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Hon. Es war eines der ganz guten Restaurants, das «Riesbächli» an der
Zollikerstrasse. Victor Imfeld hat sich hier zum renommierten Koch - 16
Gault-Millau-Punkte - entwickelt, und seine verlässliche Qualität hat ihm
eine gute Stammkundschaft beschert. Dennoch hat er sich
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Hon. Es war eines der ganz guten Restaurants, das «Riesbächli» an der
Zollikerstrasse. Victor Imfeld hat sich hier zum renommierten Koch – 16
Gault-Millau-Punkte – entwickelt, und seine verlässliche Qualität hat ihm
eine gute Stammkundschaft beschert. Dennoch hat er sich nun
entschlossen, das Restaurant zu schliessen. Zu unterschiedlich ﬁel der
Besucherandrang aus, im Sommer fehlte ihm eine Terrasse, und bei
genauer Berechnung musste er feststellen, dass er mit seiner
Nebentätigkeit mit Kochkursen oder als Störkoch den Restaurantbetrieb
immer quersubventionieren musste. Ab sofort ist das Lokal, das nun
«imfelds» heisst, nur noch für Gesellschaften zu mieten. Für 10 oder mehr
Gäste kochen Victor und Marlise Imfeld – und allfällige Zuzüger in Küche
und Service – nach wie vor ein hervorragendes Menu.
Lange hat das Wirtepaar sich Gedanken gemacht, um ein besseres
Rendement zu ﬁnden. Zu oft wurden die sechs Angestellten nicht
ausgelastet, wurden die täglich frischen Produkte nicht abgesetzt. Nun
können sie die Termine planen, den Einkauf präzise dimensionieren und
mit einer Vielzahl von Veranstaltungen ein neues Angebot bieten:
Zwölfmal pro Jahr ﬁndet eine thematisch wechselnde Tavolata statt,
daneben die Kochkurse (alles auf www.imfelds.ch) und Kochen für Gäste,
in der Wohnung der Gastgeber, in speziellen Locations oder im «imfelds».
Das Angebot richtet sich an Firmen, aber auch an Familien, die eine
Konﬁrmation oder einen Geburtstag feiern wollen. Nach wie vor bleibt die
Zusammenarbeit mit Cave BB von Alexander Bäggli, dem Hausbesitzer und
Weinhändler in Zumikon, was Imfeld ermöglicht, rund 2000 Weine auf der
Karte aufzuführen, mit Schwerpunkt Frankreich.
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