
Vintage X-Mas
alte sihlpapierfabrik

Zürich



Die kommende Weihnachtszeit in der alten sihlpapierfabrik steht 
im Zeichen der goldenen Vergangenheit. Vintage-Möbel und kuli-
narische klassiker schaffen die grundlage für ein einmaliges Weih-
nachtsfest. Der industrielle charakter des hauses bietet den rahmen 
für ein fest, an das sich die gäste noch lange erinnern werden.

eintauchen in 
Vergangene Zeiten  

stilvoll feiern – lounge im papiersaal



gediegen geniessen – Winterwelt im folium



papiersaal

2. stock
bar, bühne, festsaal

fumoir
tischfussball
flipperkasten

bar / Drinks

Dancefloor

band / speech

DJ

garderobe

Marktstände

küche / catering

foto-ecke

lift / treppenhaus
toilette

lift / treppenhaus

nussknacker



Mit seiner flexibel gestaltbaren ausstattung und der gehobenen atmosphäre 
besitzt der papiersaal alle Voraussetzungen, die ein festsaal benötigt. Durch die 
Vintage-Dekoration bekommt die prägende patina des saales eine weitere, fass-
bare komponente. Während sich neben der tanzfläche die plattenteller drehen 
und der barkeeper seinen shaker schüttelt, verbringen die gäste einen abend in 
der schwungvollen retro-Welt des letzten Jahrhunderts.

konzertbühne

grosszügige bar

spiel und spass

Special FeatureS
konzert- und clubinfrastruktur /  
eigenes portfolio mit acts, DJs und 
Mottos / grosser fundus an spielen 
und ausstattung / 2 x 10 Meter bar



fOliuM

1. stock
galas, partys, Dinnersaal

Dancefloor

bühne / speech

küche

bar / apéro / glühwein

foto-ecke

lift / treppenhaus
toilette

lift
treppenhaus



Die grosszügige und flexible raumgestaltung des foliums lädt dazu ein, jedem 
Dinner eine ganz spezielle note zu geben. Der raum wird durch sein modula-
res aufteilungssystem den mannigfachen bedürfnissen verschiedener Dinner-
situationen hervorragend gerecht. auch die Dekoration und Videoprojektionen 
tragen dieser flexibilität und inszenierung rechnung. so dinieren die gäste bei-
spielsweise in einer verschneiten Winterlandschaft oder finden sich in einem 
amerikanischen Diner wieder. 

Special FeatureS
animierte projektionen im raumdesign 
/ Marktstände und andere Dinnervaria-
tionen / Diverse vorhandene Dekorati-
onskonzepte / räumliche und visuelle 
flexibilität

themenbezogene projektionen

räumliche flexibilitätDekorierte Marktstände



Die rüsterei ist der cateringpartner für anlässe in der alten sihl-
papierfabrik. Durch die unmittelbare nähe zum folium und dem 
papiersaal ist unser catering schnell, flexibel und unkompliziert. 
Mit den drei gastronomischen sparten restaurant, bar und kanti-
ne verfügt die rüsterei über eine grosse angebotsvielfalt für jede 
art von anlass. 
 
Den kern der rüsterei-kochkultur bilden spielarten mit rauch 
und aromen. edle fleischstücke werden schonend gegart, aus-
gesuchte produkte in ungewohnter Weise kombiniert – als grosse 
inszenierung oder im kompakten stil.

Die rüsterei-küche



GroSSe Markt-Szenerie iM VintaGe-look

austern & kaviar an der Vodka-bar
                   

Salate vom Buffet:

caesar salad mit speck, parmesan & croutons
randen, edamame & avocado

pikanter kürbissalat mit limette, honig, 
ingwer & koriander

chicorée-salat mit Mango & chilidressing
                   

truthahn, cranberry & sweet potato-püree
heissgeräucherter lachs & kleine kartoffeln, 

dazu schnittlauchsauce
knochengereiftes entrecôte vom limousine-Ochsen,

getrüffelter kartoffelgratin & Madeirajus
Zitronenravioli mit grünem pfeffer

                   
Warmer schokoladen-gugelhupf

gebrannte crème mit haselnuss-krokant
limetten-cheese cake

Orangensalat mit cointreau & Vanille-glacé

idee FürS koMpakte budGet

tomaten-kichererbsensuppe mit sauerrahm & koriander
                   

hausgemachter kalbshackbraten, 
gebratene Waldpilze & kartoffelstock

                   
crema catalana

ZWei MenuiDeen



prägebüro gmbh
kalanderplatz 6 | sihlcity
8045 Zürich | switzerland

telefon +41 (0)44 201 18 88
telefax +41 (0)44 201 18 87

info@praegebuero.ch
www.papiersaal.ch

www.folium.ch

restaurant rüsterei
kalanderplatz 6 | sihlcity
8045 Zürich | switzerland 
telefon +41 (0)44 317 19 19
telefax +41 (0)44 317 19 18

restaurant@ruesterei.ch 
www.ruesterei.ch 


