Zehn Jahre City Tower
AARAU Der Rooftop-Club feiert Jubiläum. Und auch Inhaber Chris Rettenbacher hat was zu feiern
Seit zehn Jahren gibts den City
Tower Club in Aarau. Dies wird
natürlich gebührend gefeiert.
Praktischerweise fällt das Fest
mit dem 50. Geburtstag von
Inhaber Chris Rettenbacher
zusammen.
Am Samstag, 19. September 2015,
gibts feine Grillspezialitäten und
Salat auf dem Dach-Club City Tower. «Ich freue mich darauf, mit den
Members und Gästen unser zehnjähriges Jubiläum zu feiern», sagt
Inhaber Chris Rettenbacher. Und
weil er selbst an diesem Tag ein halbes Jahrhundert alt wird, sind auch
seine engen Freunde und die Familie mit dabei. «Im Vordergrund
steht aber der Club», sagt er und
lacht. «Schliesslich ist es in der
heutigen Zeit nicht einfach, so lange zu überleben.» Dass er es geschafft hat, verdankt er der tollen
Location und der einzigartigen Atmosphäre. Im freien stehen Palmen und kleine Tische, so dass sich
die Besucher wie in den Ferien fühlen können. In einem der Zelte ist
eine Raucher-Lounge, in der man
genüsslich Zigarren geniessen
kann. Und in der Bar gibts Sofas
und schicke Tische, wo man auch
an kälteren Tagen gemütlich sitzen und miteinander einen schönen Abend verbringen kann. «Es
soll eine Insel, eine stressfreie Zone sein.»

Ein Netzwerk-Club
Was den City-Tower so beliebt mache, sei die familiäre Atmosphäre.
Hier treffen sich Menschen, die
gerne mal abschalten und gute Gespräche führen möchten. «Wer regelmässig herkommt, lernt viele
interessante Leute aus der Region
kennen. Man wird schnell integriert und fühlt sich willkommen.
Gastfreundschaft wird grossgeschrieben.»
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Chris Rettenbacher auf dem Rooftop des City-Towers. «Hier ist jeder willkommen»,
sagt der Inhaber des Clubs.

Zeit zum Geburtstag
Ob er Wünsche zum Geburtstag
hat? «Zeit», sagt Rettenbacher.
«Zeit ist das wertvollste Gut, das
wir haben. Es gibt nichts wichtigeres im Leben, als mit nahestehenden Menschen schöne Momente zu verbringen.» Zeit ist tatsächlich etwas, wovon der gebürtige Österreicher wenig hat.
Denn der City Tower ist sein Hobby. «Ich habe daneben einen 100Prozent-Job im Aussendienst. Was
ich hier mache, tue ich nur aus

Freude und Leidenschaft», sagt er.
Und damit hat er seit zehn Jahren
grossen Erfolg. «Wir haben knapp
900 Members, die regelmässig hier
feiern. Schon oft haben wir Firmenevents,
Geburtstage
und
Hochzeiten ausgerichtet. Es ist die
perfekte Location für gediegene
Anlässe.» Members, die ein Fest ab
30 Personen feiern möchten, können den Club nämlich umsonst
mieten. «Das ist ein Angebot, das
oft und gerne genutzt wird.» Ansonsten ist der Club jeden Tag ab
17.00 Uhr geöffnet.

Die Tartar-Saison beginnt
Die Tage werden langsam kälter.
Dies bedeutet aber nicht, dass es
sich nicht mehr lohnt, den Palmenstrand des City-Towers zu besuchen. Im Gegenteil: Im gemütlichen Innenraum der Bar gibt es
ein Cheminée, das für wunderbare
Stimmung sorgt.
Zu günstigsten Preisen wird ab sofort wieder Tartar angeboten. Ein
Gericht, das die Gäste hier lieben.
«Es ist unsere Spezialität. Wir haben verschiedene Arten von Tartar. Zum Beispiel American oder
Irish Style.»
Am 19. September heisst es aber
erstmal: Partytime! Das ganze
Team freut sich auf zahlreiche Gäste. Ab 19.00 Uhr gehts los. Und daran denken: Nicht nur der Club hat
Geburtstag, sondern auch Chris
Rettenbacher.
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