
Das Restaurant «Le Chef» im Flughafen 
Genf wurde von Mint Architecture  
in kürzester Zeit umgebaut und hat ein 
neues Design-Konzept erhalten.

Ein grosszügiger Emp-
fangsbereich verbin-
det die verschie denen 
die Gästezonen.

Mit ausgewählten 
Materialien wie 
Nussbaum, Zink, 
Schwarzstahl und 
Schiefer setzte Mint 
Architecture das 
Design-Konzept um.  
 
Fotos: Autogrill Schweiz

Vielseitiges  
Gastro-Konzept 

gun. «Autogrill» ist der international führende An-
bieter von Reiseverpflegung an Autobahnen, Bahn-
höfen und Flughäfen sowie an weiteren hoch 
 frequentierten Orten. Beim Umbau des neuen 
 Restaurants «Le Chef» vertraute die «Autogrill»-
Gruppe auf die Erfahrung von Mint Architecture 
und übertrug ihr die Verantwortung als Generalun-
ternehmen für das erlebnisorientierte und vielsei-
tige Gastro-Konzept. Vom italienischen Mutterhaus 
erhielt das Architekturbüro den Auftrag, das neue 
Design-Konzept umzusetzen und in dieses die be-
reits bestehende Bar sowie die Küche zu integrieren. 
Dank minutiöser Planung schaffte es Mint Archi-
tecture, das Restaurant innerhalb von nur sieben 
 Wochen mit Lieferanten und Handwerkern aus der 

französischen Schweiz umzubauen. Durch die 
termin gerechte Ausführung blieben die betrieb-
lichen Ausfallkosten im budgetierten Rahmen.

Auf Know-how und Erfahrung gebaut
«Le Chef» ist in fünf unterschiedliche Gästezonen 
unterteilt, womit Durchreisenden mit kurzen oder 
langen Wartezeiten, Restaurantbesuchern aus den 
umliegenden Geschäftshäusern sowie Ausflug-
gästen ein vielseitiges Gastro-Erlebnis geboten wird. 
Die Bar lädt ein zu einem Kaffee oder einem Drink 
zwischendurch. Im Restaurant mit Erlebnisküche 
kann den Köchen in den Topf geschaut und mit Blick 
auf das Rollfeld geluncht oder diniert werden. In der 
Lounge-Ecke bietet sich Platz zum Entspannen. Im 
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AUSDRUCKSTARKES HPL
Küchenrückwand mit HPL Kom-
pakt Plus. Dekor und Oberflächen-
struktur sind frei kombinierbar. In 
der Kollektion HPL BOX sind nicht 
nur Uni- sondern auch spannende 
Holzdekore enthalten. Wer es cha-
rakterstark mag, kann die authen-
tische Naturfaser Linie in Augen-
schein nehmen, welche eine eigene 
Material sprache spricht.

Auch im Nassbereich ist eine individuelle Gestaltung möglich. Die Duschni-
sche ist mit einer HPL Platte mit dem Sujet «Reed» aus der Fotokunst-Reihe 
Argoprint gestaltet. Die Inhaber haben sich für die Hochglanz-Oberfläche 
entschieden. Das Resultat ist bestechend.

Alles aus einer Hand: Fugenarme Wandverkleidungen können vom Verarbei-
ter eingepasst und montiert werden. Die Bauherrschft entschied sich für die 
Struktur PI (Pictura), welche an die italienische Spachteltechnik erinnert. Die 
Kompaktplatten können direkt auf bestehende tragende Untergründe geklebt 
werden und sind antibakteriell Sanitized® zertifiziert.

Differenzieren auch Sie sich mit HPL von Argolite –  
dem einzigen Schweizer HPL Hersteller.

Fotos: Patrick Zemp, werbefotograf.ch

KOMPAKT PLUS 6 MM
SENFGELB 368 GS

Argolite AG | HPL-Werk | 6130 Willisau
Tel. +41 (0)41 972 61 11 | verkauf@argolite.ch | argolite.ch

KOMPAKT PLUS 6 MM
ARGOPRINT «REED» HG

KOMPAKT PLUS 6 MM
AMÉLIE 417 PI 

Konferenzzimmer direkt am Flughafen werden Ter-
mine wahrgenommen, und auf der Terrasse lässt 
sich internationales Flughafen-Feeling atmen. Ver-
bunden werden die Gästezonen mit einem gross-
zügigen Empfangsbereich. Aufgrund der langjäh-
rigen Erfahrung von Mint Architecture in der 
Gestaltung von Kunden- und Begegnungszonen trug 
Mint  Architecture in allen Phasen des Projektes die 
Verantwortung. Die Architekten erstellten die Aus-

führungspläne, koordinierten alle ins Projekt invol-
vierten Partner, waren für die Wahl der Materialien 
zuständig und übernahmen das gesamte Projekt- 
und Bau-Management. «Le Chef» bietet einen faszi-
nierenden Ausblick auf das geschäftige Rollfeld des 
Genfer Flughafens Cointrin. Mit ausgewählten Ma-
terialien wie Nussbaum, Zink, Schwarzstahl und 
Schiefer setzte Mint Architecture das Design-Kon-
zept um und schuf damit ein ebenso modernes wie 
authentisches Ambiente. Die grösste Herausforde-
rung bei der Umsetzung des Design-Konzepts stellte 
die Vorgabe des Auftraggebers dar, bereits Bestehen-
des mit Neuem zu verbinden. So blieben Decken und 
Böden grösstenteils bestehen, jedoch soll der Gast 
mithilfe eines «Gehweges» intuitiv durch die ver-
schiedenen Zonen geführt werden. Mint Architec-
ture wählte dafür ein passendes Material, das sich 
harmonisch in die anderen Bodenbeläge einfügt. Mit 
der Verkleidung von bestehenden Oberflächen und 
Einbauten, mit Kronleuchtern aus Schwarzstahl, mit 
Schwarz-Weiss-Fliessen im Restaurant-Bereich und 
einem warmgelben Farbton, der sich durch alle 
Gäste-Bereiche zieht, wurde für das vielseitige 
Gäste-Konzept eine architektonische Einheit im 
 gehobenen Vintage-Look geschaffen. Das neue «Le 
Chef» versprüht Charme und lädt seine Gäste auf 
eine gastronomische (Durch-)Reise ein. ●

«Le Chef» ist in fünf 
unterschied liche  
Gästezonen  
unterteilt und bietet 
ein vielseitiges 
Gastro-Erlebnis. 
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