Lieber Gast der „alten Herberge“,
wieder einmal die Möglichkeit, einem
ganz speziellen und raren Produkt die

Jahr das beliebte Fischbuffet in unserem schönen Weinkeller. Jeden Mittwochabend im Juni. Geniessen Sie den
Aperitif mit „hausgeräuchertem“ Kräuterlachs und wählen Sie ihre persönliche Fischkreation vor Ort aus. Unsere
Herberg-Köche/innen unter der Leitung
von Küchenchef Donatsch beraten Sie
im Weinkeller. Die Köche/innen freuen
sich bereits auf ein reichhaltiges Angebot von der spanischen und französischen Küste aber auch aus dem Bodensee und aus deutschen Zuchtbetrieben.
Vielleicht fängt der Wirt Rolf Bossart
wieder einen schönen Hecht! Der wird
dann sicher auch auf dem Eis präsentiert
und filetiert.

volle Aufmerksamkeit zukommen zulassen. Je länger je mehr müssen wir das
Rohprodukt Fisch als eine Exklusivität
anschauen. Fisch ist nicht immer und
in jeder Menge verfügbar. Doch einmal
im Jahr, bieten wir die ganze Palette!
Wir freuen uns, diesen ganz speziellen
Abend mit Ihnen zu verbringen.

Für unsere guten Geister in der Küche
ist das Fischbuffet ein ganz besonderer
Anlass. Die Herberg-Köche/innen haben
in ihrem Alltag eher wenig direkten
Kundenkontakt. Nicht so beim Fischbuffet, da sind sie direkt bei den Gästen
und können ihr Wissen zeigen. Dieser
wunderschöne Anlass gibt uns zudem

auch ein Rotwein passend sein. Wir beraten Sie gerne!
Ein kleines Dankeschön für ihre Treue!
Als Inhaber/in unsere Herberg-Gästekarte wird ihnen 5% ihrer Konsumation
auf ihren nächsten Besuch gutgeschrieben.
Sie haben bereits eine Gutschrift auf ihrer persönlichen Karte? Das ist vielleicht
die passende Gelegenheit an einem
Mittwochabend etwas Besonderes zu
unternehmen!
Kosten: pro Person 47.00 Fr. inkl. 8%
MwSt. reichhaltiges Fischgericht inkl.
Aperitif. Reservation wird empfohlen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Rolf Bossart und Ihr Herberg-Team

Weine: auch ein paar passende Weinempfehlungen haben wir für sie bereit. Ein ganz besonderer und neuer
Weisswein wie auch ein spezieller Rosé
aus Südfrankreich sind neu auf unserer
Karte. Wer weiss? Vielleicht eine charmante Begleitung zu ihrem, persönlich
ausgesuchten Fischgericht!? Je nach
dem wie der Fisch daherkommt wird
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Frisches aus See und Meer

Unter dem Motto „Frisches aus See
und Meer“ organisieren wir wie jedes

