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Smoke in the Face
Im Genfer iertel Les Acacias liegt hinter einer massiven r ein wahrer Schatz f r igarren-Aficionados
Das ouse of Grauer umfasst ein Gesch ft, eine igarrenlounge, den grö ten igarrenkeller uropas
und eine Wein- und Spirituosenauswahl, die die feinsten Restaurants neidisch machen w rde.
Geöltes Eichenparkett, Jurakalkwände und eine gut gefüllte Bar... Oiled oa flooring, urassic limestone walls and a well-stoc ed ar...

Schon am Boden über den Wolken
Warteraum delu e Am Flughafen rich bietet die Swiss ihren
rsteklasse- assagieren eine komplett neu designte Wohlf hl- ase.
Waiting room deluxe Swiss is offering at Zurich Airport its first-class
passengers a completel newl designed feel-good oasis.
livier Rohrbach te t Swiss / zVg fotos

An diesem aussergewöhnlichen rt, der f r First lass - assagiere
und
N ircle -Mitglieder bestimmt ist, wurde an alles gedacht
ine moderne und minimale Möbelauswahl, wie etwa Ultra-DesignSofas von De Sede, itra- olztische, W nde aus ura-Stein sowie ein
Aufzug, dank dem man in aller Ruhe weit entfernt von der ektik des
Flughafens sein individuelles heck-In durchf hren kann.
Der
m grosse Bereich verf gt auch ber seinen eigenen Sicherheitsposten und einen langen Gang, ber den die assagiere die erminals
rasch erreichen können. udem wird eine vielseitige Auswahl an frisch
zubereiteten, hausgemachten Gerichten, wie etwa eine köstliche Flammkuchen- ariante, angeboten. Der Bereich hnelt letztendlich mehr einem
erlesenen Restaurant als einer einfachen Lounge.

esigned for first-class passengers and ON Circle members, this exceptional
venue has pulled out all the stops to offer a prestigious service contemporar
and minimal furniture with ultra-designer sofas b Sede and structured wooded
tables b itra, walls made of ura stone, and an escalator for individual check-in,
awa from the hustle and bustle of the airport.
In a 0m2 area, it also has its own securit post and a long corridor allowing
passengers to reach the terminals quickl . There will be a variet of home-made
food prepared instantl , including a version of the delicious lammkuchen .
The environment is more akin to a refined restaurant than ust a lounge.
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House of Grauer / zVg fotos

um Angebot gehören nicht weniger als
verschiedene igarren, die in einem
m grossen umidor aufbewahrt werden. ier finden die Kunden Rarit ten wie
Ramon Allones oronas Kabinett er aus den
ern vor dem mbargo
und Davidoffs aus der eit, als die Marke noch in Kuba ans ssig war Genug, um
die erzen der Fans dieses Genres zu erobern. Im Gesch ft finden Sie ein grosses
Sortiment an ubehör, zum Beispiel eine Auswahl igarrenkeller von Kunsthandwerkern oder bekannten Marken, traditionelle ralinen passend zum Geschmack
der igarren, Feuerzeuge, Aschenbecher, igarrenschneider und -scheren. Besonders
schön finden wir die St cke von S Dupont- aute réation uba, die eine ommage
an die Freiheit Kubas sind, die Kreationen des uweliers hilippe ournaire, der eine
limitierte Au age von
Schneidern und Feuerzeugen aus Bronze mit Rhodiumbeschichtung entworfen hat, den in-up- igarrenkeller von Moevus oder den Aschenbecher aus bsidian, ein Design in limitierter Au age, das aus einer usammenarbeit
zwischen ouse of Grauer und ub-Ar entstanden ist. Wenn Sie Ihren inkauf noch
erg nzen möchten Wir bieten eine umfassende Wein- und Spirituosenauswahl mit
verschiedenen Weinen und etwa
Spirituosen apanischer und schottischer
Whisky, alter Madeira und seltene Rumsorten. erbringen Sie einige eit in der entspannten und lu uriösen Atmosph re, die einige gl ckliche Kunden regelm ssig aufsuchen können, da sie Ans ssige geworden sind und ugang zum Loungebereich haben,
wo sie eine igarre mit einem Glas Rum Bally
geniessen
ine sehr gute Idee
House of Grauer, Route des Jeunes , 1227 Les Acacias/Genève, Tel. + 41 22 552 27
www.houseofgrauer.com

Swiss Lounge, Airport Zurich; www.swiss.com
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idden awa behind a massive door in the Acacias district in Geneva is a real treasure for aficionados of cigars
ouse of Grauer is a shop, a cigar lounge, the biggest cigar cellar in Europe and a selection
of wines and spirits that would be the env of the greatest restaurants.
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No less than 0 different cigars are on offer, kept in a 10 m2 humidor,
where customers are ama ed b such rarities as the amon Allones
Coronas Cabinet of 0 dating from the 1 0s before the embargo
and avidoffs from the period when the brand was still operating
in Cuba Enough to captivate the hearts of fans of the genre. In the
shop, ou ll find a large selection of accessories, with a choice of cigar
cellars made b artisans or produced b the ma or brands, traditional
chocolates to go with our cigar tasting, lighters, ashtra s, cigar cutters
and scissors. We especiall like the pieces b ST upont
aute
Cr ation Cuba, a homage to the freedom of Cuba the creations b
the eweller hilippe Tournaire, who has designed a limited edition of
2 cutters and lighters made of bron e with a rhodium finish
the in-up cigar cellar b Moevus, or the obsidian ashtra , a limitededition design born from a collaboration between ouse of Grauer
and Cub-Ar. To round off our shopping, ou can make the most
of our comprehensive selection of wines and spirits, including 00
different wines and some 00 spirits - apanese and Scotch whisk ,
aged madeira and hard-to-find rums. You ll probabl spend a
long time in this relaxing, luxurious atmosphere, which some luck
customers have been able to visit on a more regular basis b becoming
esidents with access to the lounge area, where ou can en o a
cigar with a glass of all 1
rum... A word to the wise
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