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Der kreative Geist einer grossen Modeschöpferin lebt weiter: Design bleibt Design. Das ehemalige Atelier 
von Christa de Carouge wurde neu bespielt und für eine breite Öffentlichkeit zugängig gemacht. In der 
Mühle Tiefenbrunnen ist eine Café-Oase mit besonderem Flair entstanden.

Der alte Industriebau hat schon einige 
Verwandlungen durchgemacht. Von der 
ursprünglichen Brauerei zur Mühle bis 
hin zum heutigen modern umgebauten 
Café. Familiär mit der traditionsreichen 
Geschichte der Mühle Tiefenbrunnen 
verbunden, war es für Michael Wehrli 
wichtig, der imposanten Architektur einen 
würdigen Neuanfang zu verleihen. Immer 
noch gerne erinnert er sich an seine Kind-
heit zurück, wie er als kleiner Bub bei der 
Mehlauslieferung auf dem Pferdewagen 
mitfahren durfte. 

1983 wurde die Mühle stillgelegt und in 
die Innerschweiz verlegt, das Areal 1986 
neu eröffnet. Auf dem Gelände findet 
man heute eine bunte Mischung aus Ge-
schäften, Kultur, Wohnungen, Büros und 
Gastronomie. 

An diesem lebendigen Ort entwickelte 
sich eine Art Quartier im Quartier. Was 
lange fehlte, war ein unkomplizierter 
Treffpunkt für alle. Mit dem Kornsilo hat 
Michael dieser Vision den richtigen Rah-

men gegeben. Von aussen gut sichtbar 
strahlt der Raum mit den drei grossen 
Fensterfronten Grandezza aus. Wer sich 
im hinteren Teil des Cafés an den langen 
Holztisch setzt, findet bestimmt schnell 
einen Gesprächspartner. Das einmalige 
Ambiente mit Seesicht gibt genügend 
Stoff für angeregte Diskussionen. 

Man muss den hohen Raum erst einmal 
auf sich wirken lassen. Schlichter Beton, 
sichtbare Lüftungsrohre, elegante Lam-
pen. Hier wurde mit gezielten Stilmitteln 
die Spreu vom Weizen getrennt. 

Das lichtdurchflutete Café wirkt durch die 
offene Raumgestaltung grosszügig und 
bietet Durchblick bis in den Innenhof. 
«Wir haben an einem Modell alle Möglich-
keiten ausprobiert und nichts dem Zufall 
überlassen», erklärt Michael die Umwand-
lung des Kornsilos. Die roten Tischplatten 
wurden nach alter Machart angefertigt, 
die petrolgrüne Bar von langer Hand 
geplant. «Die Architektur steht hier im 
Vordergrund». 

Adresse
Kornsilo
Mühle Tiefenbrunnen
Seefeldstrasse 231
8008 Zürich-Riesbach
044 389 90 67

Öffnungszeiten
Mo–Fr 8–20 Uhr
Sa-So 9–17 Uhr

Nächste Tramstation
Wildbachstrasse
Tram 2/4, Bus 33

Kornsilo
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Mit der Umwandlung haben alle Mühle-
areal-Benutzer einen neuen Mehrwert 
erhalten. Im Kornsilo gibt es am Mittag  
ein günstiges Menu auf hohem Niveau. 
Das kreative Küchenteam gibt lokalen Pro-
dukten den Vorzug. Büroangestellte kön-
nen ihr Mittagessen an ihren Arbeits platz 
mitnehmen oder auch einmal anschreiben 
lassen. 

«Das Ganze fühlt sich richtig familiär an», 
meint Michael zufrieden zur Umsetzung. 
Am Sonntag können auch kleine Knirp-
se herumzwirbeln, ohne dass sie gross 
stören. «Es gefällt mir, wenn hier drin viel 
Leben stattfindet.» 

Der moderne Raum eignet sich gut dafür. 
Einmal wurden die Gäste sogar spontan 
in ein one-to-one Theater verwickelt. Ob 
Jazz-Apéro oder Familienbrunch – die 
Verwandlung gehört im Kornsilo zum 
Konzept. Durch flexible Schiebewände 
kann der hintere Teil abgetrennt und für 
kleine Events oder private Feste gemietet 
werden.

Der innovative Elan der dame en noir 
scheint in den Backsteinmauern weiterzu-
wirken; die Metamorphose ist sehr gelun-
gen. Nach einem ausgiebigen Seespazier-
gang lohnt sich ein Abstecher bis ans 
andere Ende des Seefelds auf jeden Fall.

Michael Wehrli hat neue  
architektonische Akzente gesetzt
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Das hat uns überzeugt:
n Alter Industriebau mit einladendem 

Innenhof

n Einmalige Verbindung von historischer  
Architektur und modernem Café

n Feines Frühstück mit Augenmerk auf 
Selbstgemachtes

n Grosse Auswahl an Zeitungen

«Es gefällt mir, wenn hier 
drin viel Leben stattfindet.» 


