L‘Hôtel Savoy et la maison
Champagne Deutz célèbrent leur
180e anniversaire

Am 24. Dezember 1838 verwirklichte sich der
Vorarlberger Bäckergeselle Johannes Baur mit
der Eröffnung des Hotel Baur en Ville einen
Traum. Zusammen mit seiner Gemahlin Anna
Knechtli erschuf er ein Hotel mit 140 Betten,
einem Speisesaal, mehreren Salons und Stallungen.
1907 fand der grosse Erweiterungsbau auf fünf
Etagen statt. Mit dem Namenszusatz «Savoy»
wurde das Luxushotel im Juni 1908 wiedereröffnet. Die Neue Zürcher Zeitung schrieb dazu:
«Das alte Baur en Ville, für das wir in Zürich
immer lebhafte Sympathie hatten, zeigt sich in
seinem neuen Kleide, verjüngt und verschönt.
Es wird wie bisher ein bemerkenswertes Glied
im zürcherischen und schweizerischen Hotelgewerbe sein und sein altes Ansehen in der
internationalen Handels- und Touristenwelt
aufs Neue bewähren.»
Bis heute erfuhr die Grande Dame und das zugehörige Ristorante Orsini im alten Pfarrhaus
Münsterhof regelmässig Renovationen im
grossen und kleinen Stil. «Die traditionsreiche
Hoteldiva am Paradeplatz» verfügt über 104
Zimmer und Suiten, Veranstaltungräume und
ist Heimat der rund 170 Savoyaner, die sich
um Ihr Wohl kümmern.

180 ans
Savoy Baur en Ville et
Champagne Deutz
Demi-homard à l’émulsion de thon
Pomme de terre

Deutz Blanc de Blancs 2011
***
Le filet de bœuf et foie gras
sauté en croûte de pâte feuilletée
Sauce au vin rouge
Légumes d’hiver glacés

Hommage William Deutz
***
Mousse d’avocat à la meringue
avec garniture de fruits

Amour de Deutz Rosé 2006
***
Menu complet accompagné des
Champagnes Deutz

CHF 180.00

CHAMPAGNE DEUTZ, seit 1838 einer der
ältesten Mitglieder des ehemaligen und angesehenen Verbandes der Grandes Marques,
hat Champagner in einem unverwechselbaren Stil hergestellt. Die Auslese von 245
Hektaren Weinbergen, die zu den besten
der Champagnersorten zählen, und einer
strengen Auswahl an erlesenen Trauben
unterliegt, ermöglichen es Deutz, nur erstklassige Trauben zu verwenden. Die Weine
werden langsam und sorgfältig in der kühlen
Stille des drei Kilometer langen Kellers des
Hauses gekeltert, die auf dem kalkhaltigen
Boden des berühmten historischen Dorfes
Aÿ entstanden sind.
Nebst Jahrgangs-Abfüllungen und SpitzenCuvées hat das Haus seinen exzellenten Ruf
hauptsächlich dem Basis-Champagner zu
verdanken, dem Brut non-millésimé, der Jahr
für Jahr in konstant herausragender Qualität in fast 90 Prozent aller Flaschen abgefüllt
wird.

