Ausbau d
der Schweizeerhof-Gastro
onomie
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Bern, 110. Novemb
ber 2011 - Ab sofort bereitet de
er japanisc
che Speziallitätenkoch
h Hironorii
Takaha
ashi im Sch
hweizerhof Bern Sush
hi und Sashimi zu. Die
e weitum beeliebten De
elikatessen
n
sind in
n der Lobby
y-Lounge-B
Bar, in derr Cigar Lou
unge, im Room
R
Servvice und im
m Bankett-Bereich
h erhältlich
h. Das neu
ue Luxusho
otel am Be
erner Bahn
nhofplatz eerweitert damit
d
sein
n
gastron
nomisches Angebot und kehrrt zugleich
h zu einer
r Tradition
n zurück: Im alten
n
Schweizerhof erfr
reute sich das
d japanissche Spezia
alitätenrestaurant „Y
Yamato“ ein
nst grosser
r
Beliebth
heit.
Hironorii Takahashi stösst aus dem Park H
Hyatt Tokyo
o zum Schw
weizerhof-Teaam und kreiiert ab dem
m
10. Noveember Sushi und Sashimi „Tokyo Styl
yle“ für die Gäste des Luxushotels. Er verfügt überr langjährigee
Erfahrun
ng in der geh
hobenen Gasstronomie Jaapans, über eine
e
7-jährige Ausbildung
ng zum Sushii-Koch sowiee
eine derr seltenen Fugu-Lizenze
F
en und ist damit ein ausgewiesene
a
er Fachman
nn. George Akes,
A
Leiterr
Food&Beeverage im Schweizerhof
S
f, ist erfreut ü
über die Erw
weiterung dess Angebots: „„Wir möchte
en getreu derr
Hotel-Ph
hilosophie au
uch in der Gastronomie
G
e moderne und
u
tradition
nelle Elemen
nte verbinde
en. Mit dem
m
Sushi-An
ngebot fügen
n wir ein urb
banes, moderrnes und intternational beliebtes
b
Elem
ment hinzu. Wir stärken
n
damit au
uch die Bedeeutung der Lobby-Loung
L
ge-Bar als Trreffpunkt fürr Bernerinneen und Bern
ner. Wir sind
d
sehr froh
h, dass sich Herr
H
Takahasshi für den S
Schweizerhoff entschieden
n hat.“
e im Bankettt-Bereich
Grosse Nachfrage
Das viellfältige Sushi- und Sashimi-Angebott mit den üb
blichen Beila
agen wie Inggwer, Wasab
bi oder Soja
a
Sauce isst in der Lo
obby-Lounge-Bar inklusiive der angrrenzenden Cigar
C
Loungee, im Room Service fürr
Hotelgässte und im Bankett-Berreich erhältllich. Bei Veeranstaltunge
en und Bussiness Meetings auf derr
800m2 grossen Bell Etage des Schweizerh
hofs besteht eine grosse Nachfragee nach der japanischen
n
Spezialittät. Das Trad
ditionshaus untermauert
u
t damit auch
h den Anspru
uch, das füh
hrende Busin
nesshotel derr
Hauptstaadt zu sein.
Frisch z
zubereitet als Platten oder als ja
apanisches Menü
In der L
Lobby-Loung
ge-Bar sind die
d Sushi (N
Nigiri und Ma
aki) und Sasshimi von Diienstag bis Samstag
S
von
n
11.30-14.00 Uhr sow
wie von 18.0
00-21.00 Uhrr erhältlich. Im Angebott stehen sie einzeln, kom
mbiniert auff
Platten o
oder als Meenü mit japa
anischem Saalat und Misso Suppe. Alls Getränk bbietet sich dazu
d
originall
japanisch
her Sake an.. Der 40-jährrige Hironorri Takahashi bereitet die Sushi und SSashimi imm
mer frisch auff
Bestellun
ng zu.
In der L
Lobby-Loung
ge-Bar sind weiterhin aauch traditio
onelle Gerich
hte, täglich vvariierende Speisen wiee
„Daily P
Pasta“ oder „Daily
„
Specia
al“ und ein ssehr breites Angebot an
n Tee- und K
Kaffeespeziallitäten sowiee
Cocktail--Kreationen erhältlich.

Erfolgr
reiche Bestr
rebungen im
i Gastron
nomie-Bere
eich
Die neu
ue Schweizerrhof-Gastron
nomie hat siich seit der Neueröffnu
ung als bem
merkenswerte
e Stärke dess
Luxusho
otels etabliert. Bernerinn
nen und Bern
ner sowie aucch die Hotelgäste profitie
ieren von derr vielfältigen
n
Auswahll und der heerausragende
en Qualität d
der Speisen. Sowohl die Jack’s Brassserie, die Lob
bby-Lounge-Bar als aauch der Ban
nkett-Bereich
h auf der Bel Etage werdeen von den Gästen
G
hochggelobt. Das Team
T
um den
n
talentierrten, erst 30
0-jährigen Ch
hefkoch Silvvan Durrer versteht
v
es, traditionellee und mode
erne Speisen
n
herausraagend zuzub
bereiten und aussergewööhnlich zu präsentieren.
p
Die Jack’s Brasserie wurde
w
zudem
m
kürzlich mit 13 Punk
kten in den GaultMillau--Führer aufg
genommen. Neue
N
Angebbote sollen ess noch mehrr
Gästen – aus Nah un
nd Fern – erm
möglichen, d
die Gastronom
mie im Schw
weizerhof zu eerleben.
Seit End
de Oktober bietet
b
die Jacck’s Brasseriie einen trad
ditionellen So
onntagsbrun
nch mit Vorsspeisen- und
d
Dessertb
buffet an (CHF 78.00/P
Person). Die französische Brasserie-Küche prägtt dabei die Auswahl an
n
Speisen. Der samsttägliche Afte
ernoon Tea mit hausgeemachten Cu
up Cakes un
nd Sandwich
hes ist einee
englische Tradition, neu aufbere
eitet (ab CHF
F 35.00/Person). Für Weihnachten
W
h
hat Silvan Durrer
D
ein 3-bis 6-gän
ngiges Weihn
nachtsmenü mit Köstlich
hkeiten wie z.B.
z Entenleb
ber-Millefeuillle, Hummerrrosette oderr
Jakobsm
muschel mit getrüffeltem
g
Topinampürree kreiert (a
ab CHF 90.0
00/Person). A
Am Zibelem
märit vom 28..
Novemb
ber bietet derr Schweizerh
hof tradition
nsgemäss an zwei Stände
en in den Laauben einen Auszug auss
dem gasttronomischeen Angebot an.
a

Über da
as Hotel Sc
chweizerho
of Bern
m komplett umgebauten
Die Schw
weizer Bundeeshauptstadtt hat ihr legeendäres Hoteel Schweizerh
hof zurück: Im
n
5-Sternee-Hotel an Beerns zentralsster Lage verrschmilzt ein
ne grandiose Tradition m
mit kontempo
orärem Flair,,
edlem D
Design und Service von Welt.
W
99 stilvvolle Zimmerr und Suiten, das 800m22 grosse Con
nference und
d
Businesss Center, derr einzigartige
e Ballsaal, d
die Jack’s Bra
asserie, die mondäne
m
Loobby-Lounge
e-Bar und ab
b
Anfang 2
2012 mit Weellnessbereich
h: Willkomm
men im neuen
n Schweizerh
hof Bern!
hört, zusamm
men mit dem
m Bürgenstock Resort bei Luzern sowiie dem Hotell
Das Hoteel Schweizerrhof Bern geh
Royal-Saavoy in Lausa
anne, zu den
n Neuentwickklungsprojek
kten der Qata
ari Diar Swisss AG.

Für weittere Informattionen wenden Sie sich b
bitte an:
Righetti & Partner GmbH
G
Mediensstelle Hotel Schweizerhof
S
f Bern
Herr Nik
k Schwab
Thunstraasse 77
3074 Ch
halet Muri-Beern
Schweiz
T +41 311 951 60 10
F +41 311 951 54 12
E media@righetti-pa
artner.com

