob tief in seine Erfahrungskis-
te und kreiert mit Leidenschaft 
Erlebnisse für Geniesser. Die 
hochstehenden Gourmetmenüs 
komponiert er aus möglichst 
naturbelassenen Produkten 
und treibt diese Philosophie auf 
die Spitze. Das Fine Dining An-
gebot verzichtet auf gezüchtete 
und veränderte Produkte und 
verfolgt damit ein in Europa 
wohl einzigartiges Konzept. Täg-
lich wechselt das Mittagsange-
bot und den Businesslunch 
kann man entweder vom Buffet 
oder à la carte geniessen. Ob 
Geschäftsessen, Dinner for two 
oder auch wohlverdiente Aus-
zeit über Mittag – im feinWERK 
ist wahrlich fein tafeln. 
 

tonWERK   
Steak & Hummer- 
Restaurant
Im Restaurant tonWERK erlebt 
der Gast Fleischgenuss vom 

Feinsten. Er geniesst beste Stü-
cke, knochengereift und «dry 
aged».

Es wäre geradezu eine Tod-
sünde, dieses Fleisch einfach 
auf den Grill zu legen. Darum 
zaubert der Spitzenkoch bei 
800 Grad zuerst ein Caramel-
krüstchen auf die Oberfläche, 
dann lässt er im Niedertem-
peraturofen die Hitze ins 
Fleisch schleichen und bringt 
es so schonend und ohne 
Saftverlust zur gewünschten 
Garstufe.

Neben dieser in der Region 
wohl einzigartigen Fleischge-
nüssen darf sich der Gourmet 
an frischem Hummer erfreuen. 
Den Fisch lässt der Koch jeden 
Tag frisch in seine Küche 
schwimmen. Das tonWERK ist 
auch sonntags geöffnet, wie 
auch das wohnZIMMER und 
die tonBAR für einen schönen 
Whiskey oder ein gutes Bier.

hochzeitsWERK  
Familienfeiern, Bankette 
in stimmigen Räumen

Das «Thessoni classic» gilt als 
erste Adresse für Seminare und 
Tagungen. Ein beliebtes und be-
währtes Highlight ist das hoch-
zeitsWERK für Brautpaare. Resi-
dent Manager Eva Heidenreich 
definiert diese spezielle Dienst-
leistung so: «Ich bin der unver-
zichtbare kleine Luxus, der Sie 
Zeit, Geld und Stress sparen 
lässt, sodass Sie Ihr Fest ent-
spannt und voll Glück erleben 
werden. Ich bin Ihr kompeten-
ter Hochzeitsplaner, biete Ex-
pertenwissen und habe viele 
Ideen für Ihr Hochzeitsfest. Von 
der eleganten Feier im Schloss, 
über die romantische Hochzeit 
auf dem See oder auf der Blu-
menwiese.» Diese Freude an 
vielen Details und die intensive 
Umsorgung geniessen natürlich 
auch die Gäste bei Familienfei-
ern und Firmenbanketten.

Im tonWERK gibt Genuss den Ton an. Im meisterWERK tafelt es sich meisterlich.Stilvolle Gelassenheit im feinWERK.  

Platz nehmen im Wohnzimmer und sich zu Hause fühlen.

Gemeinsam mit dem Brautpaar plant  Eva Heidenreich jedes 
Detail des schönsten Tags im Leben.

Das «Thessoni classic» mit 
seinen wunderbaren öf-
fentlichen Restaurants und 
der wetterfesten Lounge 
befindet sich in 8105 Re-
gensdorf, Eichwatt 19. 
Telefon 044 870 88 88. 

www.thessoni.com
 
Informationen über hoch-
zeitsWERK erhält man auf 
www.thessoni.com oder 
direkt bei Eva Heidenreich, 
Telefon 078 683 38 00.
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