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Y u m m ytipps

zürich
Warum alle Zürich im Sommer lieben? Finde es
heraus: Kurztrip buchen, die Adressen von unseren
Lieblingsspots einpacken und vor Ort auschecken

1

barfussbar | Die City ist im Sommer
ein einziges riesiges Freibad. An jeder
Ecke findet man Badis, also Fluss- und
Seebäder, die abends zur Bar umfunk
tioniert werden! Wie die Barfussbar, die
tagsüber nur für Frauen geöffnet hat –
Männer müssen draußen bleiben.
Abends gilt das nur noch für Schuhe,
und alle schlürfen hier gemeinsam
ihre Cocktails.
Stadthausquai 12, 8001 Zürich
barfussbar.ch
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tibits | Der Name des vegetarischen
Restaurants stammt vom englischen
Wort „titbits“, was Leckerbissen heißt.
Und davon gibt es hier jede Menge.
Am Buffet kann man sich den Teller
vollpacken mit Zitronen-Avocado-Tarte
oder libanesischem Taboulésalat. Wer
sich schlecht entscheiden kann, sollte
sich einfach von allem ein bisschen
draufschaufeln – und vom vegetarischen
Tatar ganz viel. Das ist nämlich ein
ganz sensationeller Leckerbissen.
Falkenstrasse 12 und Seefeldstrasse 2,
8008 Zürich, tibits.ch

3

apotheke | Die beste Medizin gegen
den Abschiedsschmerz? Sich am letzten
Abend der Reise ein kühles ChopfabBier oder einen Turicum-Gin-Tonic in der
ApoTHEKE genehmigen. Wer hungrig
auf mehr ist, kann sich dazu noch ein
warmes Panino, eine Quiche, einen Salat
oder ein Stück Kuchen bestellen – alles
hausgemacht und superlecker. Eine
entspannte Location, in der man richtig
gut essen und trinken kann – ohne allzu
tief in den Geldbeutel greifen zu müssen.
Zürichbergstrasse 17, 8032 Zürich,
apotheke-zh.ch
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the artisan | Wir haben leider nicht
genug Platz, um die gesamte Speisekarte
abzudrucken, dabei lässt uns jedes Gericht ausflippen. Kleiner Vorgeschmack
gefällig? Breakfast-Burger mit geräu
chertem Speck und Avocado am Morgen,
mittags einen Schrebergartensalat, am
Nachmittag Süßkartoffel-Kokos-Brûlée
und abends am liebsten ein supersaftiges
Mistkratzerli (Brathähnchen).
Nordbrücke 4, 8037 Zürich-Wipkingen,
theartisan.ch
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mirÓ coffee truck | Hot Stuff!
Wenn dieser Coffeetruck an dir
vorbeidüst, renn schnell hinterher.
Denn dort bekommt man den wohl
besten Kaffee der Stadt. Die entspanntere Art, einen der saisonalen
Spezialitätenkaffees von Miró zu
probieren? Auf der Website den Tourplan des Trucks checken und als
Zwischenstopp auf der Sightseeingtour einplanen. Der Kaffee wird
übrigens von den Schweizer Brüdern
Dani und David in Zürich geröstet.
Alle Standorte unter mirocoffee.co
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