
AURORA Seine zentrale 
pr ivi legier te Lage direk t an der Bahnhof-
strasse, der freie Blick vom ersten Stock 
auf das rege Leben da unten: Ein Besuch 
im AURORA, dem neuen Hotspot der 
Zürcher Trendgastronomie, ist absolut 
atemberaubend.

Das AURORA präsent ier t sich sei t Ja-
nuar 2016 wieder in neuem Glanz. Den 
Zuschlag für die neue Lifestyle Locat ion, 
einst das legendäre Café Ernst, haben 
vier leidenschaf t l iche Junggastronomen 
erhal ten. Mit ihrem Gastronomiekonzept 
Restaurant, Bar, Terrasse und Lounge 
hauchen die v ier Protagonisten der 
berühmten Strasse nun ein wei teres 
kul inar isches Stückchen Leben ein. 

Wahre Gast freundschaf t er leben! Die-
se famil iäre F irmenphi losophie lässt 
die Jungunternehmer zur Höchst form 
auf laufen, was sich vor al lem durch die 
Herzl ichkei t der Mi tarbei ter sowie der 
gemüt l ichen Atmosphäre im AURORA 
wiederspiegel t . 

AURORA
Restaurant I Bar Terrasse
Bahnhofstrasse 61
8001 Zür ich

+41 44 210 03 18

info@aurora-restaurant.ch
www.aurora-restaurant.ch
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Restaurant - Unverschämt trendy

Zentrale Verkehrsachse. Bel iebte Flaniermeile. 
Shoppingzentrum. Schat t ige Plät zchen zum 
Chil len unter Lindenbäumen: Die Zür icher Bahn-
hofstrasse hat nicht von ungefähr Wel truhm 
er langt. Diese Welt läuf igkei t ist es, der sich das 
AURORA Restaurant mi t seinen kul inar ischen 
Köst l ichkei ten durch und durch verpf l ichtet 
fühl t : Unverschämt trendy. Und ganz dem ak tu-
el len Li festyle entsprechend. Stefano Corrado, 
Chef de Cuisine im AURORA, und seine Kü-
chencrew ent führen Sie dabei in eine Wel t , die 
Ihnen die vielen, höchst abwechslungsreichen 
Facet ten der medi terranen Cross-over-Küche 
auf neue Weise vor Augen führ t . 

Bar - Coole Drinks an der Bahnhofstrasse

Feinster Espresso am Morgen, die coolsten 
Dr inks am Abend – in der AURORA-Bar sind 

Ihrem Geschmack und Ihrer Fantasie keiner lei 
Grenzen gesetz t . Wir sind sicher: Schon durch 
ihren puren Anblick wird die er lesene Cock tai l- 
und Spir i tuosenauswahl des AURORA Ihr Herz 
deut l ich höher schlagen lassen.

Ob morgens, tagsüber oder abends bei einzig-
ar t iger Musik: Die AURORA-Bar ist der ideale 
Tref fpunk t für Menschen, die das gewisse 
Etwas suchen. Ein wahres Eldorado für Leute, 
die nach Herzenslust chi l len oder sich in Ruhe 
und entspannt unterhal ten wollen.

Terrasse I Lounge - Traumraum Terrasse

Egal aus welchem Anlass und zu welcher Tages- 
oder Uhrzei t : Die Terrasse des AURORA gi l t als 
eine der gemüt l ichsten Terrassen der Zür icher 
Bahnhofstrasse. Wunderbar für einen trendigen 
Business Lunch mit ten im Geschäf tsvier tel. 
Ideal für ein kurzes Time out vom Büroal l tag. 

AURORA
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Aber auch wie geschaf fen, um beste Freundin-
nen oder Freunde mal wiederzusehen.

Ob entspannt beim Espresso oder beim Busi-
ness Lunch, ob am Abend beim gemüt l ichen 
Kerzen-Dinner nach einem er folgreichen Ge-
schäf tsabschluss oder um zwischendurch mal 
zu relaxen und die Seele baumeln zu lassen: 
Die AURORA-Terrasse passt sich jedem Anlass 
mühelos an.

Events - Erleben verbindet

Ob pr ivate Famil ienfeier oder F irmenveran-
stal tung für besonders wicht ige Kunden: Das 
AURORA bietet Ihnen den st i lvollen Rahmen für 
Veranstal tungen auf höchstem Niveau – und 
schaf f t für Ihre Gäste damit unvergessl iche 
Momente.

Auf zwei Ebenen ver tei l t , gi l t das AURORA als 
eine der aussergewöhnlichsten Event locat ions 
an der Zürcher Bahnhofstrasse. Sehr elegant. 
Kein bisschen stei f. Für bis zu 160 Personen. 
Und Ihren Wünschen entsprechend auf vieler lei 
Weise veränderbar.



u n v e r s c h ä m t
t r e n dy

www.aurora-restaurant.ch


