
Sicher geniessen im La Bouteille - trotz Coronavirus!  

Hygiene-Massnahme / Geniessen ohne Ansteckungsgefahr!  

 

Die aktuelle und besondere Situation erfordert besondere Ideen! Wir möchten weiterbestehen, darum 

gilt: 

 

Ab sofort können Sie das La Bouteille EXKLUSIV für 2, 4, 6… oder mehr 

Personen für sich selbst als «geschlossene Gesellschaft» beanspruchen.  
 

Um der Hygiene und dem besonderen Umstand zu entsprechen, habe ich beschlossen, das 

La Bouteille für jeweils kleinere Gruppen exklusiv zu den gewohnten Öffnungszeiten zu 

öffnen/reservieren. FCFS. 

Mit dieser Aktion werden unsere Gäste vor Fremdkontakten weitestgehend geschützt: 

Bitte befolgen Sie beim nächsten Besuch vom La Bouteille unsere Hygieneregeln, damit werden 

wir einer Ansteckungsgefahr weitestgehend entgegenwirken und Sie können sich «sicher» in unseren 

Räumlichkeiten bewegen und sorglos geniessen! 

Die Menupreise und das bestehende Genuss-Konzept bleiben sich gleich. 

 

Kommen Sie mit den Ihnen vertrauten Personen und geniessen das La Bouteille-Angebot exklusiv für 

sich! Dieses Prozedere gilt bis auf Weiteres! Ergänzungen/Absprachen können mit einbezogen 

werden, dies werden wir je nach Reservationen/Anfragen direkt mit Ihnen kommunizieren, in 

Anlehnung zu den Vorgaben des BR. 

 

Ansonsten bleibt alles beim Alten – geniessen Sie liebevoll zubereitete, abwechslungsreiche, kreative 

Gänge, vitaminreich, saisonal, frisch! Dazu servieren wir wie gewohnt ein passendes Glas Wein!  

 

Des Weiteren werden wir nach wie vor Events ausschreiben, mit besonderen Verhaltensregeln, um 

auch dort den Hygieneanforderungen der BR-Empfehlungen entsprechen zu können. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis – gerne erwarten wir Sie zum nächsten Genussabend gesund und 

hungrig – auch im kleineren Rahmen und etwas gemütlicher - von Di – Sa, zwischen 18 und 24 Uhr.  

Wir bitten wie gewohnt um Vorreservation.  

Anfragen für ausserhalb unserer normalen Öffnungszeiten, für So, Mo und Reservationen über 

Mittag erfolgen nach sep. Absprache. 

 

Das La Bouteille-Team 

Eduard J. Graf 

 

PS: Ende März werden Moules & Frites für max. 16P auf vielseitigen Kundenwunsch ein weiteres 

Mal aufgetischt, sofern es die besonderen Umstände zulassen – die Einladung folgt in Kürze / am Sa 

25. April weilen Münzenrieder und Weinrieder zum alljährlichen und bald institutionellen Österreich-

Spektakel bei uns / SPEZIAL: Reservieren Sie den Muttertag am So, 10. Mai bei uns – wir 

verwöhnen Sie und Ihre liebe Mama auch in diesem Jahr wieder mit einem feinen 3- oder 4-Gang-

Menu von ca. 11.30 – 15/16.00 Uhr. Bitte platzieren Sie Ihre Reservation. Beschränkte Platzzahl. 


