
DURST
Das Gastronomie-Magazin des Unternehmens Feldschlösschen – www.durstzeitung.ch
Nr. 12 | Dezember 2014

grimbergen
Warum das Klosterbier
aus Belgien perfekt ist
für die kalte Jahreszeit

seite 29

cocktailzeit
Wie Sie Ihre Gäste mit
Schweppes in festliche
Stimmung mixen können

seite 9

kreative Feldschlösschenkunden

Festtage für
gastronomie
seite 10

Knüller!

Rioja
La Catedral Rioja

nettopreis6.50
statt 7.50
EW Glas 6×0,75

Féchy AOC

nettopreis4.75
statt 5.50
mWHarass 15×0,50



DIE CHIPS-
EXPERTENWir tun alles für die besten Chips.

zweifel.chzweifelchips

Das Beste am Apéro:
Die Beilage.



menu 3
Durst Nr. 12 | Dezember 2014

editorial

liebe leserinnen, liebe leser

Eine schrille Weihnachtsshow, ein heimeliger Weihnachtsmarkt, ein urchiges
Chalet für Firmen und Familienanlässe, ein spezielles Kinderpgrogramm am
Samichlaustag und natürlich eine gediegene SilvesterGala mit Livemusik und
mehrgangGourmetmenü: Ab seite 10 können Sie lesen, was sich unsere
kreativen Kunden für die Festtage einfallen lassen, um zum Jahresende noch
mals kräftig den Umsatz zu steigern.

mit unserenWeihnachtsbieren bringen wir eine vorweihnächtliche Stimmung in
Ihr Lokal. neben dem FeldschlösschenWeihnachtsbier und dem Cardinal Weih
nachtsbier erfreut sich auch das Grimbergen Brassin de noël einer immer grös
seren Beliebtheit. Auf seite 29 erfahren Sie, dass wir nun schon fünf Produkte
des belgischen Abteibieres in unserem Sortiment haben. Grimbergen eignet
sich auch für Sie hervorragend, um in Ihrem Lokal die Biervielfalt zu pflegen.

Ich wünsche Ihnen und Ihrem ganzen Team umsatzstarke und dennoch auch
besinnliche Festtage sowie ein erfolgreiches 2015. Wie meine Kolleginnen und
Kollegen bei Feldschlösschen freue ich mich, die Herausforderungen des
neuen Jahres gemeinsam mit Ihnen in Angriff nehmen zu dürfen.

Ulrich reinhard
Area Sales Director
Bern/Berner oberland/Solothurn/Jura

ich wünsche ihnen umsatzstarke Festtage

Festtage in der Gastronomie 10

Cocktails 9
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Feldschlösschen amber

Das perfekte
bier für Winterfeste

Jetzt bestellen!

www.myfeldschloesschen.ch

45.10 chF Cognac RémyMartin
Art.11327
6×0,7
EW Karton

pro Flasche

wein des monats

Pommery Brut Silver
VrAnKEn PommEry

Der pommery brut silver ist ein Champagner in
glänzend zartem Gelb mit einer anhaltenden Per
lage. Er duftet nach Zitrusfrüchten mit einer fri
schen, feinen Eleganz undweist schönenoten von
getrockneten Früchten und Vanille auf.

passt perfekt zu …
Der Pommery Brut Silver eignet sich für beson
dere Anlässe und passt perfekt zu leichten Be
gleitern beim Apéro und an der Bar.

«the bottle» – Food & wine:
www.bottle.ch

Jetzt bestellen!

www.myfeldschloesschen.ch

42.50 chF

Pommery Brut Silver
Art.12213
6×75cl EW Karton

pro Flasche

Das Feldschlösschen amber wird mit
speziell geröstetem Gerstenmalz ge
braut und reift anschliessend auf
Eichenholz. Dank jenes speziel
len Verfahrens ist dieses Bier un
vergleichlich. Sein karamellartiger
Geschmack, sein leicht fruchtiges
Aroma und die feine Hopfennote ma
chen das Feldschlösschen Amber zum
perfekten Bier für gemütliche Winter
feste und Winterabende in Ihrem Lokal.
Dieses SpezialitätenBier passt auch
wunderbar zu leichten Fleischgerichten.
Für Sie als Gastronomiekunde ist das
Feldschlösschen Amber als offenbier und
auch in der Flasche erhältlich.
Übrigens: Amber ist das englische Wort
für Bernstein. Das
AmberBier hat
denn auch eine
glänzende Bern
steinfarbe, die im
SélectionPokalglas
von Feldschlöss
chen besonders gut
zur Geltung kommt.

Jetzt bestellen!

www.myfeldschloesschen.ch

1.50 chF

Feldschlösschen Amber
4×6×33 cl EW Glas
Art. 11144

pro Flasche

rémy martin

cognac
Nr.1

produktwissen bier

wussten sie, dass das
FeldschlösschenWeihnachts
bier perfekt zudunklemFleisch
und allenWildgerichten passt?

tipp des monats
gehen sie aufmyfeldschloess
chen.ch in den bereich training
und schauen sie sich die ku
linarische bierlandkarte an.
ganz schnell können sie sich
einen überblick verschaf
fen, welche biere zu welchen
speisen passen. so können sie
ihren gästen stets das richti
ge bier empfehlen.

Jetzt bestellen!

www.myfeldschloesschen.ch

3.67 chF

Feldschlösschen Amber
20 Liter Fass
Art. 11113

pro Liter

rémy martin ist die füh
rende Cognacmarke in
Frankreich und welt
weit die nr. 1 bei Co
gnacs der höheren
Qualität (VSoP). Er
ist weich und reich
an Aromen von Ap
rikosen, Veilchen
und Lakritze. ob
pur, auf Eis oder zu
feinen Gerichten:
rémymartin garan
tiert stets höchs
ten Trinkgenuss.
Die Flaschen sind
im Sechserkarton oder einzeln bestellbar.



news&produkte 5
Durst Nr. 12 | Dezember 2014

1918 war sie als Vierjährige
eine der ersten Einwanderinnen
in die Schweiz. Die rede ist von

bière riche

Häppchen im
Säckchen
man nehme strudelteig, belege ihn mit einer
Füllung, schnüre alles mit einer lauchschleife
und schiebe die säckchen in den ofen: Fertig
sind die kleinen weihnachtsgeschenke für ihre
gäste, die sie in Form eines köstlichen
häppchens zum bier reichen können.

Feldschlösschens «durschtwehr» feiert ihren
100. geburtstag. durst begab sich auf spurensuche.

löschfahrzeug mit biertank

«Durschtwehr» feiert 100. Geburtstag

Feigenbaumnusssäckchen
ZuTATeN FÜr 12 sTÜck: 2 Strudelteigblätter, 200 g Frisch
käse, 4 getrocknete Feigen, eine Handvoll Baumnusskerne,
1 Lauchblatt, Crema di Balsamico, Salz und Pfeffer.

ZubereiTuNg: Feigen in feine Würfel schneiden und mit
Frischkäse vermengen. Baumnüsse fein hacken, kurz in der
Pfanne rösten, zur FrischkäseFeigenmasse geben. Alles gut
vermischen und mit Balsamico, Salz und Pfeffer abschmecken.
Lauch in 12 feine Streifen à 20 cm schneiden, kurz in kochen
desWasser geben, abschrecken und abtropfen lassen. Strudel
blätter zu Quadraten schneiden und Füllung darauf verteilen.
Teigblätter zu Säckchen raffen, zudrücken und mit Lauchstrei
fen zusammenbinden. Bei 200 Grad 10 minuten backen.

Die «Durschtwehr» als Attraktion
bei einem Kundenjubiläum.

der «Durschtwehr», einem
Löschfahrzeug, das der italie
nische Hersteller Fiat 1914

baute und das zur Brand
bekämpfung bereits im Ersten
Weltkrieg eingesetzt wurde.
Ihre natürliche Schönheit hat
sie über die Jahre konserviert.
Eine operation liess sie den
noch über sich ergehen – nicht
zum eigenen Wohle, sondern
zur Freude der Biergeniesser:
Der «Durschtwehr» wurde eine
offenbierAusschankanlage
eingebaut, die ihr zu ungeahn
ter Beliebtheit verholfen hat.

teil der oldtimersammlung
Seit 1996 ist die «Durschtwehr»
eines der Glanzstücke in der
oldtimerSammlung von Feld

schlösschen. Sie wird bei jeder
Brauereibesichtigung in rheinfel
den bestaunt. Zu Aussen
einsätzen kommt sie vor allem
bei Kundenjubiläen und bei spe
ziellen Anlässen.

«Durschtwehr»:
hundertjährig
und noch
immer rüstig.

latte macchiato

Festtagsstimmung
mit «Latte Art»
latte macchiato gehört zu den
beliebtesten heissgetränken. mit
einem kleinen trick machen sie es
festtagstauglich und überraschen
damit ihre gäste. einfach, aber
mit grosser wirkung.

Und so gehen die «Latte Waves»:

1. Einen Latte macchiato zubereiten und etwas Crema im Becher
behalten.

2. mit der Crema ein Kreuz auf den Schaum zeichnen.

3. mit Schokoladensauce zwei Striche auf die Crema und zwei übers
Kreuz ziehen.

4. mit einem Holzstäbchen von aussen nach innen eine Spiralform
ziehen.

5. Überraschung präsentieren.

www.nescafesolutions.ch

1 2 3 4 5



NEU: Eve Hugo
Die unwiderstehliche Limited Edition
inspiriert vom kultigen Trendgetränk.inspiriert vom kultigen Trendgetränk.

Jetzt
bestellen!
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Bereits die satinierte Fla
sche, weiss wie Pulver
schnee, und die speziell
konzipierte Kapsel machen
Trojka Snow Freak einzig
artig. Cremig mit einem an
genehm fruchtigen Erdbeer
geschmack ist Trojka Snow
Freak, eiskalt als Shot ser
viert, ein purer Genuss.
Auch kreativen mixDrinks
steht nichts im Wege.

überzeugende Qualität
Trojka Snow Freak ist in der
Schweiz bereits fest in der

zutaten
4 cl Trojka Snow Freak

serviervorschlag
Eiskalten Trojka Snow
Freak in einem Shotglas
servieren.

Gastroszene und imDetail
handel verankert. Der
himmlische Inhalt über
zeugt punkto Qualität so
wohl Gastronomen als
auch Konsumenten.

centoff im dezember
Im Dezember profitieren Sie
von einem Centoff von
2 Franken auf jede Flasche
Trojka Snow Freak. Bestel
len Sie im Sechserkarton
oder einzeln – alle Informa
tionen finden Sie im beilie
genden HitFlash.

Jetzt bestellen!

www.myfeldschloesschen.ch

16.80 chF

Vodka Trojka
Snow Freak 17%
Art. 12938, 6×0,70 EWGlas

pro Flasche

statt 18.80 chF

Um seine Kunden noch kompetenter beraten zu
können, hat sich die Feldschlösschen Logistikab
teilung im Herbst an ihrer Kadertagungweiterge
bildet. Während zweier Tage tauschten sich die
Spezialisten über die neuesten Logistiktrends
und prozesse aus. Als Erweiterung der Weiter
bildung setzten sich diemitarbeitenden von Feld
schlösschen mit dem Produkteportfolio in den
BereichenWein und Spirituosen auseinander. Auf
dem Programm stand unter der fachkundigen An
leitung von Patrick Krapf (Wein) und Frédéric Gar
nero (Spirituosen) auch eine Degustation.
Feldschlösschen verbindet Wein und Spirituo
senfreunde. nutzen Sie unser Wissen, wir geben
es gerne weiter.

wein und spirituosenschulung

weiterbildung im Dienste der Kunden

Ja, der schmeckt. Feldschlösschen-Mitarbeiter während ihrer Weiterbildung in Magden BL beim Degustieren.

drink des monats

schneeweiss und himmlisch – der
perfekte shot für die weihnachtszeit



6 FLÜGELSTÜRMER
FÜR IHREN UMSATZ.*

* Red Bull Marktanteil (Wert) 57.0%, KW 08 2014. (Quelle: AC Nielsen, Energy Drinks im DH CH inkl. K-Kiosk)
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leise prickelt das schweppes

Festtagszeit ist cocktailzeit
ginger ale, tonic, bitter lemon: die mixklassiker von
schweppes sind erfrischend, belebend und edel zugleich
– und damit wie gemacht für die Festtage.

schon gemixt? Drei einfache Cocktailrezepte,
mit denen Sie über die Festtage Ihre Gäste begeistern

prosecco tonic
5 cl Schweppes Indian Tonic
5 cl Prosecco

Prosecco in ein ProseccoGlas giessen.
Das gekühlte Schweppes Tonic dazugeben
und fertig ist der erfrischende Apéro
Klassiker.

bitter summer
15 cl Schweppes Bitter Lemon
1 cl Grenadine
3 cl Erdbeerlikör

Eiswürfel

In einer Champagnerschale Grenadine und
Erdbeerlikör über einige Eiswürfel giessen.
Gekühltes Schweppes Bitter Lemon
dazugeben. Gut umrühren, servieren.

amaretto ginger ale
20 cl Schweppes Ginger Ale
4 cl Amaretto
2 cl Zitronensaft

Zitronenscheiben
Eiswürfel

Amaretto und Zitronensaft ins Glas
giessen und umrühren. mit Schweppes
Ginger Ale und Eiswürfeln auffüllen.
regt die Sinne an.

1783 erfand Jacob Schweppe das erste industrielle Verfahren, um
Wasser mit Kohlensäure zu versetzen und in Flaschen abzufüllen.
Das Schweppes Sodawasser war von Beginn weg ein Erfolg. Bis heu
te steht Schweppes für höchste Qualität und Kompetenz und ist die
unumstrittenemarke nummer eins im Bereich Bitter/mixer. Der ältes
te Softdrink vermittelt gemixt oder pur Geselligkeit und einzigartigen
Genuss und ist so der perfekte Durstlöscher für die Weihnachtszeit.

schweppes gratuliert
Bereits zum sechstenmal wurde ein Award an ein Lokal vergeben, das
sich durch sein tolles Konzept von anderen neu eröffneten Bars un
terscheidet. Dieses Jahr gewann die «old Crow Bar» in Zürich den be
gehrten Titel. Schweppes gratuliert der «Best newcomer Bar» – mit
prickelnden Grüssen!
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Über die Grenzen hinaus ist sie bekannt,
die etwas andere Weihnachtsshow des
Basler «Stadtkellers». Die Premiere geht
bereits im november über die Bühne,
wobei die Vorbereitungen schon während
des ganzen Jahres laufen.
natürlich wird die Tradition derWeihnachts
showweitergeführt und auch in diesem Jahr
die Weihnachtszeit mit viel Glanz verschö
nern. Heute verfügt die Bierstube zum
Stadtkeller über jedemenge faszinierender

unkonventionelle Weihnachtsshow mit Tradition in basel

im «stadtkeller» tanzen die Weihnachts
schrille nacht, farbige nacht: die weihnachtsshow im basler «stadtkeller»
verzaubert seit Jahren ein grosses publikum. im mittelpunkt stehen
faszinierende puppen, die singen und tanzen. im lokal hängen samtene
Vorhänge und riesige kugeln sowie viele weitere attraktionen. die weih
nachtssow im «stadtkeller» ist wirklich einmalig.

Figuren, die singen und tanzen können. Aber
nicht nur die Figuren bringen einen zum
Staunen, auch die akustische Begleitung

macht die Show zu einem Hochgenuss.
Die Gäste werden zum Publikum und
verbringen dank der einzigartigen Weih
nachtsshow einen unvergesslichen Abend

im Stadtkeller. natürlich lassen im «Stadt
keller» auch die kulinarischen Genüsse
keine Wünsche offen. Wie wäre es zum
Beispiel mit Kalbsläberli nach Art des
Chefs? oder mit einem herrschaftlichen
Bierring mit Salat und Speck garniert?

kalbsläberli und ein gratiswarteck
Die Vorführungen finden in der Vorweih
nachtszeit mehrmals pro Tag statt. Für das
Personal ist das recht aufwendig, dieWeih
nachtsshow trägt dem «Stadtkeller» aber
Jahr für Jahr viele neue Gäste ein.
natürlich dürfen das Basler Bier Warteck
und das Feldschlösschen Weihnachtsbier
nicht fehlen. Wer die Kalbsläberli bestellt,
erhält eine Stange Warteck sogar gratis.
www.stadtkellerbasel.ch

Neue «Stadtkeller»-Gäste
dank der Weihnachtsshow
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puppen

Adventszeit in der schloss-Taverne greng

chlouser-Tag und weitere
Festtagsangebote

So bunt kann die Adventszeit
sein: Weihnachtsshow im
Basler «Stadtkeller».

In diesem Herbst hat
das restaurant Schloss
Taverne in Greng wieder
eröffnet. Die Gastrono
min Hasna SengFalih
hat dem idyllisch ammur
tensee gelegenen Lokal
ein neues Konzept ver
passt, das die spanische
und die schweizerische
Küche miteinander ver
bindet und viele Aktivitä
ten beinhaltet.

kinderprogramm
In der Weihnachtszeit
folgen sich die Aktivitä
ten in der SchlossTaver
ne Schlag auf Schlag. Es
beginnt am 6. Dezember
mit dem ChlouserTag,
der in Greng eine feste
Grösse ist. «Wir kreieren
für diesen Tag ein spezi
elles menü und bieten
den Kindern ein abwechs
lungsreiches Programm»,
sagt Hasna SengFalih.

weihnachtsmarkt
Am 21. Dezember soll der
Weihnachtsmarkt viele
Gäste anziehen. Hasna
SengFalih: «Wir organi
sieren den Weihnachts
markt zusammen mit der
Gemeinde. Der kleine Ga
den gegenüber dem Lokal
wird zum Verkaufsladen.»
Den Besucherinnen und
Besuchern wird Livemusik
undwiederum ein speziel
les menü geboten.

silvestergala
Genuss mit Stil ist am
31.Dezember angesagt:
Das Team der Schloss

chlousertag mit kinderprogramm, weihnachtsmarkt mit
livemusik und silvestergala mit grossem unterhaltungspro
gramm: im restaurant schlosstaverne in greng werden die
gäste während der Festtage so richtig verwöhnt.

Der Chlouser-Tag ist in der Gemeinde Greng eine feste Grösse.

Auch solche
Lebkuchen
gibt es am
Weihnachts-
markt bei der
Schloss-
Taverne Greng
zu kaufen.

Taverne lädt an Silvester
zum SechsgangGaladinner
mit rahmenprogramm. «Wir
werden auch die geheizte
Terrasse miteinbeziehen»,
sagt Hasna SengFalih.

Die neu eröffnete Schloss
Taverne in Greng setzt auf
Bierkultur. Vorweihnächt
liche Stimmung ins Lokal
bringt Hasna SengFalih
auch mit dem Grimbergen
Weihnachtsbier. Die Gast
ronomin ist überzeugt: «Die
Gäste schätzen speziel
le Angebote wie das Weih
nachtsbier.» Auch von den
Aktivitäten während des
ganzen Jahres und ganz be
sonders in der Festtagszeit
verspricht sie sich viel.

www.schlosstavernegreng.ch

«Mit unseren
Aktivitäten
wollen wir den
Umsatz steigern.»
Hasna Seng-Falih,
Schloss-Taverne Greng



10.–13. Dezember 2014 | St . Jakobshalle Basel

Tickets :
www.christmas-tattoo.ch | +41 61 266 1000 | Ticketcorner

BASEL TATTOO PRODUCTIONS UND ABC PRODUCTION PRÄSENTIEREN

Event PartnerHauptsponsor Nationale Medienpartner Regionale MedienpartnerSupplier Host City
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Im Chalet «riveralp» gibt es
Fondue, raclette und Fon
due Chinoise. Bierliebhaber
werden mit dem Feld
schlösschen original und
dem Valaisanne verwöhnt.
offen hat das Chalet je
weils von Donnerstag bis
Samstag ab 18 Uhr.
Ab 30 Personen kann man
die «riveralp» an allen an
deren Tagen für geschlos
sene Gesellschaften bu
chen. Damit eignet sich das
urchige Chalet im Zürcher
Unterland hervorragend für
Firmen, Familien und ande
re Gruppenanlässe.

premiere im chalet
«Schon Ende oktober war
der Buchungsstand sehr
gut», sagt oliver Wyss, ver
antwortlich für marketing
und Sales im Hotel riverside.
Er freut sich, erstmals Gäs
te im gemütlichen Chalet

das hotel riverside setzt auf Firmen und weihnachtsessen

Fondue, raclette und ganz viel
gemütlichkeit im Chalet «riveralp»
in glattfelden steht vom 6. november bis am
31.Januar ein chalet, das sich perfekt für gemütliche
Firmenanlässe, Vereinsabende, chlausfeiern und
Familienfeste eignet. das chalet heisst riveralp

und gehört zum bekannten hotel riverside. die gäste
in der «riveralp» können auch dessen infrastruktur
nutzen und zum beispiel vor oder nach dem Fondue
im urchigen chalet eine runde bowling spielen.

empfangen zu können.
«Letztes Jahr haben wir
dieses winterliche Angebot
für Gruppen erstmals in ein
exklusives Zelt ausgeglie
dert. nun ist das Chalet
‹riveralp› bereit für gemüt
liche Stunden. Und selbst
verständlich kann man bei
uns auch inhouse feiern,
zum Beispiel im wunder
schönen Glaspavillon.»

moderne bowlingbahn
Ein grosser Vorteil ist laut
oliver Wyss die modernste
Bowlingbahn im Zürcher
Unterland mit ihrer Bar und
Lounge, die zumViersterne
Businesshotel riverside ge
hört. «Sei es zum Apéro am
Anfang des Anlasses oder
zum Abschluss: Unsere
Bowlingbahn wird von den
Gruppen in der ‹riveralp›
rege benutzt.»
www.riverside.ch

Urchig und
gemütlich: In
diesem Winter
lädt das Hotel
Riverside auch
ins Chalet
«Riveralp».

«Die ‹Riveralp›
ist perfekt für
das Geschäft mit
Weihnachtsfeiern.»
Oliver Wyss, Hotel Riverside



SympathiSch. WirtSch aftlich. authentiSch.
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Neu für die
gepflegte
gastroNomie
uNd Hotellerie.
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Lange bevor sie Hotelière
wurde, war Heidy Freier
muth im Hotel Schiff am
rhein als Gast an der gros
sen SilvesterGala. «Diese
Gala gibt es bestimmt schon
seit 20 Jahren», sagt sie.
Auch am Ende dieses Jahres
werden 100 bis 120 Gäste
das Jahr im «Schiff» ausklin
gen lassen. Auf sie wartet
ein gediegenes Sechsgang
Galamenü, Livemusik und
ein mitternachtssnack. Hei
dy Freiermuth: «An Silvester
wollen die Gäste vor allem
tanzen und gut essen.»

die lage ist perfekt
Das Hotel Schiff liegt nicht
nur am rhein, sondern auch
in der wunderschönen rhein
felder Altstadt. Hier werden
am 31. Dezember um 20 Uhr
die Lichter gelöscht, denn
der grosse Auftritt der Se
bastianiBrüder steht an.

Hotelière Heidy Freiermuth mit ihrem Team am Silvesterabend 2013.

silvestergala im hotel schiff am rhein

im «schiff» tanzen die gäste in der
Vip-Loge ins neue Jahr

Schwarz gekleidet ziehen
sie von Brunnen zu Brunnen
und singen auch vor dem
«Schiff» ihre Lieder. «Da
kommt jeweils eine mysti

sche Stimmung auf», erzählt
Heidy Freiermuth.
Wenn vier Stunden später
das neue Jahr in rheinfelden
mit einem Feuerwerk be

An den schön
gedeckten
Tischen
geniessen
die Gäste im
Hotel Schiff
am Rhein ein
Sechsgang-
Galamenü.

die silvestergala im rheinfelder hotel schiff am rhein
hat tradition. «die gäste wollen vor allem tanzen und
natürlich gut essen», sagt hotelière heidy Freiermuth.
wer im «schiff» mit voller Fahrt ins neue Jahr steigt,
hat in mehrerlei hinsicht einen platz in der Viploge.

grüsst wird, befinden sich
die SilvesterGalaGäste im
Hotel Schiff am rhein wie
derum in der VIPLoge. Sie
haben bereits schöne Stun
den genossen und nun den
besten Blick auf die farbigen
Lichter am Himmel.

übernachten im hotel
Die SilvesterGala wird vor
allem von Pärchen über 40
Jahren besucht. «Vereinzelt
kommen aber auch Jünge
re», sagt Heidy Freyermuth.
Punkto musik werde von
Walzer über Foxtrott, Schla
ger undTangobis zuCharles
ton praktisch alles geboten.
Undwer am Ende der Silves
terGala nicht mehr nach
Hause fahren will, hat am
besten bereits ein Hotel
zimmer gebucht.
www.hotelschiff.ch

«Dank dieser Gala
haben wir Ende
Jahr jeweils viele
zufriedene Gäste.»
Heidi Freiermuth,

Hotel Schiff am Rhein



gastkanton luzern und viele Feldschlösschenkunden

Feldschlösschen hatte an der olma
einen «rüüdig guete» Auftritt

«rüüdig guet»: So lautete
dasmotto des Gastkantons
Luzern. «rüüdig guet» war
vom 9. bis 19. oktober an
der olma auch der Auftritt
von Feldschlösschen. In der
Schwing und Älplerhütte
liessen es sich die Besuche
rinnen und Besucher gut ge
hen. Besonders beliebt und
ein begehrtes Fotosujet

Die Schwing- und Älplerhütte von Feldschlösschen ist an der Olma ein beliebter Treffpunkt.

Feldschlösschen hatte an der olma mit seiner
schwing und älplerhütte und den brauerei
pferden auch in diesem Jahr einen starken
auftritt. die kunden trafen sich an der be
liebten publikumsmesse zu guten gesprächen.

waren auch in diesem Jahr
die Brauereipferde.

zufriedene kunden
Am Kundenanlass trafen
sich viele Gastronominnen
und Gastronomen. In und
um die Schwing und Älpler
hütte genossen sie Speis
und Trank und führten inter
essante Gespräche. Feldschlösschen verbindet die Freundinnen und Freunde der Gemütlichkeit.

Durst Nr. 12 | Dezember 2014
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1 Salomé Lüthy und Véronique Dora (Birreria, St. Gallen).

2 Paddy Weber mit seiner Crew von der Birreria.

3 Richard Lüthi (Minigolf Kreuzlingen), Nunzio Padula (Feld-
schlösschen), Monica und Pascal Leutenegger (Bistro
Münchwilen).

4 Michel Berliat (Feldschlösschen mit Petra, Michelle
und Jeanine.

5 Patrick Bauer (Rorschacherberg und Patrick Hölterhoff
(Eventmanagement AVD).

6 Michel Berliat, Bernadette Sauter (Krone Altnau) und
Brigitt Kaufmann.

7 Lockere Stimmung vor Feldschlösschens Schwing- und
Älplerhütte.

8 Marketa und Jan Svarc (Restaurant und Hotel Schloss,
Romanshorn) mit Eliska und Anezka.

9 Kurt Muellestein (St.Gallen), Kurt Widmer (Bottig-
hofen), Albert Stahelin (früher Feldschlösschen) und Noldi
Gubler (Feldschlösschen).

10 Christian Kutter (Traube Horn, links) geniesst die Zeit
mit Freunden in der Schwing- und Älplerhütte.

Durst Nr. 12 | Dezember 2014

Bier, Pferde und gute Gespräche
an der Olma bei Feldschlösschen.

Kunden geniessen Zeit an der olma

1
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4

6

8
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get more for less.

bestellen & profitieren
www.myfeldschloesschen.ch 0848 805 010

Grosse Flaschen zum kleinen Preis. Entdecken Sie
die smarten 100cl-Abfüllungen der House Selection Spirits.

ob vodka orange, white
russian oder bloody
mary, dieser vodka
belebt ihr lokal.
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beni wassmer, deine cocktailkarte
ist dick wie ein buch – haben deine
gäste einen lieblingscocktail?
Ja, von den 300 verschiedenen Cock
tails, 40 davon sind übrigens alkoholfrei,
läuft der «Tequila Sunrise» am besten.
Seit Anfang Jahr mixen wir ihn mit dem
Tequila aus eurem hauseigenen Spiritu
osenSortiment.

als ich dir den Flyer unserer «house
selection spirits» gegeben habe,
hast du nicht lange gezögert und
bestellt. warum?
Ganz einfach: Ich habe den Preis gese
hen und gerechnet – wennman das tut,
gibt es keinen Grund mehr zu zögern.

was hat dich, abgesehen vom preis,
überzeugt?
Bestellung und Lieferung laufen unkom
pliziert, weil ich bei Feldschlösschen al
les aus einer Hand haben kann. Da wir
sehr viele Cocktails mixen, ist es aus
serdem sehr praktisch, dass die Spiritu
osen in Literflaschen abgefüllt sind. So
müssen wir weniger oft wechseln und
haben weniger Lagerkosten.

spirituosen sind sonst kaum in
literflaschen erhältlich. kann man

sich mit den «house selection
spirits» also auch von seinen
mitbewerbern abheben?
Absolut! Sie sind etwas Exklusives – ein
weiteres Argument, als Gastronom da
rauf zu setzen. Ausserdem ist die Qua
lität tipptopp. Von Seiten der Gäste tref
fen sie auf sehr viel Akzeptanz.

du würdest die «house selection
spirits» also weiterempfehlen?

Auf jeden Fall. Allen, die sich eine inter
essante marge wünschen und auf et
was setzen wollen, das es nicht überall
gibt, kann ich die «House Selection Spi
rits» sehr empfehlen. Ein gutes Produkt,
das sich rechnet.

das freut mich sehr zu hören, vor
allem weil man dich ohne weiteres
als Vorreiter im churer nachtleben
bezeichnen kann. du bist immer
einen tick schneller als alle anderen,
machst dich auch bei uns immer
schlau darüber, was es neues gibt.
Dasmussman auch, besonders in Chur.
Vor zehn Jahren gab es an dieser Stras
se gerade mal drei Bars, mittlerweile
sind es über 30. Deshalb lese ich fleissig
den DUrST und informieremich auf my
feldschloesschen.ch. So bleibe ich im
mer auf dem Laufenden.

Jürg Felix, sales manager Feldschlösschen, und beni wassmer,
geschäFtsFührer, in der nachtbar schall und rauch in chur.

«wer rechnen kann, setzt auf
die house selection spirits»

ein drink mit beni wassmer

Im «Schall», wie es genannt wird, zieren unzählige Flaschen mit Hochprozentigem die Wand.

nachtbar im «welschdörFli»
Das «Schall und rauch» liegt im
Herzen von Churs Ausgangsmeile.
Die nachtbar gehört zusammen
mit dem «Hostel JBn», der
«Sportsbar Freistoss», der «Selig
Tanzbar», «Toms Beer Box» und
dem restaurant «Frohsinn» zur
Extrabar AG.
www.schallundrau.ch
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haben sie diese ausgabe des durst gut gelesen? dann sollte dieses Quiz für sie kein problem
sein. die buchstaben der sechs richtigen antworten ergeben das lösungswort. zu gewinnen gibt
es 10×2 tickets fürs christmas tattoo.

wettbewerb – zu gewinnen:

10×2 Tickets fürs christmas Tattoo

wettbewerbsgewinner durst oktober 2014
Je 3×3 Flaschen exklusive Qualitätsweine
gewonnen haben ruth rindlisbacher
(restaurant Frohsinn, Uesslingen), laurent
schöni (Veyrier) und gaby gut (Schützen
stube ohrbühl, Winterthur.

Je 1 Zünsi gewonnen haben beatrice müller
(Hotel Wetterhorn, Grindelwald),marielouise
Villard (Biel) und christof burki (näfels).

Christmas Tattoo: märchenhaftes spektakel
Vom 10. bis 13. Dezember
präsentiert das Christmas
Tattoo in der St. Jakobshalle
Basel zum zweiten mal nach
der erfolgreichen Weltpremi
ere 2013 eine märchenhafte

und besinnliche Weihnachts
show. Auf die Zuschauerin
nen und Zuschauer wartet
ein musikalisch hochstehen
des Programm mit Überra
schungen, ein gigantisches

Bühnenbild und ein perfekt
eingespieltes orchester.
DUrST verlost 10×2 Tickets
für das märchenhafte Weih
nachtsspektakel in Basel.

www.christmastattoo.ch

so machen sie mit
Senden Sie das Lösungswort und Ihre
Kontaktdaten per Fax an 058 123 42 80
oder per Email an durst@fgg.ch.
mit ein wenig Glück gewinnen Sie zwei
Tickets für das Christmas Tattoo.

einsendeschluss ist der
10. dezember 2014

1. welchen runden geburtstag feiert
Feldschlösschens «durschtwehr»?

D Den 50. Geburtstag
B Den 80. Geburtstag
A Den 100. Geburtstag

2. wie heisst das Festtagsspektakel,
das im basler «stadtkeller» die gäste
in seinen bann zieht?

D Weihnachtsshow
R Adventsmagie
S Silvestergala

3. zu welchen speisen passt das
Feldschlösschen weihnachtsbier
perfekt?

F Zu Eis am Stiel und Sorbets
C Zu Vermicelles und meringue
V Zu dunklem Fleisch und Wildgerichten

4. wer war an der diesjährigen olma
ein «rüüdig gueter« gastkanton?

S Genf
E Luzern
D obwalden

5. Feldschlösschen amber ist das
perfekte bier für winterfeste.
was bedeutet das wort amber?

N Bernstein
D Kalkstein
R Kieselstein

6. was gehört auf jeden Fall
in einen prosecco tonic?

V Ein Trinkhalm
O Ein Sonnenschirmchen
T Schweppes Indian Tonic

Das Lösungswort lautet:



Unser Brown Ale
AUs der romAndie
KreierT AUs FreUndsCHAFT – GeBrAUT miT leidensCHAFT
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michael bügler stellt aus schokolade verblüffend echt aussehendes
werkzeug her. am weihnachtsmarkt in darmstadt reibt man sich
verwundert die augen und auch die gastronomie hat süsse gelüste.

Der weihnächtliche Genuss, einen
schraubenschlüssel zu verzehren

blick über den tellerrand

Der Winter hält Einzug, an
denWeihnachtsmärkten und
auch in den restaurants er
wärmen sich die menschen
mit einem Glühwein. Sie hal
ten in diesen Tagen Aus
schau nach möglichst origi
nellen Geschenkideen.
Wenn sie am Darmstäd
ter Weihnachtsmarkt beim
Stand der m. Bügler GmbH
von michael Bügler vorbei
kommen, reiben sie sich ver
wundert die Augen. «Wes
halb nur verkauft dieser
mann rostigesWerkzeug?»,
scheinen sie sich zu fragen.

100 prozent schokolade
Was auf den ersten Blick
undenkbar scheint: Dieses
«Werkzeug» ist ein Genuss!
Es besteht zu 100 Prozent
aus Schokolade. «Die Idee
kam mir im Italienurlaub»,

Am Darmstädter Weihnachtsmarkt findet man auf der Suche nach Geschenkideen Michael Büglers Werkzeuge aus Schokolade.

Nein, das ist
nicht rostig,
das ist süss:
Artikel aus
Schokolade
von Michael
Bügler.

erzählt Schausteller und Fir
mengründer michael Bügler.
«In einer Schokolaterie wur
den verschiedene Artikel in
Formen gegossen. Das wa
ren aber alles Unikate.»

aufwendiges Verfahren
Die Idee liess den 57Jähri
gen nicht mehr los. Fortan
wurde getüftelt, abgewo
gen, geplant und wieder
verworfen. Bis er sich 2010
schliesslich das erste mal
auf den markt getraute.
Für die Erstellung eines
SchoggiArtikels ist ein Ver
fahren in zwölf aufwendi
gen Schritten notwendig.
«Die Schokolade wird in
eine Silikonform gegossen
und verfestigt sich dort»,
sagt michael Bügler und er
gänzt: «Der Kakao muss
dann von menschenhand

eingerieben werden. nur so
erreicht man diese Unregel
mässigkeit, welche den Ar
tikel echt erscheinen lässt.»

auch für gastronomie
Diem. Bügler GmbH ist heu
te in 25 deutschen Städten
vertreten, darunter am
Weihnachtsmarkt in Darm
stadt. Weihnachten und
Werkzeug, passt das zu
sammen? «natürlich», ant
wortet der SchokoChef.
«Auf märkten sind die men
schen immer auf der Suche
nach originellen Geschen
ken. Und auch als Gäste ei
nes restaurants schätzen
sie das Kreative.»
Einen Hammer, einen
Schraubenzieher oder eine
Zündkerze aus Schokolade
isst man nun wirklich nicht
alle Tage. En Guete! www.schokoladenwerkzeug.de



Somersby Apple Original bringt mehr Abwechslung in den Feierabend –
so sagt man jedenfalls. Servieren Sie Ihren Gästen den erfrischend anderen
Afterwork-Drink am besten im Glas auf Eis.
Cheers!

Legen Sie den Alltag
auf Eis mit Somersby.
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party challenge mit carlsberg in der zürcher palavrion bar

Das Comeback der motto-partys

Die Zürcher Bar Palavrion bot
ihrer Kundschaft etwas ganz
Besonderes: Sie liess sie Partys
nach dem eigenen Gusto ge
stalten. In diesem Herbst kam
es in der Limmatstadt zum
grossenShowdown, der von der
art creative gmbh organisiert
wurde. «Wir hatten rund 120
Anmeldungenmit eigenenmot
tos, von denen wir die besten
20 vorselektionierten», sagt
Veranstalter roman Graf.

Fünf verschiedene mottos
In den erlesenen Kreis der Par
tyorganisatoren schafften es
fünf Gruppen. Die erste von
ihnen hatte am 25. oktober ih
ren Auftritt. Das Partymotto:
«Guinguette Chic», also Savoir
vivre in den 1920erJahren.
Weiter ging es am 1. november
mit einer «mischung aus Cirque
du Soleil und mystischen Ele
menten» (roman Graf) unter
demmotto «masquerade». Eine
Woche später wurden im
«Palavrion» alle Smartphones
auf Flugmodus gestellt, denn

das Partymotto lautete «Über
den Wolken…». mit zwei Partys
unter den mottos «Bad Taste»
und «odd Future» ging die
Party Challenge in der zweiten
novemberhälfte zu Ende.

roman Graf war schon vom
Start in die PartySerie begeis
tert: «Die resonanz ist wirklich
fantastisch.»mottoPartys sei
en in Zürich in Vergessenheit
geraten, die Begeisterungsfä

higkeit der Zürcher Partylöwin
nen und löwen sei aber gross.

schönes preisgeld
Diese Begeisterung lässt fast
vergessen, dass es bei dieser
Challenge viel Geld zu gewinnen
gab: Der Sieger erhielt ein Preis
geld von 10000 Franken. Als
Sponsor und Jurymitglied war
auch Carlsbergmit von der Par
ty, pardon, Partie. roman Graf:
«Carlsberg hatte früher schon
einen DJBattle ins Leben geru
fen. Diese marke ist in der Par
tyszene ein idealer Partner.»

gewinn fürs nachtleben
Gepaartmit der Kreativität des
Zürcher Partyvolks ist ein Kon
zept mit Zukunft entstanden.
Diese Party Challenge ist laut
roman Graf ein Gewinn für das
nachtleben in der grössten
Schweizer Stadt. Und zudem
der Beweis dafür, dass motto
Partys zeitlos sind.

Fünf partys, fünf verschiedene mottos: das ist die
party challenge 2014, die im herbst in der zürcher
palavrion bar ihre premiere feierte. Veranstalter ist
die art creative gmbh, die aus zahlreichen anmeldun

gen fünf partyregisseure nominierte. diese demons
trieren ihr können einer vielköpfigen Jury, zu der auch
challengesponsor carlsberg zählt. im «palavrion»
wurde schnell klar: mottopartys sind noch immer in.

Mit dem Motto «Guinguette Chic» ging es los: Savoir-vivre der 1920er-Jahre und Premium-Bier von Carlsberg.

Über den Wolken muss die Party wohl grenzenlos sein: Am dritten Event hoben die Gäste im «Palavrion» ab.
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Feldschlösschen naturfrisch

Neues schweizer bier hat in Städten
und auf dem Land schon viele Fans
in der stadt und auf dem land, in der deutschschweiz
und in der romandie: Feldschlösschen naturfrisch ist
beliebt. das neue naturtrübe schweizer bier mit der

süssen milde und dem erfrischenden geschmack gibt
es als offenbier und in der bügelflasche. Feldschlöss
chenkunden erzählen von ihren positiven erfahrungen.

Das restaurant Sahar liegt
am richtiplatz, mitten in ei
nem neuen urbanen Quartier
mit Geschäften und Wohnun
gen inWallisellen. mittags und
zum Apéro kommen viele
Businessleute, abends vor al
lemmodernemenschen, die in
der Umgebung wohnen. «Das
‹Sahar› verbindet ein italieni
sches Kaffee mit einem indi
schen restaurant», sagt Frie
derikeFilli. Diestellvertretende
Geschäftsführerin führt an,
sowohl das Essen als auch die
Einrichtung seien «hochwer
tig». Und natürlich würden die
Gäste zu indischem Essen
gerne ein Bier geniessen.

neues bier für neues lokal
Seit der Eröffnung am 1. Sep
tember hat das «Sahar»
nebst dem Feldschlösschen
original auch das Feld
schlösschen naturfrisch im
offenbierangebot. Friederike
Filli: «Dazu hat uns Sales ma
nager Claudio Balestra gera
ten. Er meinte, ein neues

Schweizer Bier passe gut in
unser neues restaurant.»

aktiver Verkauf
Das Team von Friederike Filli
und Geschäftsführer Ashfaq
Ahmed fragt die Gäste aktiv,
ob sie ein naturtrübes Bier
ausprobieren wollen. «Viele
Gäste finden das neue Feld
schlösschen naturfrisch gut
und bestellen es immer wie
der», erzählt Friederike Filli. Ihr
persönlich schmecke das
leicht süssliche naturfrisch
vor allem als Apérogetränk.
www.sahar.ch

«ein ideales apérogetränk»

Sahar-Geschäftsführer und
Besitzer Ashfaq Ahmed.

Die stellvertretende Geschäftsführerin Friederike Filli im stylisch
hochwertig eingerichteten Restaurant Sahar.

Das national Pub befindet
sich am rechten Ufer des neu
enburgersees, mitten in einem
ländlichen Weinanbaugebiet.
Trotzdem wird hier fast aus
schliesslich Bier getrunken.
Betreiber Sébastien racine:
«Die Gäste lieben offenbier.
Deshalb haben wir auch das
neue Feldschlösschen natur
frisch sofort probeweise als
offenbier ins Angebot ge
nommen.» Dazu geraten habe
ihm der Sales manager Lelio
righetti, mit dem ihn ein Ver
trauensverhältnis verbinde.

«Viele sehr positive urteile»
Sébastien racine war von An
fang an überzeugt: «Dieses
neue Schweizer Bier passt in
unser Angebot.» Was ihn
dann aber doch erstaunte:
«Unsere Stammgäste bleiben
ihrem Lieblingsbier treu und
stehen einem neuen Produkt
kritisch gegenüber. Das Feld
schlösschen naturfrisch lieb
ten aber schnell fast alle.»

neun von zehn Gästen, denen
er das naturfrisch aktiv ver
kauft habe, hätten «ein sehr
positives Urteil» abgegeben.

«dieses bier sagt mir zu»
Während des Gesprächs mit
Sébastien racine kommt ein
junger mann ins national Pub.
Der Patron empfiehlt ihm ein
Feldschlösschen naturfrisch.
Auch dieser Stammgast ist an
genehm überrascht: «Dieses
Bier sagt mir wirklich zu.»

«das lieben die gäste»
Sébastien racine weiss, wa
rum das neue Schweizer Bier
so gut ankommt: «Feld
schlösschen naturfrisch wird
nach einem speziellen rezept
gebraut. Es hat einen ausge
prägten Hopfengeschmack
und ist leicht süss. Das lieben
die Gäste.» Für den Patron
des national Pub ist klar:
«Dieses Bier wird ein renner.
Jedenfalls gehört es jetzt de
finitiv in unser Angebot.»

«dieses bier wird ein renner»

Sébastien Racine, Patron im National Pub in Bevaix.
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Die Birreria al Forte in der
gleichnamigen Strasse in
Lugano ist ein Hort der Be
ständigkeit. Sie feierte in
diesemHerbst ihr 85Jahre
Jubiläum und ist seit ihrer
Eröffnung 1929 im Besitz
der gleichen Familie. mit
moira Tenzi, Tochter von
Jole TenziPedrini und Enke
lin von Enea Pedrini, führt
mittlerweile die dritte Gene
ration die Birreria al Forte.

Viele stammgäste
Enea Pedrini ist im Haus, in
dem sich die Birreria befin
det, geboren und aufge

Als Chefscout des Deut
schen FussballBundes
(DFB) ist Urs Siegenthaler
einer der engsten mitarbei
ter von Bundestrainer Joa
chim Löw. UndWeltmeister!
Im idyllischen rünenberg im
Bezirk Sissach besitzt der
Baselbieter seit 30 Jahren
das wunderschöne Haus, in
dem sich seit der ersten
Hälfte des 18. Jahrhunderts
das weit über die Kantons
grenze hinaus bekannte
restaurant Löwen befindet.

wunderbares essen
In diesem Sommer hatWelt
meister Urs Siegenthaler
das Haus aufwendig und
geschmackvoll umbauen
und sanieren lassen. Gastro
nom Sam Fröhlich, der den
«Löwen» seit acht Jahren
erfolgreich führt, ist begeis
tert: «Die Gaststube, die
Küche, einfach alles sieht
wunderschön aus.»
Aus der ganzen Schweiz
und sogar aus demAusland
reisen Gäste nach rünen
berg, um das feine Essen zu

85 Jahre birreria al Forte lugano

seit 1929 erfolgreich mit Feldschlösschen

Gastronomin Moira Tenzi mit Feldschlösschen Sales Manager Fabia Pagnamenta
(links) und Rolf Burkhard (Leiter Kundenbelieferung Feldschlösschen im Tessin).

Urs Siegenthaler vor dem «Löwen» auf der hundertjährigen «Durschtwehr».

wiedereröffnung restaurant löwen, rünenberg

Feldschlösschen verbindet Weltmeister

wachsen. Das Lokal kann auf
Generationen von Stamm
gästen zurückblicken, darun
ter viel lokale Prominenz.

lange partnerschaft
Die Birreria al Forte ist seit
ihren Anfängen treue und
zufriedene Kundin von Feld
schlösschen. Als die Braue
rei in LuganoParadiso noch
existierte, wurde das Bier
mit Pferdewagen angelie
fert. Sowohl Feldschlöss
chen als auch die Birreria
al Forte sind stolz auf die
se Partnerschaft, die noch
lange weitergehen soll.

geniessen. Sam Fröhlich be
zeichnet seine Küche als
«gutbürgerlich», wobei er
seine Gäste auchmit spezi
ellen Zehngangmenüs zu
verwöhnenweiss. Ein Hit ist
der Kalbsbraten mit Kartof
felstock, der jeweils am
Sonntag auf der Karte steht.

lob für Feldschlösschen
Zur Wiedereröffnung im ok
tober kamen viele Stamm
gäste, und die waren voll des
Lobes. Eine Attraktion war
Feldschlösschens «Durscht
wehr» mit ihrem Biertank
(vgl. Seite 5). Sam Fröhlich:
«Die Partnerschaft mit Feld
schlösschen ist sensationell.
Sales manager Harri Wicki
unterstützt uns tadellos.»

Urs Siegenthaler mit Gästen und zusammen mit Gastronom Sam Fröhlich vor dem «Löwen» und auf der «Durschtwehr».



Jetzt
beste

llen!
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111 Teilnehmer aus elf verschie
denenLändern derWelt nahmen
im September am «Grimbergen
Experience» teil. Schlüsselkun
den, Fachmedien und Blogger
erlebten in Grimbergen und
Brüssel das reiche Erbe und die
Authentizität der marke Grim
bergen hautnah. Sie wurden von
den mönchen persönlich durch
die Abtei geführt und degustier
ten zusammen mit Belgiens be
kanntestem Biersommelier Ben

grimbergen

ein bier begeistert die Welt, das
sortiment wächst. Ihres auch?
das belgische grimbergen findet immer mehr begeis
terte anhänger. das sortiment ist auf fünf biere
angewachsen. Feldschlösschen hat vier davon das

ganze Jahr über im angebot. mit dem brassin de noël
bieten sie ihren gästen ausserdem pünktlich zur
weihnachtszeit etwas ganz besonderes.

grimbergen brassin de noël

Vinken das abwechslungsreiche
Grimbergen Sortiment.

beliebtes abteibier
Das grosse Interesse der mei
nungsführer demonstriert die
Wachstumsstärke von Grimber
gen. Grimbergen wird in 36
märkten vertrieben und gehört
zu den schnellst wachsenden
Abteibieren der Welt. Gehören
auch Sie schon zu den begeis
terten Anhängern?

eine bereicherung für ihr biersortiment.
Zu Weihnachten und das ganze Jahr über.

Art. 11364
24er-Pack
EW Glas
CHF 2.69
pro Flasche

Art. 12032
20-Liter-Container
CHF 5.09 pro Liter

Art. 12616
20-Liter-Container
CHF 5.09 pro Liter

grimbergen
blanche
Feinwürziges Weissbier mit
intensivem Aroma von reifen
Früchten und Gewürzen,
frischer Zitrusnote und
subtilen Vanille und Berga
mottenoten. Seit Juni dauer
haft im Sortiment.

grimbergen
rouge
Das rouge von Grimbergen
kombiniert die süssen Aromen
von Holunder, Cranberry und
Erdbeere mit den würzigen
noten eines Abteibiers. Seit
September dauerhaft im
Sortiment.

grimbergen
blonde
ockerfarbenes, obergäriges
Klosterbier. Ausgewogen,
fruchtigmalzig mit mildem
Geschmack.

grimbergen
double
Dunkelbraunes, obergäriges
Klosterbier mit vollem Körper.
Süsslicher
Geschmack
mit einem
brandy
ähnlichen
Abgang.

BernsteinfarbigesWeihnachts
bier mit einer dezent würzigen
note und einer kräftigen, cremi

gen Schaumkrone. mit seinem
angenehm intensiven Duft nach
Karamell, reifem obst, Gewür

Art. 11697,
1×20 Liter Fass,
CHF 5.09
pro Liter
(solange Vorrat)

zen und eingelegten Früchten
hinterlässt es einen winterlich
frischen Geschmack.

Art. 11646
1×20
Liter Fass
CHF 5.09
pro Liter

Art. 10816
4×6er-Pack,
EW Glas
CHF 1.86
pro Flasche

Art. 11363
24er-Pack, EW Glas
CHF 2.69
pro Flasche
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kochen mit irischem stout

guinness gibt auch Ihrem
Festtagsmenü raffinesse
darf es in dieser Festtagszeit einmal et
was ganz spezielles sein? dann verwöhnen
sie ihre gäste mit besonders raffinierten
speisen aus irland! unsere drei Vorschläge
haben eines gemeinsam: sie werden alle
mit guinness zubereitet. das stout von der

«grünen insel» eignet sich nämlich vor
trefflich zum kochen. Von der Vorspeise
über den hauptgang bis zum dessert:
guinness gibt den speisen eine besondere
raffinesse und ist natürlich auch das
perfekte getränk zu diesem Festtagsmenü.

guinnesseintopf mit rindfleisch
rezept Für 4 personen

guinnessschokoladenmousse
rezept Für 6 personen

in guinness gebeizter lachs
rezept Für 4 personen

zubereitung
Zitronenschale, Limette, Dill und Koriander
samen mit Salz, Zucker und Guinness in einen
mixer geben und verflüssigen. Über den Lachs
giessen und für mindestens 48 Stunden im
Kühlschrank beizen. Lachs alle 12 Stunden
wenden. Wenn der Lachs gebeizt ist, dünn in
schräge Stücke schneiden.

zutaten
1 kg frischer Lachs ohne Haut
2 Zitronen, Schale und Saft
1 Limette, Schale und Saft
25 g Koriandersamen
100 g Salz
50 g Zucker
50 g frischer Dill, gehackt
1 Flasche Guinness

zutaten
10 Eigelb
10 Eiweiss, geschlagen
350 g dunkle Schokolade
100 g Butter
100 g Puderzucker
100 ml Guinness
Früchte zum Garnieren

zubereitung
Dunkle Schokolade und Butter im Wasser
bad schmelzen, Guinness beifügen. Eigelb und
Puderzucker schaumig schlagen. Geschmol
zene Schokolade dazugeben und das ge
schlagene Eiweiss langsam unterheben, bis
eine gleichmässige masse entsteht. mousse
in die Serviergläser geben und kühl stellen.
mit frischen Himbeeren oder anderen Früch
ten garnieren.

zutaten
200 ml Guinness
400 g rindfleisch, gewürfelt
1 mittelgrosse Zwiebel
1 grosse Karotte
1 grosse Pastinake
1 grosser Sellerie
1 Liter dicke rinderbrühe
je 1 Zweig frischen Thymian und
rosmarin
Irische Stampfkartoffeln (Kartoffel
stock und Frühlingszwiebeln) als
Beilage

zubereitung
rindfleisch kurz in der Pfanne anbraten, klein
geschnittenes Gemüse beifügen und kochen,
bis es gar ist. Guinness dazugeben und um die
Hälfte reduzieren. rinderbrühe und Kräuter
beifügen und auf kleiner Stufe für eine bis ein
einhalb Stunden köcheln. mit Kartoffelstock
servieren und mit im Honig angebratenen
Karotten und Pastinakenstreifen garnieren.
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gastrowitz

des monats
zwei rentner sitzen am stammtisch:
«die optische industrie hat neue
gläser entwickelt. durch die sieht man
alles viel schöner und angenehmer»,
sagt der eine. «die kenne ich. sie haben
aber auch einen nachteil», entgegnet
der andere. «Ja? welchen denn?» –
«man muss diese gläser immer wieder
nachfüllen.»

• weihnachtsmärkte: Von A wie Aarberg
über K wie Kriens bis Z wie Zürich: Im De
zember versetzen im ganzen Land Weih
nachtsmärktediemenschen in eine festliche
Stimmung. Einer der grössten und bekann
testenWeihnachtsmärktefindet vom27.no
vember bis am 23. Dezember auf dem Bas
ler Barfüsserplatz undauf demmünsterplatz
statt. Zahlreiche Händler und Kunsthand
werker bieten ihre Waren an, und auch für
Gaumenfreuden ist gesorgt.

• spengler cup in davos: GenfServette,
Team Canada, Salavat yulaev Ufa, Jokerit
Helsinki, medvescak Zagreb und Gastgeber
Davoskämpfen in derAltjahrswocheumden
Sieg am traditionellen Spengler Cup. Das
Turnier beginnt am 26. Dezember, das Finale
findet am 31. Dezember mittags um 12 Uhr
statt. High noon in Davos: Feldschlösschen
ist Getränkepartner des Spengler Cups und
liefert die richtigenGetränke für richtigeFans.
www.spenglercup.ch

bierlexikon

u wie untergärig
untergärige biere werden mit untergäri
ger Hefe hergestellt. Diese sinkt nach dem
Gärungsprozess auf den Boden des Gär
tanks.Weil der Gärungsprozss bei Tempe
raturen von 4 bis 9 Grad Celsius erfolgen
muss, ist eine ganzjährige Herstellung un
tergäriger Biere erst seit der Erfindungder
Kältemaschine im Jahr 1876 möglich. Seit
dieser Zeitwurde das obergärigeBier fast
verdrängt. Untergärige Biere lassen sich
länger lagern als obergärige.

beat: hast du das gewusst,
ich habe vor ungefähr
sechs Jahren ein hörspiel
geschrieben, in dem dein
restaurant ein hauptspiel
ort ist? Pascal: Ja?
beat: köbi kuhn hat ja di
rekt neben deinemrestau
rant gewohnt. es war zu
der zeit, als er coach der

nationalmannschaft war
und sich noch schwer mit
der entscheidung tat, wer
an der weltmeisterschaft
sein goalie nummer 1 sein
soll – pascal zuberbühler
oder diego benaglio. in
meinem krimi hat die mut
ter von pascal zuberbühler
die Frau von köbi kuhn ent
führt und köbi damit er
presst, dass die Freilas
sung erst dann stattfindet,
wenn köbi garantiert habe,
dass ihr sohn national
goalie bleibt. köbis Frau
wurde in der geschichte in
deinemkeller gefangen ge

halten. doch nun zu dir:
gibt es als wirt tricks, da
mit die gästemehr trinken?
Pascal: Den gibt es, und er
ist ganz einfach: man sitzt
zum Gast hin und trinkt mit.
beat: dein lokal ist übri
gens auch eine bevorzugte
beiz von thomas amstutz,
dem ceo von Feldschlöss
chen. hat man das gerne,
wenn ein chef in der beiz
sitzt? Pascal: Als ich ihn

kennenlernte, hat er sich
vorgestellt wie ein Vertreter.
Er ist ein völlig normaler, an
genehmer Gast hier. meis
tens kommt er zum Jassen.
Selbst wenn er verliert –
was oft vorkommt –, ver
lässt er das Lokal anstän
dig und diszipliniert und mit
einem freundlichen Lächeln.
beat: gab es bei dir auch
schon einen gast, der einen
kieselstein in dein essen
schmuggelte und behaup
tete, er habe sich damit ei
nen zahn herausgebissen?
Pascal: Dumeinst den Trick,
damit die Versicherung dem
Gast seine Zahnarztrech
nung bezahlt? Damit kommt
man aber nicht mehr durch,
da kenne ichmich per Zufall
sehr gut aus.
beat: warum? Pascal: Ich
habe es kürzlich spasses
halber bei mir selber aus
probiert. Es ging nicht.

Beat Schlatter
(l.) und Pascal
Meyer vom
Restaurant
Rosenburg
in Zürich.

in der beiz mit beat schlatter

köbi und der
Zahnarzt-Trick
Ort:
restaurant rosenburg,
Zürich

Gesprächspartner:
Pascal meyer, Wirt

agenda präsentiert von

Weihnachtsmärkte und
spengler cup in Davos



Die schönste
bescherung
Der Festtags-Champagner
Pommery Brut Royal
zum unschlagbaren Preis.

Nur für kurze Zeit erhältlich unter
0848 805 010 oder www.myfeldschloesschen.ch
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Weihnachtsaktion

Ab 2 Karton
pro Flasche

CHF28.95

1 Kartonpro Flasche
CHF29.95

ab CHF28.95
statt37.90


