
…..HÄRZLÄCH WILLKOMME IM Q ! 
 

Essen alleine ist schon längst nicht mehr nur ein Grundbe-
dürfnis, sondern bedeutet pure Lust, Freude und Glück.  

Das Zusammenspiel aus allem macht es aber aus. Ausge-
suchte Zutaten aus der heimischen Region, mit saisonalem 
Grundgedanken, veredelt zu Gerichten, die wir mit Bedacht 
zusammengestellt haben, schnörkellos und für uns selbstver-
ständlich - nämlich täglich frisch,  

ein lieber Gruss aus der Küche.  

Wir möchten Sie auf den kulinarischen Genuss nicht allzu lan-
ge warten lassen. Sollten Ihnen aber während dieser Zeit un-
sere restaurierten Holzmöbel, die originellen Kühe aus Ton, 
die unbeschreiblich schönen Bergkulissen an den Wänden o-
der unsere fotogenen Kühe in den Hotelzimmern ins Auge 
gestochen sein, dann fragen Sie doch einfach unser Ser-
viceteam. All dies kann bei uns käuflich erworben werden 
und findet eventuell einen neuen Platz in Ihrem Daheim.  

 
 

 

                       Liebe Gäste 

BEST OF SWISS GASTRO AWARD 2019 

 Ohne überheblich zu wirken, einfach mit ehrlichem Stolz,                                     
strecken wir die Nase ein bisschen nach vorn. 

Wir sind nominiert .... hoffentlich nicht einfach nur durch puren Zufall,                
sondern mit unserer Idee, unserem Sinn für Kreativität und unserer                            

ausserordentlichen Leistung, denn wir atmen, denken, lieben und leben            
die Gastronomie. 

Entdecken, besuchen, geniessen und bewerten! Sie sind jetzt gefragt,                 
Sie entscheiden mit und bewerten uns, ob wir die Nase ganz vorne haben.              

Einfach Handykamera auf den entsprechenden QR-Code richten oder 
www.bosg.ch/6639  eingeben, schon werden Sie zum                                                

Best of Swiss Gastro Trendscout. 

Helfen Sie uns auf das Siegertreppchen! Aber mit oder ohne                              
Swiss Gastro Award bleiben Sie, liebe Gäste, der Inhalt und füllen unsere Stuben 

mit Lachen, Plaudern, angeregten Gesprächen und mit Leben, Tag für Tag. 

Unsere lauschigen Terrassen laden wieder ein, seien Sie unser Gast und             
verbringen Sie mit uns den Sommer. Den Blick gerichtet auf das Naturparadies 

Burgseeli umrahmt vom sattgrünen Wald, der sich im See widerspiegelt.  

Wir haben so einiges für Sie parat, geniessen Sie, entschleunigen Sie und lassen 
Sie sich auf den nächsten Seiten kulinarisch vom Sommer treiben.  

 

Ä guetä Appetit!! 

 
 

 


