«Noir» – c’est ça!
Interview: Dörte Welti / Photos: Agi Simoes

Claudio Denz setzt in seinem
neuen Restaurant im
Herzen Zürichs auf Monofood
in spannendem Ambiente.
In his new restaurant in the
heart of Zurich, Claudio Denz
serves monofood in an inspiring
ambiance.
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Ein anständiges Stück
Fleisch und handgemachte
Pommes frites, dazu ein
guter Wein. Mit diesem
simplen Konzept will das
«Noir» die Gastronomieszene Zürichs bereichern.
Wieso nicht mehr und nicht
weniger, erklärt Geschäftsinhaber Claudio Denz.

A decent piece of meat
served with home-made
French fries and a good
wine. A simple concept and
a plus for the gastronomy
scene in Zurich – the opening of the new restaurant
Noir. Owner Claudio Denz
explains his “no more, no
less” philosophy.

Gibt es nicht schon genug Restaurants in Zürich?
Es gibt immer und überall Platz für Neues. Wir sind
überzeugt, dass unser Konzept einzigartig ist und
ganz vielen Freunden der gehobenen Kulinarik
Genuss bescheren wird.

Doesn’t Zurich have enough restaurants already?
There’s always room for something new, wherever
you are. We firmly believe we have a unique concept which will appeal to a lot of people who like
eating out.

Was ist das Neue daran?
Monofood in einem schönen, gepflegten Ambiente
anzubieten. Und zwar Schweizer Fleisch, begleitet
von handgemachten Pommes frites à discrétion
und einer eigens dafür kreierten unverwechselbaren Sauce.

What’s new about it?
Monofood served in appealing surroundings. Our
focus is on meat – Swiss meat – served with as many
helpings of home-made French fries as you want
and accompanied by our very special, unique sauce.

Was war der Auslöser für diese Idee?
Die Inspiration zu diesem Konzept rührt unter
anderem aus einer Zeit, in der ich länger in Paris
gelebt habe. Das hat mich nachhaltig beeinflusst,
ich habe die Kultur vor Ort sprichwörtlich aufgesogen. Die Liebe der Franzosen zu gutem Essen hat
mich beeindruckt und ganz
besonders ihre Passion für
hochwertiges Fleisch, begleitet
von einem guten Glas Wein.
Mir ist dort klar geworden,
dass es oft die einfachen Dinge
sind, die die Menschen begeistern und ihnen in Erinnerung
bleiben. Daraus entstand die
Idee des Monokonzepts für
das «Noir» mit hoher Qualität,
viel Handarbeit und vor allem
auch Konstanz.

What prompted the idea?
The concept was largely inspired by a lengthy period
of my life spent living in Paris. That time made a
lasting impression on me, I literally soaked up the
culture! The French’s love of good food left its mark
on me, especially their delight in good meat enjoyed
with a glass of fine wine. It made me realise that
often, quite simple things are a
source of great pleasure and
lasting memories. That led on to
the idea of a monoconcept for
the “Noir”, with premium quality, a lot done by hand and, very
importantly, consistency.

“The French’s
love of good
food left its
mark on me.”

Alle Welt setzt auf vegetarische
oder sogar vegane Speisen,
Sie servieren Fleisch – ist das nicht gegen den
allgemeinen Trend?
Es gibt viele Menschen, die ein gutes Stück Fleisch
zu schätzen wissen. Wer heute Fleisch isst, wählt
sein Restaurant mit Bedacht. Man möchte ausgewählte Zutaten, erwartet Verlässlichkeit. Wir
servieren Schweizer Fleisch, weil dieses einen

The tendency everywhere
seems to be towards vegetarian
or even vegan food, but you
serve meat – are you swimming
against the tide?
There are lots of people who
enjoy a good piece of meat and
those who do are likely to be choosy about where
they eat. Diners want carefully selected ingredients.
And they like reliability. We serve Swiss meat, because Swiss meat tastes superb and is a guarantee of
consistently high quality.
High quality comes with a price, have you opened
a luxury restaurant?

Claudio Denz
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hervorragenden Geschmack und gleichbleibende
Qualität garantiert.
Hohe Qualität hat ihren Preis, haben Sie ein
Luxusrestaurant eröffnet?
Es soll ein Ort sein, den jeder gerne besucht. Jeder
soll sich willkommen fühlen, und das Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen. Wir möchten
unseren Kunden eine spezielle Erfahrung bieten,
ein Restaurant mit Seele und Charakter, mit hohen
Qualitätsstandards und doch für jedermann zugänglich.
Um dem «Noir» diesen speziellen Charakter zu
verleihen, haben wir mit vielen Profis aus unterschiedlichen Bereichen zusammengespannt. Das
Foodkonzept haben wir mit einem Gastroteam entwickelt, das bereits andere Restaurants erfolgreich
positioniert hat. Das Interieur haben wir gemeinsam designt und dabei viel Wert auf die Details gelegt. Ganz besonders stolz bin ich auf die speziell
angefertigten Tische aus recyceltem Metalwood.
Sie verfügen über ein einzigartiges Element: ein
integriertes Rechaud, auf dem das Entrecote serviert wird. Im Weinsortiment finden sich handverlesene Weine – unter anderem auch solche von
unseren eigenen Weingütern, die mein Vater mit
Leidenschaft betreibt.

Die Spezialität des Hauses: Schweizer Entrecôte mit
«Noir» Signature Sauce und handgemachten «Noir»
Pommes frites.
Speciality of the house: Swiss entrecôte with “Noir”
signature sauce and home-made “Noir” fries.

Woher nehmen Sie das Wissen über Gastronomie
und wie man ein Restaurant aufbaut?
Als Geschäftsführer einer Weinhandlung und im
Zusammenhang mit unseren Weingütern ergeben
sich immer wieder Schnittstellen mit der Gastronomie. Auch durch die drei Restaurants und Hotels meines Vaters habe ich Einblick in die Branche
erhalten und tausche mich mit ihm hierzu aus. Da
ich jedoch nicht ursprünglich aus diesem Bereich
komme, war es mir wichtig, einige Profis beizuziehen. Diese habe ich in meiner gastronomischen
Beraterin Jeannine Meili, meiner Geschäftsführerin Isabella Schrage und unserem Chefkoch
Hannes Nestler gefunden.
Ich habe als Creative Director bei Lalique jahrelang die Flakons für die Düfte kreiert und die
Kampagnen konzipiert, kann also behaupten, ein
gewisses Flair für Interior Design und Look & Feel
zu haben. Ich bin total detailverliebt, schaue, dass
jede Kleinigkeit stimmt und die Elemente zueinanderpassen. Und ich vertraue einfach darauf,
dass man mit Leidenschaft, viel Arbeit und Qualität die Kunden nicht nur für sich gewinnen, sondern sie auch an sich binden kann.
Ihr Vater Silvio Denz ist mit Weingütern und
dem eben erst renovierten Château
Lafaurie-Peyraguey auch im Hotel- und
Restaurantbusiness aktiv. Mischt er sich ein?
Mein Vater berät mich selbstverständlich, wir tau-
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«Noir»-Stil en détail: Weingläser und Vasen
von Lalique und Tische aus recyceltem Metalwood.
“Noir” style in detail: wine glasses and vases by Lalique
and tables made from recycled metalwood.

We want the “Noir” to be a place that offers excellent
value for money, which everyone enjoys and where
everyone is welcome. We want our customers to
experience a special moment in a restaurant with
character and soul, with high standards of quality,
but accessible to everyone nonetheless.
We teamed up with professionals from many different backgrounds to give the “Noir” that special
character. The food concept was developed in consultation with specialists who have already positioned other restaurants with success. We designed
the interior together, with great emphasis on the details. I’m particularly proud of the tables which were
made especially for us from recycled metalwood.
They feature a unique element: an integral rechaud
on which the entrecôte is served. The wine selection
offers many hand-selected highlights – including
products from our own vineyards, which my father
cultivates with passion.
Where did you acquire your knowledge of
gastronomy and restaurant skills?
The family wine estates and my job as Managing
Director of a wine business ensure I have a lot of contact with the gastronomy sector. My father’s three
restaurants and hotels have also provided me with
many insights, and I enjoy discussing these activities
with him. But I’m conscious that this isn’t my original field of competence, so I was keen to have the
support of professionals. And I found that expertise
in Jeannine Meili, our food consultant, Isabella
Schrage, the manager, and Hannes Nestler, our senior chef.
As Creative Director with Lalique I have several
years’ experience of designing bottles for Lalique
fragrances and working on the concepts for publicity
campaigns, so I feel I have a certain flair for interior
design, look and feel. I’m obsessed by detail, I take
great care that every little thing is just right, that it all
fits together smoothly. And I’m prepared to trust my
instinct that customers can be won – and kept – with
passion, hard work and quality.
Your father Silvio Denz is also in the hotel and
restaurant business with various wine estates and
the recently renovated Château LafauriePeyraguey. Does he get involved in your projects?
My father gives me advice, of course, and we’re always in contact. We talk about everything, but our
separate roles are clearly defined. The Noir restaurant is my responsibility, as is the Denz Weine business which I took on recently.
Temples of fine dining are certainly in fashion,
but not all are destined for a long life.
What’s the most frequent error in your view?
Lack of soul. It really doesn’t matter how big or small
it is, or what kind of food is served; if the place has no

The box of dreams
The box of dreams

Ensuring a flourishing future is more than a dream.
Ensuring a flourishing future is more than a dream.
It can be made a present-day reality with the right
It can be made a present-day reality with the right
professional know-how. We have the experience to
professional know-how. We have the experience to
help you make the most of your assets and assist
help you make the most of your assets and assist
you with your estate planning.
you with your estate planning.
KKL Treuhand-Gesellschaft AG, headquartered in
KKL Treuhand-Gesellschaft AG, headquartered in
the Swiss financial capital of Zurich, offers you
the Swiss financial capital of Zurich, offers you
expert and discreet financial advice. We work with
expert and discreet advice. We work with you to
you to protect and grow your wealth, and focus
protect and grow your wealth, and focus not only
not only on your own future but on that of your
on your own future but on that of your children‘s
children's and grandchildren‘s by providing compreand grandchildren‘s by providing comprehensive
hensive services as estate planners and executors.
services as estate planners and executors.
Please contact us. We invite you to sit down with
Please contact us. We invite you to sit down with
us, under no obligation, to discuss ways of optimius, under no obligation, to discuss ways of optimizing your wealth. Your future is worth it.
zing your wealth. Your future is worth it.

KKL TREUHAND-GESELLSCHAFT AG
POB, 8021 Zürich-Switzerland
tel: + 41 44 225 88 00
web: www.kklschweiz.ch
email: info@kklschweiz.ch
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schen uns permanent aus. Wir führen
einen Dialog über alles, haben aber eine
ganz klare Aufgabenteilung. Das Restaurant Noir ist meine Zuständigkeit, ebenso
seit kurzem das Geschäft Denz Weine.
Gastrotempel sind im Trend, aber nicht
alle können sich auf lange Sicht halten.
Was glauben Sie, ist der häufigste Fehler?
Wenn das Lokal keine Seele hat. Es ist eigentlich egal, wie gross oder klein es ist
und was für Essen serviert wird; wenn es
seelenlos geführt ist, fühlt sich der Gast
unwohl, kommt vielleicht einmal aus
Neugierde, aber dann nicht wieder.

soul, guests won’t feel at home. They might
drop in once out of curiosity, but that will
be it.
Just one or two dishes plus a choice
of dessert – nothing else. Aren’t you afraid
that’s too little?
I’m a firm believer that quality should
come before quantity. We want to offer our
customers food that is so good it becomes
a favourite. So when he – or she – fancies a
nice piece of meat with delicious accompaniments and a really good wine, the go-to
address comes to mind immediately!

·

Nur ein oder zwei Gerichte auf der Karte,
Dessertvariationen – fertig.
Ist das nicht ein zu kleines Angebot?

Ich glaube, dass Qualität hier ganz klar
vor Quantität zu setzen ist. Wir möchten
unseren Kunden ein Gericht anbieten,
das sie derart überzeugt, dass es zu ihrem
Favoriten wird. Und dass sie, wenn sie mal
wieder Lust auf ein gutes Stück Fleisch
mit tollen Beilagen und einem ausgesuchten Wein haben, genau wissen, wo sie
dies finden.

·
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Mitten in Zürich verzaubert das
«Noir» seine Gäste mit klassischem
Brasserie-Stil, angereichert
mit modernen Elementen.
In the heart of Zurich, the “Noir” successfully blends traditional brasserie
style with contemporary ﬂair.

Information
Claudio Denz (30) ist in
Zürich geboren und zur
Schule gegangen. Seine beruflichen Stationen führten
ihn unter anderem nach
Paris, London und New York.
Sein Vater Silvio Denz hat
vor zehn Jahren die Kristallmanufaktur Lalique gekauft
und in ein florierendes
Luxusunternehmen umgewandelt. Im Mutterkonzern,
der Lalique Group, ist
Claudio Denz seit 2009 beschäftigt. Dort war er unter
anderem als Creative Director für die Flakonkreation
und die Werbekampagnen
zuständig. Er ist Mitglied des
Board of Directors der
Gruppe und seit 2015 Head of
Digital. Auf Claudio Denz’
Konto geht auch die Duftkerzenlinie aus dem Hause
Lalique. Zudem ist er als
Geschäftsführer der Weinhandlung Denz Weine tätig.
Claudio Denz ist verheiratet
und lebt mit seiner Frau
Florentina in Zürich.
Claudio Denz (30) was born
and educated in Zurich. His
career to date has taken him to
Paris, London and New York.
His father Silvio Denz acquired crystal manufacturer
Lalique ten years ago and
turned it into a flourishing
luxury business. Claudio Denz
has worked for the parent
company, the Lalique Group,
since 2009. As Creative Director he was responsible for the
design of fragrance bottles and
publicity campaigns. He is
a member of the Group Board
of Directors and has been
Head of Digital since 2015. The
Lalique scented candles are
also a Claudio Denz inspiration. He also works as Managing Director of Denz Weine.
Claudio Denz is married
and lives in Zurich with his
wife Florentina.
noir-restaurant.ch

