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6 Fragen an …

Interview mit François Bolay

Was begeistert Sie an Ihrem Beruf? 
Ich selbst bin kein begnadeter Koch und 
bin entsprechend selten am Herd anzutref-
fen. Während Jahren unterrichtete ich an 
diversen Fachhochschule Projektmanage-
ment. Der Aufbau und Betrieb eines Res-
taurants war die ambitionierte Umsetzung 
eines Projektes in die Praxis. Für mich als 
Laie auf diesem Gebiet eine enorme Her-
ausforderung mit entsprechend grossem 
Lernpotential. Ich war von der Idee über-
zeugt, obwohl es nicht immer leicht war, 
die Schwierigkeiten anzugehen und die 
Motivation aufrecht zu halten. Dass es sich 
gelohnt hat, bekräftigen uns unsere Gäste 
immer wieder – und das begeistert mich 
jeden Tag aufs Neue. 

Was macht Ihren Betrieb einzigartig? 
Das Authentische, die immer gute und 
gleichbleibende Qualität unserer Gerichte 
wird von unseren Gästen sehr geschätzt 
und zeichnet das naanu aus. Auch der 
Trend hin zu gesunder Ernährung mit nach-
haltigen Produkten trifft sich mit unserer 
Philosophie.

Was sind Ihrer Meinung nach  
die Trends in der Gastronomie?  
Ich glaube die Zeit der ausgiebigen und lan-
gen Mittagessen ist vorbei. Der Gast will 
sich rasch und gut verköstigen. Schnell 

heisst aber nicht mangelnde Qualität. Ich 
bin überzeugt, überleben in diesem harten 
Business kann heute nur, wer auf Qualität 
und auch Nachhaltigkeit setzt. Das gilt 
 sowohl für Fleisch- wie auch vegetarische 
und vegane Gerichte. Doch diese Qualität 
hat auch seinen Preis. Hier stehen wir stets 
vor einer preissensitiven Aufgabe.  

Was würden Sie verändern, um die 
 Rahmenbedingungen  
in der Gastronomie zu verändern? 
Bei der Umsetzung des Projektes «naanu» 
haben mich die unzähligen Reglementie-
rungen stark beschäftigt – und die teil-
weise unsinnigen behördlichen Vorgaben 
manchmal auch richtig geärgert. Vorschrif-
ten stehen vor einem gesunden Menschen-
verstand. Damit werden oft Initiativen von 
Anfang an blockiert, Flexibilität und Inno-

vationen gehen verloren und die Kosten 
führen ins Unendliche.

Wo trifft man Sie in Ihrer Freizeit? 
Beim Golfen in Frankreich und im Wallis  
oder beim regelmässigen Joggen an der 
Limmat. Einmal im Jahr geht’s auch etwas 
weiter weg und ich laufe irgendwo auf der 
Welt einen Marathon. 

Warum sind Sie Mitglied von  
CafetierSuisse? 
Auf Empfehlung eines Bekannten. Und für 
mich damals als Gastronomieneuling ein 
wertvoller Tipp. ■

USP (Alleistellungsmerkmal):  
authentisch, frisch und sympathisch

Preis Kaffee Crème: CHF 3.50

Preis Espresso: CHF 3.50

Verkaufte Kaffees pro Tag: 30

Anzahl Mitarbeitende: 6

Sitzplätze:  Winter 50 
Sommer plus 25–75

François Bolay

«Ich bin überzeugt, über-
leben in diesem harten 
Business kann heute nur, 
wer auf Qualität und auch 
Nachhaltigkeit setzt.  
Das gilt  sowohl für Fleisch- 
wie auch vegetarische 
und vegane Gerichte»

naanu take&eat restaurant
Pfingstweidstrasse 104
8005 Zürich
+41 44 271 10 12 
naanu@naanu.ch
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