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GEMUTLICHES SCHLEMMEN AM PFAFFIKERSEE
PFjIFFIKüäI Im Winter erfreuen
sich viele Leute an einem feinen
Fondue oder Raclette.
Ab Silvester ist dies auch am
Seequai in Päffikon wieder
möglich.

Seit mehr als fünf Jahren gehört
BrülllBier's .Garten in Pfäffikon
zur festen Kulisse an der Seepro-
menade. Im Sommer verpflegt das
GastrorTeam rund um Paul Buchs
und Chantal Rüegg die hungrigen
und durstigen Spaziergänger nach
oder vor ihrem Rundgang um den
See. Nun hat sich das Team auch
für den Winter etwas Spezieiles
einfallen lassen.

Auch in diesem Jahr stellen die
Betreiber ab dem Siivesterabend
wieder ein heimeliges Chalet an
der Seepromenade auf. Darin wer-
den Raclette und Fondue serviert
- oder eher selbst gekocht. Denn
das Konzept von BrülllBier's Gar-
ten bezieht die Cäste aktiv mit ein.
*Bei uns kochen die Gäste selbst,
svir stellen lediglich dle Ztrtaten
bereit", erklärt Buchs. ..Das mag
im ersten Moment ein wenig spe-
zie1l wirken, doch die Gäste mögen
das Konzept. Durch die verschie-
denen Möglichkeiten der Zuberel-
tung ergeben sich interessante Ge-
spräche zwischen den Gästen.»

EIER STATT UIEII{ IM F(INDUE

Viele Leute, die schon lange kein
Fondue mehr zubereitet haben,
rr-ürden sich vor allem am Anfang
unsicher fühlen. Doch Buchs be-
ruhigt: "Wir legen auf jeden Tisch
eine Anleitung und helfen auch
mal. wenn es gar nicht klappen
sollte.,, Der Betreiber erinnert sich
schmunzelnd: <<Letzten Winter
hatten rvir eine kleine amerikani-

iche Gruppe zu Gast, die hatten
wirklich keine Ahnung. Selbstver-
ständlich haben wir ihnen bei der
Zub er ettung geholfen. " Für Firmen
würde sich das Konzept besonders
gut eignen, denn durch das ge-
meinsame Kochen lernten sich
auch Leute kennen, die nichtjeden
Tag zusammenarbeiten. Das trage
aktiv zur Teambildung innerhalb
der Firma bei.

Das Konzept der individuellen
Zub er eitung bietet alierdings noch
weitere Vorteile. "Die Leute kön-
nen bei,uns selbst entscheiden,
wann sie mit dem Essen beginnen
wollen. Manche nehmen sich
mehr Zelt für den Ap6ro und be-
ginnen später mit dem Kochen,
andere wo1len direkt damit begin-
nen. Das ist jedem selbst überlas-
sen», erklärt Buchs.

Statt auf traditionelles Wein-
setzen die Betreiber auf Bierfon-
due. Der Käse wird damit leichter
und ist einfacher zu verdauen. Der
Biergeschmack geht während dem
Kochprozess praktisch vollständig
verloren und das Fondue wird so-

mit auch für Nicht-Biertrinker ab-
solut zum Genuss.
Neu ist in diesem Jahr auch Rac-
lette im Angebot. Auch hier darf
selbst Hand angelegt werden.

FÜR ALLE GEEIGNET

Das Konzept" des Fondue-Chalets
wurde in Pfäffikon bereits im ver-
gangenenJahr getestet - mit Erfolg.
Nachdem das Häuschen vergange-
nenWinter praktisch immer gefüllt
war, setzen die Betreiber in diesem
Jahr auf ein grösseres Chalet. Die-
ses bietet Platz für bis zu 70 Perso-
nen und eignet sich somit auch
hervorragend für Firmen. Im Inne-
ren des Chalets fühlt man sich so-
fort wohl. Dank den Holztischen
und -bänken, der urchigen Innen-
dekoration und den Lampen, wel-
che im Laternen-Stil von der Decke
hängen, überkommt die Gäste so-
fort ein familiäres und gemütliches
Gefühl. Auch bei den Gastgebern
ist sofort spürbar, dass alles von
Herzen kommt. Dank der familiä-
ren und herzlichen Atmosphäre
können die Gäste ihr Fonduä und
Raclette in vollen Zügen geniessen.

Im Chalet ist jeder willkommen,
.auch wenn er keine Lust auf Fon-
due oder Raclette verspürt. In der
neuen Bar, welche im Inneren des
Häuschens aufgestellt wird, kön-
nen die Gäste gemütlich ein Bier
oder ein Glas Wein trinken. Im
Aussenbereich wird eine grosse
Feuerschale mit StrohbäIlen plat-
ziert. So bietet sich auch im Winter
die Gelegenheit, ein paar gemütli-

che und warme Stunden draussen
zu verbringen.

Speziell für den Silvester bietet
BrüIllBier's Garten im Chalet ein
Silvestermenü an - selbstverständ-
lich mit ihrem traditionellen Bier-
fondue. Dazu gibt es im Voraus
einen Glühwein am Feuer, ein
Pfäffikerplättli für den Ap6ro,
einen feinen Dessert und ein Cüpii
um Mitternacht. Auch ein Festzelt
mit Musik ist vorgesehen, in wel-
chem alle zum Feiern willkommen
sind, auch ohne Silvestermenü.
Für den Fondueplausch am Silves-
ter sind noch wenige Plätze frei,
Reservationen nimmt das Team
gerne per Telefon, E-Mail oder
über die Homepage entgegen.

,.Zuerst waren wir etwas unsi-
cher ob wir ein grösseres Chatet
aufstellen sollen',rr, gibt Buchs zu.

"Doch wir haben im vergangenen

Jahr sehr viele positive Rückmel-
dungen erhalten und hoffen des-
halb, dass wir auch dieses Jahr die
Leute begeistern können.', Die
Voraussetzungen für einen erfolg-
reichen Winter bei BrülllBier's
Garten sind gegeben. SVEII ZIEELER

BrülllBleis Garten

Ab 3'1. Dezember bis Mitte März 2019

Montag geschlossen (auf Anfrage ab 20 Personen)

ßienstag bis Freilag von 17 bis 22 Uhr

Samstag und Sonntag von 12 bis 22 Uhr

Am Seequai Pfä{fikon

Reservarionen per Teleion: 044 280 43 44

E-Mail: reservation@bruel[-biers-garten.ch

oder auf der Webseite,
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Erlebnis am Pfäffikersee. Foto, pd


