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Flying Dinner im Boutique-Hotel Schlüssel 
 
 
Das besondere kulinarische Erlebnis 
 
 
Stellt Euch vor es gibt keine festen Sitzplätze. Tante Marieli muss endlich nicht mehr 
neben Tante Bethli sitzen; wie an den letzten zehn Familienfesten. Freunde und Kollegen 
können und dürfen solange zusammen parlieren wie sie Lust haben. Mal in der 
Weinstube, dann in der ruhigeren Gaststube. Und die die wollen, bleiben einfach den 
ganzen Abend am gleichen Tisch sitzen. 
Wir bringen immer wieder etwas feines Kleines zum Essen. Zuerst reichen wir Platten mit 
verschiedenen Köstlichkeiten. Nachher ein sämiges Süppli im Glas, ein einheimischer 
Fisch, Risotto im Tassli mit irgendwas dazu, erfrischendes Sorbet, Hauptgang mit 
«hiesigem» Fleisch, eine süsse Überraschung, Käse vom Brett und vielleicht nach 
Mitternacht noch ein Würstli mit knusprigen Beinchen. 
Alles kann stehend gegessen werden. Die Weingläser sind mit einem Namensschild 
versehen, so dass die Gäste immer wieder ihr Glas finden. Das Besteck und die Servietten 
sind auf den Tischen verteilt. Die Dekoration ist von luftig leicht bis romantisch. 
Eine unterhaltsame Einlage oder die lang ersehnte Rede vom Chef oder vom Brautvater 
findet statt… Wir läuten das Glöckli, alle pilgern mit dem Weinglas in die Weinstube und 
erfreuen sich dem Dargebotenem. Anschliessend mischen sich die Gäste wieder neu… 
Musik? Entweder fix in der Weinstube für diejenigen die Tanz und Unterhaltung 
möchten, während die Ruhe- und Gesprächsuchenden in den Gaststuben sind. Oder die 
Musik ist kabellos und spielt mal hier und dort. 
Der letzte Gang führt Sie vielleicht in eines der individuell eingerichteten Boutique-
Zimmer mit freistehender Badewanne, wo Sie in origineller Atmosphäre träumen dürfen. 
 
Einfach gesagt: Ein ungezwungenes, lässiges Fest der anderen Art, das allen Gästen lange 
in Erinnerung bleibt. 
 
Geeignet für Hochzeiten, Firmenfeste, Geburtstage etc. 
Anzahl Gäste min. 70 bis max. 100 
Anzahl Gänge min. 5 bis 8 und mehr Leckereien 
Kosten fürs Essen je nach Anzahl Gänge ab CHF 95.00 pro Gast 
 
 
Auf das persönliche Gespräch mit Euch freuen wir uns. 
 
Gabrielle & Daniel 


