
Unser Iialu, unser Traum

Am 9. Oktober 2009 wurde der mit Span-
nung  erwartete Container aus Beijing bei 
uns abgesetzt – es konnte losgehen! Ist noch 
alles drin, was wir hineingepackt haben? All 
die Rezepte und unbezahlbaren Erfahrun-
gen, die ich während meines Aufenthalts in 
China in den Küchen meiner chinesischen 
Kollegen gesammelt habe? Die Möbel und 
Dekorationen, das Geschirr, die Küchen-
ausrüstung und die Personal-Uniformen, 
die meine Frau Jen und ich sorgfältig aus-
gesucht haben?

Ja, alles war da und intakt. Nichts von den 
Komponenten fehlte, die unseren Traum vom 
Original-Chinesischen Restaurant hier in der 
Schweiz ermöglichen würden. Wir machten 
uns mit Elan an die Arbeit und konnten am 
Abend des 21. Novembers 2009 unsere ers-
ten Gäste empfangen. Diese waren von un-
serem Betrieb mindestens so begeistert wie 
wir darauf stolz sind. Seitdem ist das Jialu 
in Hochdorf auf Erfolgskurs, so dass wir im 
Herbst 2011 sogar mit einem Award von Best 
of Swiss Gastro ausgezeichnet wurden.

Was unser Restaurant so besonders macht?  
Es sind die tausend Kleinigkeiten, auf die 
wir jeden Tag acht geben, angefangen bei 

der Auswahl der chinesischen Gemüse, die 
wir seit 2010 hier in Hochdorf produzieren 
lassen. Wir kochen frisch und bekömmlich, 
immer schon ein Merkmal der echt chinesi-
schen Küche und sicher mit ein Grund, war-
um unser Mittagstisch ebenso beliebt ist wie 
die Abendatmosphäre. Um für Sie genügend 
Zeit zu haben schätzen wir Ihre Reservation. 
Wir kochen nicht Mainstream-Chinesisch, 
deshalb verzichten wir auf das obligate 
«Süss-sauer» und stellen Ihnen lieber au-
thentische, nach Originalrezepten zubereite-
te Speisen aus verschiedenen Regionen des 
Reichs der Mitte vor. Weil auch wir die Ab-
wechslung lieben sind wir, wie alle guten Kö-
che, experimentierfreudig und zelebrieren 
das, was man innovative Küche nennt, aber 
immer mit Blick auf chinesische Tradition.

Wir laden Sie ein auf einen kulinarischen 
Streifzug durch ein China, das Sie vielleicht 
so noch nicht kennen, aber dessen High-
lights wir persönlich für Sie gefunden und 
mitgebracht  haben. Willkommen auf dem 
Slow-Boat to China, willkommen im Jialu.  

Ihre Gastgeber 
Jen und Lukas Achermann-Liu
mit dem original Jialu-Team

Essen, Trinken und Geniessen
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China Restaurant jialu
Hauptstrasse 21
6280 Hochdorf

Telefon 041 811 90 50
Telefax 041 811 90 51

E-Mail chinese@jialu.ch
Internet www.jialu.chAuch in der Schweiz wachsen Karotten, Tomaten, Chinakohl & Co in Hülle und Fülle. 

Deswegen bevorzugen wir Produkte aus der Region.

Öffnungszeiten

Mo – Fr 11.00 – 14.00
Di – So 17.00 – 23.30


