
HERZLICH WILLKOMMEN IM 
HAFENVIERTEL SCHAFFHAUSEN

WELCOME TO GÜTERHOF



WO DAS LEBEN PULSIERT

Set on the waterfront of the harbour, Güterhof was built as a 
warehouse for goods being transported down the Rhine. After a long 
period of being unused, the historical building was brought back  
to life. There is a wide range of offerings such as a café, restaurant, 
cocktail bar and lounge, sushibar and gastronomic banquet hall.  
At night Güterhof transforms into a lively party and event location.

Open 7 days a week all year.

Welcome!

WHERE THE LIFE PULSATES

Im Hafenviertel, dort wo einst Salz, Getreide und Rohstoffe für  
den Transport auf dem Rhein gelagert wurden, pulsiert an  
exzellenter Uferlage seit Juni 2008 neues Leben. Im ehemaligen 
Lagerhaus sorgt heute ein ganzheitliches Konzept mit Café,  
Restaurant, Sushibar, Cocktailbar und Lounge und einem Bankett
raum für Gastlichkeit rund um die Uhr. Spezielle Events,  
wechselnde DJs und Konzerte bestimmen das Programm von 
Donnerstag bis Samstag.

Der Güterhof ist ganzjährig an sieben Tagen die Woche geöffnet 
und lädt zum Verweilen ein. 

Herzlich willkommen!



GASTRONOMIE AM RHEIN
Ob Businesslunch, Kaffee und Kuchen, Apéro oder à la Carte   
Dining – im Güterhof ist immer Zeit für Genuss. Unser Restaurant 
mit offener Showküche ist Treffpunkt mit regionalem und inter
nationalem Flair. Von unserer Rheinterrasse aus lässt es sich  
entspannt den Schiffen zuschauen und die Sonne geniessen.  
An unserer langen Güterhofbar sowie in der Lounge verwöhnen  
wir Sie mit Cocktails und einem unvergleichlichen Blick auf  
das fliessende Gewässer. Und wer  Sushi liebt, wird Stammgast  
im Güterhof.

Our restaurant is seen as a premier, multicultural meeting point. 
People come for business lunch, coffee, cocktails or fine dining and 
watch the chefs preparing the regional and international dishes. It is  
a highlight on a visit to Schaffhausen to relax by the river Rhine enjoying 
the Mediterranean lifestyle and good food on our sunny terraces.  
For connoisseurs of authentic sushi, the visit to Güterhof is a must.

Menu and wine cards are also available in English.

RESTAURANT AND MORE



FEIERN UND TAGEN IM GÜTERHOF
Sie planen Ihren schönsten Tag oder feiern einen runden Geburts
tag? In historischen Mauern finden Sie bei uns das festliche  
Ambiente für Ihre Hochzeit und Ihr Bankett. Für Seminare und  
Tagungen verfügt der Güterhof über grosszügige und ruhige  
Räumlichkeiten sowie eine optimale Infrastruktur. Für grössere 
Vereins oder Gruppenreisen stellen wir spezielle Menus zu
sammen – schnell, freundlich und unkompliziert. 

Egal ob Sie in kleiner Runde feiern oder den Güterhof exklusiv für 
sich reservieren: In unserem Bankettraum, im Restaurant, im Innen
hof und auf unserer Sonnenterrasse erfüllen wir Ihre Wünsche.  
Wir beraten Sie gerne. 

Whether birthdays, weddings, welcome aperitifs, a company event,  
a get-together with friends or an exclusive happening. We will help you 
celebrate any occasion in style in the trendiest location and have  
the professional experience and passion to make it extra special.

Travel groups of all sorts are welcome. We offer special menus, a friendly 
and efficient service, so that you can continue the journey refreshed.

We will personally ensure your perfect event according to your wishes  
and will be happy to advise you in all aspects.

CELEBRATE AND MEET



We love traditions and celebrate them to the full. Some are fixed by  
the season like Mother’s Day brunch or Oktoberfest. Others we have 
created ourselves with passion and lots of new ideas. In January  
and February you can indulge in an alp hut atmosphere with a variety 
of fondues and traditional Swiss dishes.

The monthly agenda includes parties, like the legendary «Schlager-
party», events and DJs every Friday and Saturday from 10 p.m. 

Wir lieben Traditionen und zelebrieren wiederkehrende Feste und 
Events mit grossem Engagement und immer wieder neuen Ideen. 
Im Januar und Februar verwandelt sich der Güterhof in eine urchige 
FondueAlphütte. Zu Ostern garen wir herrlichen Lachs am offenen 
Holzfeuer. Und «O’zapft is» heisst es bei uns dann jeweils zum Start 
des Oktoberfestes.

Das abwechslungsreiche Partyprogramm – von der Schlagerparty, 
dem House oder RockAbend bis hin zur Salsanacht – macht den 
Güterhof zum Ausgehtreffpunkt. Freitags und samstags ab 22 Uhr 
heizen unsere DJs kräftig ein. 

Unser aktuelles Programm finden Sie auf der Website.

ANLÄSSE UND PARTYNÄCHTE

EVENTS AND PARTIES



ÖFFNUNGSZEITEN 
7 Tage / 365 Tage im Jahr ab 8.00 Uhr 
Freitag und Samstag: 8.00 Uhr bis spätnachts  
Sonntag bis Donnerstag: 8.00 bis ca. 24.00 Uhr

SUSHIBAR 
Dienstag bis Samstag: 11.30 bis 14.00 / 18.00 bis 22.00 Uhr

RESTAURANT   BAR   CAFE   LOUNGE   SUSHI   BANKETT

Güterhof Gastronomie am Rhein · Freier Platz 10 · 8200 Schaffhausen 
Tel. +41 (0)52 630 40 40 · info@gueterhof.ch · www.gueterhof.ch

VON STUTTGART
SINGEN 
E41/E54, A4

TUNNELAUSFAHRT
SCHAFFHAUSEN SÜD
NEUHAUSEN
KREUZLINGEN

VON BÜLACH
NEUHAUSEN
AM RHEINFALL

TUNNELAUSFAHRT
SCHAFFHAUSEN SÜD
ZENTRUM
NEUHAUSEN
KREUZLINGEN

VON WINTERTHUR
ZÜRICH
E41/A4

VON FEUERTHALEN
STEIN AM RHEIN
FRAUENFELD
KONSTANZ

VON BÜSINGEN

MUNOTMUNOT

DÖRFLINGEN

ALTSTADT
SCHAFFHAUSEN


