
Ihr Treffpunkt für 
Events, Essen und 
Zusammenkünfte

im Alterszentrum Bullinger-Hardau



Ein Saal mit Bühne, so vielseitig wie Ihr Programm

Sie suchen einen Saal? Das trifft sich prima. Denn  
unser Angebot bietet für praktisch alles eine Bühne.  
Bis zu 100 Personen finden hier ihren bequemen Sitz. 
Die Anordnung richten wir ganz nach Ihren Wünschen 
aus. Zum Beispiel als Theaterbestuhlung oder im  
Kreis rund um ein Zentrum. 

Möglich ist auch die Kombination mit Tischen, ver-
tikal oder parallel zur Bühne. Andere wünschen eine 

Hufeisenform. Oder die freie Anordnung mit mehreren 
Tischinseln. 

Das Programm bestimmen Sie, unterstützt durch unsere  
Saaltechnik. Etwa ein Seminar oder eine Präsentation, 
eine Generalversammlung oder ein Fest, ein Theater 
oder Konzert. Und das Gute: Ihr Anlass lässt sich per-
fekt mit unserem Gastroangebot begleiten, zum Apéro 
oder Essen. Wir wünschen schon mal viel Vergnügen.



Unser Küchenteam sorgt für den kulinarischen Höhepunkt 

Das Küchenteam ist mit seinen Fertigkeiten an allen 
Ecken und Enden der Welt zu Hause. Im Vordergrund 
steht die gutbürgerliche hiesige Küche. Selbst den  
so bekannten wie beliebten Schweizer Gerichten ge-
winnt der Küchenchef stets eine besondere Note ab. 
Geniessen Sie und erleben Sie, wie gut Bekanntes  
bei uns mundet, oder lassen Sie sich von Neuem über-
raschen.

Immer wieder – vor allem für spezielle Anlässe – weitet 
das Team seinen Horizont aus, zum Beispiel in Richtung 
Mittelmeer. Oder möchten Sie noch weiter in die Ferne 
schweifen? Auch dann ist unser Küchenteam ganz Ohr.

Ob Ihre Gesellschaft kleiner oder grösser ist, spielt dem 
Team keine Rolle. Für bis zu hundert Personen zeigen 
unsere Damen und Herren in Weiss, was Marktangebot 
und Menükreationen, Pfannen und Töpfe hergeben.



Unser Service ist ganz für Sie und Ihre Gesellschaft da

Unsere Service-Feen spielen alle im gleichen Takt. 
Manchmal gleicht ihr Auftritt auch einer Choreografie. 
Es ist ein Kommen und Gehen. Und immer, naturelle-
ment, mit einem freundlichen Lächeln auf den Lippen, 
obwohl sie ganz schön gefordert werden.

Übrigens: Bei schönem Wetter servieren wir auch  
draussen im Grünen. Das heisst auf der Terrasse unter 
den beiden grossen Sonnenschirmen.

Sie sind flink und geschickt und scheinen die Augen 
überall zu haben. Unser Service-Team betreut Sie und 
Ihre Gesellschaft vom Eintreffen bis zum Verabschieden.  
Je nach Anlass und Programm servieren wir zuerst 
einen Apéro, bevor Sie sich später zum Essen setzen. 
Oder wir tragen einen Apéro auf, der so reichhaltig ist 
wie ein mehrgängiges Essen.



Oder warum auch nicht für ein Mittagessen mit sich 
selbst. Wir sagen dem: zur Feier des Alltags.

Ob Sie ein Tagesmenü wählen oder Ihr Festessen  
mit uns vorbesprechen und für den geplanten Anlass  
bestellen, ist für uns in einer Hinsicht dasselbe: Sie  
sind uns willkommen. So oder so.

Ob festlich oder gemütlich, Ihre Gäste fühlen sich  
so oder so wohl

Wir decken die Tische so oder so. Das kann festlich 
sein, wenn es etwas zu feiern gibt. Zum Beispiel ein 
Vereinsjubiläum oder eine Firmenweihnacht, eine Hoch-
zeit oder jeder andere besondere Anlass, um eine  
Gesellschaft zu einem speziell feinen Essen einzuladen.

Ihr Anlass kann auch einfacher – aber ebenso liebevoll –  
gestaltet werden, beispielsweise für ein Essen nach 
einer Vereinsversammlung. Oder für eine Klassenzu-
sammenkunft, für ein Treffen mit Freunden oder Freun-
dinnen.
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Eine Oase für Ihren Anlass im Quartier


