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 ARZAK Restaurant 

Eine Fassade aus Zinkfliesen, die 
dem Meer huldigt. 

 

 
 

 

ARZAK, die berühmte baskische 

kulinarische Institution, die seit mehr 

als 30 Jahren drei Michelin-Sterne 

trägt, hat ihre Haut verändert. 

Das berühmte Restaurant, das nach einer Fassade 

suchte, die seine Identität besser widerspiegelt, hat sich 

bei seiner Renovierung für Zink-Titan elZinc® 

rhombenförmigen Fliesen entschieden. 

 
Wir sprachen mit Manuel Lamosa von Lyma Arquitectura, 

einem der Architekten dieses überraschenden Projekts, 

der es ebenso wie die Restaurantküche geschafft hat, 

Avantgarde mit der guten Tradition zu verbinden. 

 
Eine überraschende Fassade, die mit rautenförmigen Schuppen aus Zink-Titan bedeckt ist, was an den Einfluss des Meeres auf die Gerichte des Restaurants erinnern soll. 
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Warum wurde beschlossen, die 

Hauptfassade des Restaurants so 

radikal zu reformieren? 

„Die Fassade des Restaurantgebäudes wurde im Laufe 

der Jahre konsolidiert und gestrichen. 

Das Problem bestand darin, dass die für die 

Fassadenbehandlungen erforderlichen Hilfsmittel den 

Durchgang behinderten und die Kunden störten, so dass 

der Immobilie eine Fassade vorgeschlagen wurde, deren 

Wartung nicht alle 10 Jahre erforderlich war“, verrät uns 

Manuel Lamosa. 

 
Gesucht wurde auch eine Fassade, die dem Restaurant 

mehr Identität verleiht, da aufgrund seiner Lage viele 

Kunden daran vorbeikommen. 

Warum haben Sie sich für das 

Material Zink entschieden? 

 
Da es sich um ein Gebäude aus dem Jahr 1897 handelte, 

schlossen die Architekten von Lyma Arquitectura und die 

Eigentümer aus, ein zu modernes Material zu verwenden, 

und entschieden sich dafür eines zu verwenden, das 

mindestens im selben Alter wie das Gebäude war, wie 

Zink, ein Material, das zuvor schon im Restaurant als 

Verkleidung für die Bar und die Wände und Decken des 

Kellers verwendet wurde. 

 
Manuel Lamosa erzählt uns auch, dass die Anwendung im 

Außenbereich eine Patina beinhaltet, die sie interessant 

fanden, da sie das Gebäude im Laufe der Jahre begleitet. 

 
 

 

 

Die neue Fassade des Restaurants verleiht dem Restaurant mehr Identität. 
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Die Fassade ändert sich mit dem Umgebungslicht und wechselt auch zwischen Tag und Nacht mit einer Lichtbehandlung von unten. 
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Eine besondere Bedeutung hat auch die Wahl von „Zink-

Rhomboidschuppen“ und keiner anderen geometrischen Form: Sie 

erinnern an den Einfluss des Meeres auf die Speisen des Restaurants. 

Etwa 3780 Rautenfliesen aus elZinc® in 4 verschiedenen 

Zink-Titan-Oberflächen wurden benötigt, um die 300m2 der 

neuen belüfteten Rauten-Zink-Fassade des berühmten 

Restaurants zu verkleiden. 

 
Um den von Bauherren und Architekten gewünschten Effekt 

zu erzielen, hat elZinc® mehrere vorpatinierte 

Behandlungen speziell für das Projekt entwickelt. „Quinta 

Metálica, der Installateur, hat ein Muster der Fassade mit 

den mit den verschiedenen Patina behandelten Fliesen 

montiert, so dass wir wählen konnten, welche uns am 

besten gefiel“, sagt Manuel. 

 
„Das erzeugte Muster, das wir auf einem Tuch mit 

unterschiedlichen Farbtönen sahen, fanden wir attraktiv, da 

es der Haut eines Fisches ähnlich war“, erklärt Manuel. 

 
„Die Hilfe der technischen Abteilung von elZinc war ausschlaggebend für die Wahl des Materials, denn sobald das 

Muster mit den verschiedenen Farbtönen ankam, gab es keine Zweifel mehr. Das Material hat das erfüllt, was wir 

als Identifikationselement im Sinn hatten“, sagt Manuel. 

 

Fazit der Fallstudie 

Es ist bemerkenswert, dass es sich um eine Fassade handelt, die sich mit dem Umgebungslicht stark verändert, es gibt 

auch eine Veränderung zwischen Tag und Nacht durch eine Behandlung der Beleuchtung von unten. „Wir lieben es zu 

sehen, dass die Leute nicht nur Fotos von sich selbst an der Tür des Restaurants machen, sondern auch versuchen, dass 

ein Teil der Fassade zu sehen ist“, sagt Manuel. „Beide Parteien sind mit dem Ergebnis zufrieden, da wir der Meinung 

sind, dass die Fassade dazu beiträgt, die Identität des Restaurants stärker zu repräsentieren. 

Es waren 3780 Rautenfliesen aus elZinc in 4 Titanzinkoberflächen 

notwendig. 
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Die verschiedenen Akteure 

Projekt 

Renovierung der Fassade des Wohnhauses, in 

dem sich das Restaurant Arzak befindet. 

 
Besitzer 

Das Restaurant ARZAK 

 
Architekten: 

LYMA Arquitectura ‐ Lamosa Y Martínez Arquitectura 

 
Installateur: 

Quinta Metálica 

 
Fotograf: 

Iovo Petrov 

 
Material: 

ElZinc Rhombusfliesen in 4 verschiedenen Ausführungen:  
elZinc natural + elZinc-Schiefer + 2 speziell für das  
Projekt entwickelte Oberflächen. 

 
 

Mehr Informationen 

Weitere Fotos des Projekts auf unserer Website: 

www.elzinc.de 

 
Interessante Links zur Renovierung des Restaurants 

ARZAK https://www.diariovasco.com/sociedad/arzak-inicia- 

cambio-20170708005826-ntvo.html 

 

https://www.directoalpaladar.com/chefs/arzak-muda-de- piel-
como-homenaje-al-mar 

 

http://cocinafuturo.net/arzak-arzak-libros-elena-arzak- madrid/ 

 

https://www.eldiario.es/cultura/ArzakArzak-historia- 
restaurant-Jahrhundert - perfekt_0_843066264.html 
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