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Gasthof Löwen erneuert Gourmet-Restaurant
Der Gasthof Löwen präsentiert sich mit neuem Innenleben: Die Gastgeber Rita und Domenico 
Miggiano haben ihr Gourmet-Restaurant Apriori vollständig umgebaut. Damit bekräftigen sie ihr 
Bekenntnis zu einer hochstehenden Sterne-Küche.

Der altehrwürdige Riegelbau des Gasthofs Löwen bezaubert aussen mit geschichtsträchtigem Charme, in-
nen mit stilvoll eingerichteten Gaststuben und Zimmern. Die Küche ist fantasievoll und modern: Der Guide 
Michelin würdigt sie mit einem Stern, Gault Millau mit 15 Punkten. Diese hohen Ansprüche an Stil und Qua-
lität sollen sich auch im Ambiente widerspiegeln, finden die Besitzer und Gastgeber des Löwen, Rita und 
Domenico Miggiano. Sie haben ihre Gourmet-Stube Apriori deshalb rundum erneuert und sind stolz, am 
heutigen Tag das Resultat präsentieren zu können. «Wir sind froh und dankbar, dass es uns möglich war, 
diesen langgehegten Traum zu verwirklichen», sagt Rita Miggiano.

Lokales Unternehmen realisierte den Umbau
Für den Umbau des Gasthofs Löwen zeichnet die Bubiker Firma Bertschinger Innenausbau AG verantwort-
lich. Von der Planung bis zur Fertigstellung dauerte es ein Jahr. Für Jürg Looser, Projektleiter und Mitinha-
ber der Firma Bertschinger, war es ein besonderes Projekt: «Ich bin seit über 20 Jahren regelmässig Gast 
im Löwen. Deshalb interessierte mich das Projekt sehr. Die Zusammenarbeit mit den Miggianos war sehr 
konstruktiv und es war für mich spannend mitzubekommen, wie der Restaurationsbetrieb im Hintergrund 
abläuft. Ich habe wieder einmal gemerkt, wie viel Herzblut die Miggianos in den Löwen stecken.»

Das ist neu
Das Apriori überzeugt mit einem stimmungsvollen und hochwertigen Interieur. Der Boden ist mit einem 
Fischgräten-Parkett aus massiver Eiche belegt und die Decke und Wände mit Schweizer Schurwolle diskret 
gegen Schall isoliert. Der raffinierte Schallschutz offenbart sich in einem Kunstwerk Apriori Seitenwand. In 
Form eines Bergpanoramas werden die Schichten aus Schurwolle sichtbar. 

Der Business-Lunch am Mittag wird an den neuen Nussbaumtischen serviert, die so angeordnet sind, dass 
die Privatsphäre auch bei wichtigen Businessgesprächen gewahrt ist. Am Abend, wenn Domenico Miggiano 
die Gäste mit seinen vielfältigen, mehrgängigem Degustationsmenus verwöhnt, ist weiss aufgedeckt. 

«Das neue Apriori ermöglicht es uns, unsere Gäste in einer zeitgemässen und stilvollen Umgebung will-
kommen zu heissen», sagt Rita Miggiano, «wir möchten damit aber auch signalisieren, dass wir den einge-
schlagenen Weg weitergehen und uns als Gourmet-Restaurant mit einer ausgesucht hochwertigen Küche 
positionieren.

Medientext | 30. März 2022

Facts & Figures
Der Löwen in Bubikon im Zürcher Oberland ist ein Gasthof mit Gaststube, dem Gourmet-Restaurant 
Apriori, zwei lauschigen Sommer-Terrassen, Banketträumlichkeiten für bis zu 80 Personen sowie elf 
modern eingerichteten Gästezimmern. 
Weitere Informationen sind hier zu finden: www.loewenbubikon.ch.
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