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Über den Dächern Zürichs im Haus ober dinieren die Gäste des Restaurant George in einer ganz 

besonderen atmosphäre. „Fühlen wie zu Hause“, nach diesem Motto hat es das architekten-Duo 

Jasmin Grego und Stephanie Kühnle geschafft, einen „Livingroom“ mit Gentlemancharakter im 

Stil der frühen 60er Jahre zum Leben zu erwecken.

Das 500 Quadratmeter große und offen gestaltete Restaurant ist wie in einer Loftwohnung durch 

verschiedene Möbel und Deckendesigns in unterschiedliche Bereiche geteilt. auf die Wohnbe-

reiche abgestimmt, wechseln sich die Designdecke LooP® mit ihren charakteristischen Rundun-

gen und das Raumsystem S4 mit einer modernen Rundlochperforation von durlum ab. edle, in 

die Decken integrierte Punteo®-J80 LeD Downlights mit goldenen Reflektoren setzen besondere 

akzente. Die dunklen Metalldecken sowie die goldenen Downlights fügen sich nahtlos in die Loft-

wohnung von „George“, dem fiktiven namens- und Gastgeber, ein. Sie sind genauso wie die Bü-

cher in der hauseignen Bibliothek von den architekten mit sehr viel Liebe zum Detail ausgewählt 

und aufeinander abgestimmt.

Herzstück des Wohnraumes ist die eindrückliche ovale Bar aus dunklem Holz. Über ihr thronend, 

ist der eigens für „George“ gefertigte LeD Kronleuchter von durlum ein wahrer Blickfang und rückt 

die edlen tropfen des Gastgebers ins rechte Licht. Die schmalen Linien und die ineinander grei-

fenden elemente der insgesamt zehn Meter großen Leuchte verknüpfen den Stil der 60er Jahre 

mit modernster LeD technik. Je nach anlass kann der Kronleuchter auf die gewünschte Lichtstär-

ke gedimmt werden und schafft immer die richtige Stimmung.

Die eingesetzten mondän anmutenden und zugleich funktionalen Decken- und Lichtlösungen 

von durlum unterstreichen das einzigartige Konzept des Restaurants und verleihen der Loftwoh-

nung von „George“ einen ganz eigenen Wohlfühlcharakter.
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PRODuKTE METAllDEcKEN 
 lOOP® TyP 1 elegante offene Metalldecke mit in Reihen versetzten runden 

 Öffnungen aus 2 mm starkem aluminium in goldbraun [ca. 270 m²] 

 RAuMSySTEM S4 einhänge- / Hakensystem aus Stahl in verschiedenen 

 Modulgrößen in goldbraun; mit und ohne RD-L51 Perforation [ca. 220 m²] 

 STARlAM® 4 offenes und dekoratives Rasterdeckensystem ausgeführt 

 als Übergang vom Deckenniveau LooP® zu S4 [ca. 15 m²] 

 BElEuchTuNg 
 PuNTEO®-J80 LeD einbaudownlight mit Goldreflektor, dimmbar [ca. 180 Stück] 

 lED KRONlEuchTER elliptische Sonder-Bogenleuchten in LeD, bestehend 

 aus 5 elementen; Profilgröße B / H: ca. 60 x 80 mm mit acrylglasabdeckung 

 opal matt Bestückung: LeD warmweiß 2700 K, DaLI dimmbar 

 [abmessung gesamt ca. 10.180 mm × 4.370 mm]


