
Candrian übernimmt 

«Clouds»  
 
Swiss Prime Site übergibt 
das «Clouds» im 35. 
Stock des Prime Tower 
an einen neuen Betreiber. 
 
Swiss Prime Site übergibt 
das hoch positionierte 
und ausgezeichnete 
«Clouds» per 1. Juli 2015 
an die Candrian Catering 
AG. Swiss Prime Site 
schliesst damit eine er-
folgreiche Aufbauphase 
ab und unterzeichnet ei-
nen mehrjährigen Miet-
vertrag mit dem neuen 
Betreiber. 
 
Nach einer dreijährigen 
Aufbauphase zieht sich 
Swiss Prime Site aus 
dem operativen Restaura-

tionsbetrieb zurück und 
konzentriert sich auf das 
Kerngeschäft mit Investi-
tionen in Qualitätsimmobi-
lien und immobiliennahen 
Geschäftsfeldern. Ab Juli 
wird das «Clouds» im 35. 
Stock des Prime Tower 
an die Candrian Catering 
AG, Zürich, vermietet. 
Swiss Prime Site hat mit 
der Gastronomiegruppe 
einen mehrjährigen Miet-
vertrag abgeschlossen. 
 
«Wir übergeben der 
Candrian Catering AG 
einen erfolgreichen und 
etablierten Gastronomie-
betrieb, der von den Gäs-

ten weit über die Stadt-
grenze hinaus geschätzt 
und sehr gerne besucht 
wird. Wir sind überzeugt, 
dass der neue Betreiber 
das ›Clouds‹ in unserem 
Sinn weiterführen und 
weiterentwickeln wird», 
so Markus Graf, CEO 
Swiss Prime Site. 
 
Reto Candrian, CEO 
Candrian Catering AG, 
möchte im «Clouds» wei-
terhin ein breites Publi-
kum ansprechen und 
Gäste professionell bewir-
ten: «Unsere Gäste heis-
sen wir mit einer qualitativ 
hochstehenden, nachhal-
tigen Gastronomie und 
Herzlichkeit willkommen.» 
 
Das «Clouds» wurde von 
Swiss Prime Site von 

Beginn an in die gesamte 
Arealentwicklung einge-
plant und machte den 
Prime Tower auch der 
breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich. Nach der Eröff-
nung im Dezember 2011 
etablierte sich das 
«Clouds» schnell an der 
Spitze der Zürcher Gast-
ronomiebetriebe und wirkt 
seither als Publikums-
magnet und Leuchtturm 
für den aufstrebenden 
Stadtteil Zürich-West.  
 
Zu Beginn wirkten mit 
Antonio Colaianni und 
David Martinez zwei Spit-
zenköche zusammen im 

«Clouds». Nach nur neun 
Monaten verliess Antonio 
Colaianni den Betrieb, um 
mit dem «Mesa» das bis-
lang höchstdotierte Res-
taurant in Zürich zu über-
nehmen. Seither führt 
David Martinez die Kü-
chenbrigade des mit ei-
nem Michelin Stern aus-
gezeichneten Restau-
rants. 
 
www.clouds.ch 


