Liebe Winter-Freund:innen
Die Lichter werden gedimmt, die Musik angemacht und das Feuer angezündet. So sieht es bei uns im
Moment aus! Denn wir haben als Ergänzung zu unserer normalen Abendkarte ein Outdoor-Angebot
auf die Beine gestellt: Es gibt mitten im Industrieareal, fast schon in der Stadt eigentlich, ein Feuer!
Und zwar jeden Freitag zum Feierabend. Oder auf Voranmeldung auch am Donnerstag oder Samstag.
Und da Wärme allein noch nicht satt macht, gibt’s die les Wagons-Raclette-Brötli zum selbst über
dem Feuer zubereiten. Einerseits bieten wir das jeden Freitag für alle rund ums Feuer an,
andererseits kann das Angebot auch wetterfest über dem Kohle-Feuer am Schärmen für Gruppen im
Voraus gebucht werden. Draussen seid ihr auch ohne Zertifikat herzlich willkommen. Detaillierte
Infos zum Outdoor-Angebot findet ihr auf unserer Homepage, hier das Wichtigste:

Feuer am Freitag mit Raclette-Brötli
Ab sofort gibts bei uns jeden Freitag pünktlich zum Feierabend ein Feuer vor dem les Wagons auf
dem Platz. Floh hat aus Restholz zwei überdachte Wägelis gebaut, zwischen ihnen brennt das Feuer
und es ist gemütlich warm, windgeschützt und einigermassen wetterfest. Das Feuer brennt, solange
es Leute drum herum hat.
Geniesse ein Feierabendbier oder natürlich unseren hausgemachten Glühwein, die Wärme des
Feuers und wenn du Hunger bekommst, kannst du dir eine Wurst bestellen und über dem Feuer
braten. Oder eben eine Scheibe Raclettekäse in unseren Teleskop-Raclette-Pfänndlis. Dann bereitest
du dir dein leckeres Raclette-Brötli zu. Wir haben würzigen Raclettekäse aus dem Wallis und feinste
Schweizer bio-Würste für euch parat. Eine warme Tasse Suppe vervollständigt das Angebot.
Gerne machen wir für euch auch am Donnerstag oder Samstag Feuer, meldet euch dazu einfach
vorher an.

Raclette-Package für Gruppen
Zusätzlich haben wir für euch ein Raclette-Package geschnürt: Ab 4 Personen könnt ihr euch auf
Voranmeldung für unsere wetter- und windgeschützte Raclette-Station anmelden. Das Package
beinhaltet Raclettekäse, hausgemachtes Brot, Kartoffeln und Essiggemüse. Über der Holzkohle
schmilzt der Käse, unterdessen wärmt ihr euch an einem Glühwein die Hände oder geniesst ein Glas
Weisswein. Dazu eine wärmende Suppe, etwas Essiggemüse und dann der Biss ins Raclette… So
gelingt das Weihnachtsessen mit Freund:innen, Verein, Geschäft oder Familie doch noch! Meldet
euch bei uns und wir organisieren euch gerne euren Outdoor-Abend.

Selbstverständlich haben wir parallel dazu auch immer unsere Küche geöffnet und man kann "ganz
gewöhnlich" bei uns drinnen Znacht essen (mit Zertifikat). Auch da freuen wir uns sehr über euren
Besuch! Denn langsam, aber sicher bekommt unsere Abendkarte einen weihnachtlichen Touch und
spätestens im Dezember setzen wir alles daran, eure Gaumen in Weihnachtsstimmung zu versetzen.

Wir haben dieses Jahr noch bis am 17.12. geöffnet, am 18.12. haben wir eine geschlossene
Gesellschaft und dann geht’s ab in die Weihnachtsferien. Im neuen Jahr starten wir am Donnerstag,
13. Januar wieder.
Wir freuen uns auf euch - ob draussen oder drinnen, seid von Herzen willkommen!
Floh & Anja und das Zugteam

