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Café Boy: Gemeinschaftsgastronomie trifft Trendlokal

Schon bald funktionierte das Konzept 
prächtig: «Wir waren zwei Jahre lang Unter-
mieter und hatten im Gegenzug mittags  
eine garantierte Auslastung. Abends konn-
ten wir uns dem widmen, was wir wirklich 
wollten», erzählt der ausgebildete Koch 
Jann Hoffmann. Heute sind sie Hauptmieter 
des Lokals. Und per Sommer 2012 wird die 
Kantine mit gleicher gastronomischer  
Ausrichtung auch fürs Publikum aus dem 
Quartier geöffnet. 

Erfolg mit Schweizer Küche

Im Café Boy gibt es immer etwas Ge- 
schmortes auf der Karte. Es ist für rund  
36 Franken zu haben – in der Abendgastro-
nomie ein für Zürcher Verhältnisse ausge-
sprochen kompetitiver Preis. «Es ist schön, 
dass wir heute junge Köche für diese Art 
der Küche begeistern können!», meint Hoff-
mann. Das Comeback der modernisierten 
Schweizer Küche erklärt er sich damit, dass 
sich die meisten Leute schon einmal um die 

Das Café Boy lag bis vor kurzer Zeit an  
einer der meistbefahrenen Transitachsen 
der Schweiz, die quer durch die Stadt  
Zürich führte. Heute ist die Weststrasse 
verkehrsberuhigt, und im einstigen Arbei-
terviertel herrscht eine idyllische Stimmung. 

Cleveres Konzept

Nicht wenige junge Leute auf der Strasse 
sind vermutlich ins Café Boy unterwegs. 
Das Lokal wurde 2009 nach langem Leer-
stand von Jann Hoffmann und seinem  
Geschäftspartner Stefan Iseli übernommen. 
Die beiden hatten zuvor ganz in der Nähe 
das Restaurant Zentraleck geführt und sich 
längere Zeit nach etwas Grösserem umge-
schaut. Das Café Boy mit seinen 70 Plätzen 
konnten sie dann übernehmen, weil sie  
mit einem Unternehmen einen vorteilhaften 
Handel abschlossen: Eine Softwarefirma  
im Haus neben dem Café Boy wünschte  
sich eine eigene Kantine mit gemeinschafts-
gastronomisch ausgerichteter Küche. 

Welt gegessen hätten. «Denn dann erinnern 
sie sich an den Sonntagsbraten von früher 
und möchten dieses Erlebnis wieder neu 
geniessen.» 

«Schweizer Fleisch» ist da gerne mit dabei. 
Jann Hoffmanns Rezept seiner Kalbs- 
Involtini mit grünem Spargel auf Fonduta 
finden Sie deshalb mit dem Link auf unserer 
Website.

Café Boy
Jann Hoffmann und Stefan Iseli
Kochstrasse 2  
8004 Zürich
Tel. 044 240 40 24
jann@sinnegmbh.ch
www.cafeboy.ch

Einst Clublokal der Zürcher Arbeiterjugend, ist das Café Boy heute Treffpunkt von Liebhabern des  
Regionalen – und ab Juni 2012 öffentliche Kantine.

Erfahren Sie mehr im Internet.

schweizer!eisch.ch/SF1260

Erfahren Sie mehr im Internet.


