Pressemitteilung
Das Rössli Zumikon wird geschlossen
Im Sommer 2015 hat die azinova group AG die Mehrheit an der Gasthof Rössli Zumikon AG
übernommen. Mit viel Freude und Enthusiasmus sind die neuen Mehrheitseigentümer
angetreten, um das Rössli als Dorfbeiz zu erhalten und mit neuem Schwung zu versehen. Die
langjährige Tradition sollte weitergeführt werden, möglichst auch in Zusammenarbeit mit den
ehemaligen Betreibern. Die dringendst notwendigen Investitionen wurden sofort getätigt,
weitere waren angedacht.
Nachdem sich die ehemaligen Betreiber gegen eine Zusammenarbeit mit den neuen
Mehrheitseigentümern ausgesprochen hatten, musste das gesamte Team ausgewechselt
werden. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich ein motiviertes, engagiertes Team um
das Wohlbefinden der Gäste vor Ort gekümmert, dem grossen Dank und Anerkennung
gebührt. Sehr stark gebremst wurde der Schwung allerdings dadurch, dass sich die neuen
Mehrheitseigentümer nicht wie geplant um die Weiterentwicklung des traditionsreichen
Gasthofes kümmern konnten, sondern sich seit über zweieinhalb Jahren gegen mehr als ein
halbes Dutzend gegen die AG des Gasthofes gerichtete Klagen seitens der ehemaligen
Betreiber wehren mussten und immer noch müssen. Dies ist gleichbedeutend mit einem
enorm hohen zeitlichen Aufwand für die Mehrheitseigner und einer grossen Verunsicherung
sowohl für die Belegschaft wie auch bei den Gästen. Der Betrieb konnte deshalb nicht so
geführt werden wie dies geplant war. Die notwendigen Investitionen lassen sich unter diesen
Voraussetzungen nicht rechtfertigen.
Für die azinova Group AG ist dies eine sehr unerfreuliche Situation, ist sie doch angetreten,
um der Gemeinde Zumikon eine gemütliche Dorfbeiz zu erhalten, die allen offensteht und
deren Säli auch von Vereinen genutzt werden kann.
Der Restaurationsbetrieb wird per Ende Februar 2018 eingestellt. Das Rössli wird bei Bedarf
vorläufig weiterhin für Veranstaltungen genutzt und die sechs Gästezimmer können für
Wochen- oder Monatsaufenthalte gemietet werden. Fast alle Mitarbeiter haben bereits eine
Anschlusslösung gefunden.
Ab sofort und bis Ende Februar ist die Bevölkerung zur «Ustrinkete prolongé» herzlich
willkommen. Der Betrieb ist von Montag bis Freitag jeweils von 11 bis 22 Uhr offen.
Anfragen für Raummieten werden über info@roessli-zumikon.ch oder 081 720 35 75
entgegengenommen.
Für Rückfragen: azinova group AG, Dieter von Ziegler, dieter.vonziegler@azinova.ch, 079 610
31 86

