Das La Bouteille wird ab Di 1. Juni 2021 ab 18 Uhr zum Leben
erweckt...
Klaus und ich freuen uns mit Ihnen auf die ersten genussvolle Tage nach langer
Durststrecke! Hoch motiviert, mit abwechslungsreichen Ess-Kreationen und feinen
Weinkombinationen möchten wir Sie ENDLICH im 2021 willkommen heissen!

Informationen zur Wieder-Eröffnung
Es beginnt fast so, wie es im Nov./Dez. 20 mit den entsprechenden Auflagen aufgehört hat.
Ab Montag, 31. Mai können die Restaurants ihre Innenräume wieder öffnen.
Dabei dürfen nicht mehr als vier Personen an einem Tisch sitzen, dabei muss keine Maske
getragen werden. Wenn man sich im Restaurant bewegt, muss man die Maske
aufsetzen. Zwischen den Tischen muss es genug Abstand geben (1,5m) oder eine
Abschrankung aufgestellt werden. Wir können momentan max. 4 Tische mit 4P besetzen. Eine
Konsumation im Stehen ist nicht erlaubt. Alle Kontaktdaten müssen erfasst werden. Die
Sperrstunde zwischen 23 und 6 Uhr wird aufgehoben.
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Gibt es Kontrollen? Der Bundesrat betonte, dass die Schutzkonzepte unbedingt eingehalten
werden müssen. Für die Kontrolle sind die Kantone zuständig. (und die netten
Nachbarn…Neidhammel oder sonstige missgünstige Zeitgenossen! – wie wir bereits mehrfach und
aus eigener Erfahrung wissen – anm. EG). Alle Polizeikontrollen haben ergeben, dass bei uns alles
immer gesetzeskonform war und wir nie deswegen angemahnt oder gebüsst werden
mussten! Weitere Lockerungen, so es die Zahlen dann zulassen, folgen ca. Ende Juni – endgültig
wohl fühlen kann man sich voraussichtlich nach dem Impfprozedere aller freiwillig geimpften ab ca.
August 2021.
Wir werden Sie mit den weiteren Nachrichten des BAG und BR auf dem Laufenden halten. Ein
HERZLICHES WILLKOMM!
Klaus "the taste" & EDI THE NOSE
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An dieser Stelle muss ich Ihnen eine traurige Mitteilung überbringen, mein langjähriger
(Wein-)Freund, Weinagent und Mann der 1. Stunde der Firmengründung 1997 – Peter
Wiederkehr - musste uns am 8. April für immer verlassen. Er hat mich auf allen Reisen
begleitet und war bei jeder «Neugeburt» eines Weinprojektes mit dabei.
Ich danke Peter herzlichst für all seine Tätigkeiten im Hintergrund sowie an der Front,
seinen lebendigen Ausführungen im La Bouteille bei Produzentenanlässen und seiner Liebe
zu den Menschen und zur italienischen Ess- und Trinkkultur… und vielem mehr!
Peter, Du hast die In vino vita AG mit Deiner Leidenschaft entscheidend mitgeprägt.
Fotos: Anlässlich eines Besuches auf dem Weingut Castella di Starda (Toscana) im Mai 18
sowie La Fusina (Piemonte) August 2015.
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