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11. April, 12 Uhr – Eröffnung FOODTOPIA
Wir verlosen eine Traumreise
auf die Malediven!

1.000 BALLONS.
500 GEWINNE.
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Donnerstag, 11. April 
12.30 – 21.00 Uhr
Musik Act‘s & Gewinnspiel
19.30 Uhr
Gewinnspiel: Tagessieger 

Freitag, 12. April
10.00 - 21.00 Uhr 
Act‘s & Koch-Shows u.a. mit:
Karl Heinz Hauser (Poké You), 
Mirko Reeh und 
Nils Güven (Jumeirah)
19.30 Uhr
Gewinnspiel: Tagessieger

Samstag, 13. April, Großes Finale 
10.00 - 21.00 Uhr
Musik Act‘s & Gewinnspiel
17.30 Uhr
Großes Gewinnspiel-Finale 
Hauptgewinn: Reise nach Hawaii

11.–13.4.

Die neue Food- und Enter-
tainment-Etage FOODTOPIA 
lädt unter dem Motto „Es ist 
angerichtet“ zum Essen ge-
hen und Verweilen in einem 
ganz neuen und einzigartigen 
architektonischen Ambiente 
mit urbanem Flair, lebendiger 
Markthallen-Atmosphäre und 
attraktiven Außenterrassen ein 
– im 4. Obergeschoss von früh 
morgens bis zum späten Abend. 

Variantenreiche gastronomi-
sche Einrichtungen wie das 
hawaiianische Konzept Poké 
You des Hamburger Zwei-Ster-
ne-Kochs Karlheinz Hauser und 
seines Sohns Tom Hauser, me-
xikanische Küche mit Chipotle, 
dean&david, Pommes Freunde, 
coa, Eismanufaktur, eatDOORI, 

Heidi und Paul sowie Star-
bucks mit einem besonderen 
Coffee-House-Konzept lassen 
keine kulinarischen Wünsche 
offen und sorgen dafür, dass 
jeder Besucher gesättigt und 
gut gelaunt das Center ver-
lassen kann. Center-Manager 
Marcus Schwartz freut sich: 
„Mit der nun anstehenden 
Eröffnung wird FOODTOPIA 
Wirklichkeit. Wir laden Sie alle 
herzlich ein, am Donnerstag, 
11. April, 12 Uhr unsere ers-
ten Gäste zu sein!“ Anläss-
lich der Eröffnung werden 
die gastronomischen Einrich-
tungen abwechslungsreiche 
kulinarische Köstlichkeiten 
anbieten und dafür sorgen, 
dass kein Besucher das Cen-
ter hungrig verlassen wird. 

DER COUNTDOWN LÄUFT!
FOODTOPIA ERÖFFNET 
IN 11 TAGEN.

„WIR SIND ECHT HUNGRIG HIER. 
AUF GÄSTE UND ERFOLGS-
GESCHICHTEN.“ 

Das Konzept FOODTOPIA ist 
neben der umfangreichen Auf-
wertung und Umgestaltung 
der Shopping-Ebenen der 
zweite große Baustein einer 
umfassenden Modernisierung 
des Shopping-Centers MyZeil 
und seiner Neupositionierung 
als moderner Shopping-, Life-
style- und Entertainment-Kom-
plex. Dazu gehören ein neu 
gestalteter Eingangsbereich, 
neu angeordnete Rolltreppen, 
komfortablere WC-Anlagen, 
die Umgestaltung des Centers 
mit neuen Sitzgelegenheiten 
und einem verbesserten Licht-
konzept sowie ein weiter ent-

wickelter Mietermix mit einem 
stärkeren Fokus auf internatio-
nale Konzepte und den Ausbau 
des Sportangebots. Das MyZeil 
bietet rund 100 Shops hochwer-
tige Präsentationsflächen auf 
rund 44.000 Quadratmeter mit 
fünf Ebenen. Mitten an Frank-
furts Haupteinkaufsstraße Zeil 
gelegen, ist das Shopping-Cen-
ter perfekt in die Bankenmet-
ropole integriert. Den Kunden 
stehen rund 1000 Parkplätze 
zur Verfügung. Architektoni-
sches Highlight sind das spek-
takulär geschwungene Glas-
dach sowie die mit 42 Metern 
längste innen liegende freitra-

g e n d e 
Rolltreppe 
Europas. Täglich 
kommen schon heute 
rund 50.000 Besucher ins 
Center, an Wochenenden so-
gar bis zu 100.000. Insgesamt 
wird das Center jährlich von 
rund 15 Mio. Kunden besucht. 
Während des ganzen Jahres 
bietet die MyZeil seinen zahl-
reichen Besuchern interessan-
te und spektakuläre Aktionen 
und Events, die das Einkaufen 
zum unvergleichlichen Erlebnis 
machen. 

MARCUS
SCHWARTZ



ITALIEN BELGIEN

SCHWEIZ

ÖSTERREICH

MEXICO

THAILAND

INDIENHAWAII

Zur großen FOODTOPIA-Eröffnung 
verlosen wir 8 Reisen in die Herkunftsländer 
unserer Restaurants und vieles mehr. 
Vorbeikommen und gewinnen! 
Weitere Info unter myzeil.de

MIT FOODTOPIA 
IN DIE WELT.

HIER KOMMT 
JEDER AUF DEN 
GESCHMACK.
Überraschend knackig und 
frisch, gesund und abwechs-
lungsreich – das ist coa.

Im coa-Team vereinen sich ab-
solute Genießer, die emotional 
mit Hongkong verbunden sind 
und mit großer Begeisterung 
klassisch asiatische Zutaten 
und Gewürze modern und raf-
finiert kombinieren. Wer bei 
den Worten Wok & Bowls be-
reits das Gemüse in der Pfan-
ne knacken hört, ist gedank-
lich bereits in der coa-Welt 
angekommen. Frische Paprika, 
Bimi, Kräuter und Co. knistern 
unentwegt im Wok, während 
die bunten Bowls nicht nur 
wahnsinnig schön anzusehen 
sind. Sie greifen den Grund-
gedanken der asiatischen 
Küche auf eine erfrischend 
kreative Weise auf und verei-
nen erstklassige Zutaten, jede 
Menge Liebe zum Detail und 
puren Geschmack. coa steht 
für überraschende Frische, 
raffinierte Eigenkreationen 

und aufregende Vielfalt ganz 
ohne Geschmacksverstärker. 
Die coa-Meister kombinieren 
klassisch asiatische Zutaten 
und Gewürze mit ungewöhn-
lichen Ideen, die so vermut-
lich noch nie jemand geges-
sen hat – aber umso schneller 
lieben lernt. Man braucht kein 
Asia-Fan zu sein, um hier sein 
Lieblingsgericht zu finden. 
Wem unkompliziertes, schnel-
les, aber dennoch bewusstes 
und leckeres Essen genau-
so am Herzen liegt wie der 
coa-Mannschaft, der wird sich 
rundum wohl fühlen. Denn coa 
– Wok & Bowls ist für jeden da, 
der gutes Essen liebt. Die Lie-
be jedes einzelnen coa-Mitar-
beiters zu gutem und leckerem 
Essen schmeckt man nicht 
nur, man kann sie auch spüren: 
Man nimmt sie unmittelbar 
in der liebevoll zusammen-
gestellten Speisekarte wahr, 
kann sie in der offenen Küche 
sehen und fühlt sie im Service. 
Das coa-Team lebt in jeder Mi-

nute aufmerksamen, ehrlichen 
Service. Jedes Mitglied des 
Teams steht mit Leidenschaft 
für das coa-Ideal ein, das darin 
besteht, herausragenden, ehr-
lichen und herzlichen Service 
auf Augenhöhe zu bieten, der 
der Grundstein für ein begeis-
terndes Restauranterlebnis ist. 
Die Crew ist stolz darauf, inter-
national zu sein, ehrlich, offen 
und nahbar. coa möchte jedem 
Gast einen Ort bieten, an dem 
sich die schnelle Mittagspause 
unter Kollegen genauso toll an-
fühlt wie das Dinner am Abend. 
Egal wie kurz oder lang jemand 
bei coa verweilt: Mit jedem 
Besuch kann man Neues ent-
decken. Sei es die einladende 
Bar für einen ungezwungenen 
Feierabend-Drink, die Winke-
katzen in der Sitznische oder 
die einzigartige, individuell 
gesprayte Geisha, die den Ein-
gangsbereich ziert. Jede noch 
so kleine Ecke hat ihren ganz 
einzigartigen Charme. Denn 
auch abseits des Essens geht 

es immer nur um eines: dass 
sich jeder Gast wohl fühlt. coa 
wurde 2005 von den Brüdern 
Alexander und Constantin von 
Bienenstamm gegründet. Ge-
boren und aufgewachsen in 
Hongkong, sogen die beiden 
schon früh die unzähligen ku-
linarischen Eindrücke der Stra-
ßen ihrer Heimat auf. Zurück 
in Deutschland, vermissten 
sie die asiatische Esskultur, 
bei der Frische, Genuss und 
gesunde Zutaten untrennbar 
miteinander verbunden sind. 
Es fehlte ihnen ein Restaurant, 
das die Grundwerte der asia-
tischen Küche zeitgemäß um-
setzt und mit eigenen Ideen 
kreativ vorantreibt. coa war 
geboren. 

Hawaiianische Gemütlichkeit 
zieht mit dem Store „Poké 
You“ ins MyZeil und passt 
doch in perfekter Weise zum 
umtriebigen Leben der Ban-
kenmetropole Frankfurt.

 Verantwortlich für das genia-
le Konzept ist der vielseitige 
Gastronom und Zwei-Ster-
ne-Koch Karlheinz Hauser, 
der für Liebe zum Detail, her-
vorragende hausgemachte 
Eigenkreationen und höchste 
Qualität steht. Das gesunde 
Food- und Getränkeangebot, 
das zeitnahe und frische Zu-
bereitungsverfahren sowie 
das moderne Ambiente ma-
chen „Poké You“ zu einem 
genialen und beliebten Treff-
punkt Menschen aller Gene-
rationen. Hier kann jeder Gast 
bestes Street Food erleben 

und darüber hinaus seinem 
Körper Gutes tun. Immerhin 
nimmt bewusste Ernährung 
eine immer bedeutendere Rol-
le in unserem heutigen Leben 
ein. „Poké You“ bietet Health 
Food und Vielfalt in höchster 
Qualität. Es trifft mit der rich-
tungsweisenden Kombination 
aus Genuss, Schnelligkeit und 
Gesundheit genau den Zeit-
geist. Es bietet eine einzigarti-
ge Kombination aus extrem 
gesunden Zutaten in kompro-
missloser Frische und Aus-
wahl. Dabei ist das Geheimnis 
des Poké gleichsam simpel 
wie erfolgversprechend und 
bedarf lediglich sechs klei-
ner Schritte. Man nehme eine 
Schale, fülle sie im ersten 
Schritt mit einem Basic wie 
weißem Reis, wildem Reis, 
Quinoa oder Bio-Salat, ergän-
ze im zweiten Schritt lebens-
wichtige Proteine vom Thun-
fisch, Lachs, Hühnchen oder 
Tofu und schmecke mit einer 
von vier Marinaden ab, ehe 

im vierten Schritt ein Mix aus 
Obst und Gemüse die Kompo-
sition verfeinert. Kurz vor der 
Krönung im sechsten Schritt 
mit Gewürzen zum Feintu-
ning kommt noch eine von 
fünf Saucen zur Erweiterung 
zum Einsatz. Fertig ist ein Ge-
richt, das bei Vielen zu einem 
ungeahnten Geschmacks-
erlebnis führt. Ursprünglich 
stammt Poké, das Pokay aus-
gesprochen und mit „in Stü-
cke geschnitten“ übersetzt 
wird, aus Hawaii. Dort ist es 
ein typisches Street Food und 
so beliebt, dass man es abge-
packt in vielen Supermärkten 
kaufen kann. Der Ursprung 
liegt darin, dass einheimische 
Fischer ihren Fang mit Meer-
salz einrieben, um ihn haltbar 
zu machen. Sie aromatisier-
ten ihn mit Nussöl, Seetang 
und Meeresalgen und aßen 
das Produkt entweder selbst 
oder verkauften es günstig 
weiter. Ende des 18. Jahrhun-
derts entdeckten japanische 

Einwanderer diese Tradition, 
verwendeten allerdings statt 
einfacher Fischarten Gelb-
flossenthunfisch. Erst in den 
70er Jahren wurde das Ge-
richt um Reis ergänzt. Dabei 
wurden Anleihen vom japani-
schen Donburi, eine Art Sushi 
in Schüsselform, genommen. 
Wiederum Einwanderer aus 
China und Korea verfeiner-
ten Poké mit ihren eigenen 
Zutaten wie Austernso-
ße, Shoyu oder Kimchi. 
Von Hawaii gelangte 
das Gericht nach Kali-
fornien, wo es begeis-
terten Anklang fand. 

LUST AUF HAWAII?

POWERED BY

KARL-HEINZ 
HAUSER

Rezept

Weißer Reis (gekocht)

Lachs,
Maui Onion

Tomate, Avocado,
Gurke, Mango,
Frühlingslauch,
Fliegenfischkaviar

Thaicurry-Mango

Mengen ganz einfach nach Belieben 
und Personenzahl varrieren.

FLYING 
FISH BOWL
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AUTHENTISCH INDISCH.
Authentisch indische Küche 
und leckeres Street Food in 
Form von eatDOORI Deli be-
reichert das MyZeil. 

Ein Besuch ist wie ein Kurz-
trip nach Indien, voller einzig-
artiger Eindrücke, intensiven 
Geschmackserlebnissen, ge-
paart mit einer lebendigen 
Atmosphäre. Das Ambiente zi-
tiert indische Straßenimbisse. 
Darüber hinaus hängt der Ge-
ruch von frisch gebackenem 
Naan und heißem Chai in der 
Luft. Es herrscht ein lebhaftes 
Treiben und den Köchen kann 
man zusehen, wie sie das Es-
sen hinter der Theke frisch 
zubereiten. Das eatDOORI ist 
der Inbegriff des lebendigen 
Indiens! In Verbindung mit mo-
dernen Elementen im urbanen 

Industrial-Design lässt sich 
für Jung und Alt die indische 
Gastfreundlichkeit genießen. 
Eine harmonische Mischung 
zwischen westlicher Moderne 
und Indian Street Ambiente 
spiegeln das Designkonzept 
wider. Neben Curries, indische 
Wraps, diversen Snacks und 
hausgemachten Getränken 
wie Mango Lassi, Masala Chai 
und Kurkuma Latte findet der 
Gast neben indischen Klassi-
kern auch moderne Gerichte 
mit indischem Zungenschlag. 
Das Angebot bietet eine gro-
ße Auswahl an vegetarischer, 
veganer und glutenfreier Kü-
che. Zusätzlich sind hausge-
machte abgepackte Produkte 
wie eigene Gewürzmischun-
gen oder Nüsse erhältlich. 
Entstanden ist die Idee für 

eatDOORI während einer ge-
meinsamen Reise: Ein Besuch 
in Indien war der ausschlag-
gebende Punkt, das authenti-
sche Indian Street Food – zu-
sammen mit der besonderen 
Atmosphäre des Landes – zu 
importieren und ihm einen 
modernen Twist zu geben. Aus 
dieser Idee ist ein Restaurant-
konzept entstanden, das den 
abenteuerlichen, spannenden 
und facettenreichen Geist des 
indischen Subkontinents im 
MyZeil mitten in Frankfurt auf-
leben lässt.

GEWINNSPIEL



FOODTOPIA. 
DIE GANZE WELT 
ZU GAST.
Erleben Sie kulinarische Vielfalt in unseren 
neuen Restaurants im 4. Obergeschoss.

Neueröffnung

11.4. | 12 Uhr

#welovefrankfurt


