Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu, aber wir möchten
die letzten schönen Spätsommertage nochmals nutzen und so gibt
es einige Neuigkeiten vom Restaurant Predigerhof.
Vor allem wichtig ist vorzumerken, dass wir am 31. August eine
grosse Hochzeit mit vielen Gästen feiern und deshalb den ganzen
Tag eine geschlossene Gesellschaft haben. Wir können an diesem Tag leider keine Reservationen entgegen nehmen, da eine à la
Carte Bewirtung nicht möglich ist und hoffen hierbei auf Ihr Verständnis. Für die Hungrigen und Durstigen, die an diesem Tag auf
dem Bruderholz unterwegs sind, bieten wir einen kleinen Aussenstand bei den Säuli, auf der Hinterseite der Scheune, an. Bei schönem Wetter bewirten wir dort mit einem Grillstand und ausserdem
wird auch der Fleischverkauf der Kleintierhaltung des Predigerhofs
dort stattfinden.
Ausserdem gut zu wissen: Bald ist Suser-Zeit!
Freuen Sie sich auf ein herrliches Gläschen Suser und dazu auf ein
g’mischtes Brättli auf unserer schönen Terrasse.
Vormerken für September…
… Wir tun es wieder! Am 08. September findet der erste CountryBrunch mit der Band Route 65 statt!
Wir starten um 10.00 Uhr mit musikalischer Begleitung der Band
Route 65 den Brunch. Der Brunch dauert bis 15.00, ebenso dauert
die musikalische Unterhaltung der Band bis 15.00 Uhr. Wir bitten alle Besucher, möglichst mit den ÖV anzureisen, da wir nicht allzu
viele Parkplätze am Haus haben. Der Eintritt ist frei, die Künstler
freuen sich über eine Kollekte. Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste,
mit hoffentlich bestem Wetter (der Brunch findet bei jedem Wetter
statt). Wir empfehlen Ihnen, vorab unter 061 262 21 12 einen Tisch
zu reservieren.

Geschlossene Gesellschaft am 21. September.
Auch an diesem Tag feiern wir eine grosse Hochzeit und erwarten
viele Gäste, weshalb wir den ganzen Tag eine geschlossene Gesellschaft haben und darum leider keine Reservationen annehmen
können, da eine à la Carte Bewirtung nicht möglich ist und hoffen
auch hier auf Ihr Verständnis.
Winemakers-Dinner mit Marc Weiss am 28. September
An diesem Abend haben wir einen besonderen Gast im Restaurant
Predigerhof. Der junge, dynamische Winzer aus Basel, Marc Weiss,
der nach Argentinien ausgewandert ist, um dort tolle Weine zu produzieren, stellt uns an diesem Abend seine Weine vor und wird tolle
Geschichten rund um seine Weine zum Besten geben. Er stellt seine argentinischen Weine vor und bringt Anekdoten rund um die
Weinregion, Mendoza, mit.
Los geht’s mit einem Apéro ab 18.00 Uhr.
Es wird ein schmackhaftes 4-Gänge Menü geben, das ein Glas
Wein pro Gang, Tafelwasser und einen Espresso für 125.- sFr. pro
Person beinhaltet.
Wir freuen uns auf diesen besonderen Anlass und empfehlen Ihnen
auch hier, vorab telefonisch einen Tisch zu reservieren.
Wir freuen uns auf die schönen Spätsommertage und auf den
kommenden Herbst, für den es dann wieder einen neuen Newsletter geben wird.
Bis bald, wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Herzlichst, Ihr Predigerhof-Team

