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Am Freitagabend 28. Ok tober 2011 war es 
soweit - Inhaber Gerold Breinbauer lud zum 
Grand Opening seines österreichischen Stim-
mungslokals Mausefalle in Zürich ein. Das 
Ambiente verzauberte die zahlreichen Gäste 
mit Alpenchic und österreichischer Tradition 
und ein ausgefallener Teppich aus Holzspä-
nen ersetzte dieses Mal den traditionellen 
Red Carpet.

Am Frei tagabend, 28. Ok tober 2011 öf fnete das 
Par tylokal Mausefal le an der Uraniastrasse 40 
in Zür ich zum ersten Mal seine Türen. Über 500 
geladene VIP-Gäste und zahlreiche neugier ige 
Par tygänger t rafen sich an der Eröf fnung, um 
gemeinsam die neue Locat ion einzuweihen. 
Das St immungslokal Mausefal le fül l te sich 
rasch und in lockerer Atmosphäre wurde auf 
zwei Etagen getanz t, gelacht, geplauder t und 
gef l ir tet . Ganz nach dem Mot to “Raus aus dem 
Al l tag und rein in das Vergnügen!“ l iessen 

sich die Besucher vom österreichischen Flair 
verzaubern. Neben der grosszügigen Tanz f lä-
che hat ten die Gäste auch die Möglichkei t , 
sich in die Galer ie zurückzuziehen und in den 
gemütlichen Loungen einen er fr ischenden Drink 
zu geniessen. Einen grossen Eindruck hinter-
l iessen auch die beiden Fumoir-Bereiche. Die 
grosszügige Rauchergaler ie mi t bedienter Bar, 
von welcher die Gäste entspannt das Geschehen 
beobachten und genüsslich ihre Zigaret te und 
Zigarre rauchen können, zähl t zu den schönsten 
der Stadt.

Vor der grossen Par ty lud die Mausefal le zur 
Medienkonferenz. Im sexy Dirndl und mit viel 
Charme überzeugte die sympathische TV-Mo-
derator in Jeannet te Eggenschwiler die ange-
reisten Medienver treter vom österreichischen 
Mausefal le-Konzept. Um 18 Uhr l iefen dann 
die geladenen VIP-Gäste nicht wie gewöhnlich 
über den Red Carpet, sondern im f lackern-
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den Kerzenl icht über Holzspäne, umsäumt 
von Strohbal len und Weinfässern. Tradi t ionel l
öster reichisch gek leidet empfing das Mau-
sefal le-Team seine Gäste und st immte sie 
mi t köst l ichen Häppchen sowie Schlumberger 
Sek t auf den Abend ein. Die Eröf fnung der 
Mausefal le l iessen sich zahlreiche Prominente, 
unter anderem Sänger in Eve Kay, Society-Lady 
Vera Di l l ier, Ex-Mister Schweiz Miguel San 
Juan und Mister Schweiz 2008 Stephan Weiler 
sowie Persönlichkei ten aus diversen Branchen 
nicht entgehen.

Das öster re ichische Gast ro-Konzept war 
auch an diesem Abend bis ins k leinste Detai l 
durchdacht und überzeugte die begeister ten 
Par tybesucher. Getanz t wurde zu einem Mix 

aus ak tuel len Char ts, bekannten Schlagern, 
Hi ts aus den 70er, 80er und 90er Jahren sowie 
typischem Mausefal le-Sound.

Top of Enter tainment: Eintreten, Staunen, Wohl-
fühlen, Verweilen und Wiederkommen! Gönnen 
auch Sie sich eine Auszei t vom All tag, setzen 
Sie sich an eine der sechs geschmackvol l 
ausgestat teten Bars und geniessen Sie den 
Zauber Österreichs in der Mausefal le.
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