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Zu Gast bei Gastro(s)pass
Am 7.März feiert das Restaurant Kiesfang als Teil des Novellas-Generationenhauses in Vilters sein einjähriges Bestehen. Das Restaurant ist
der Öffentlichkeit zugänglich und unterstreicht das familienfreundliche und generationenübergreifende Gesamtkonzept sowie die Vision
des Hauses, einen Ort der Begegnung für Jung und Alt zu schaffen.

H

ier treffen sich verschiedene Generationen, um
gemeinsam Zeit zu verbringen, Köstlichkeiten
zu geniessen und das Essen, das auf Platten und Schüsseln serviert wird, miteinander zu teilen. Dieses aussergewöhnliche Gastronomiekonzept ermöglicht es, dass sich die
Gäste Zeit beim Essen lassen können,
während die Speisen durch ein Rechaud warmgehalten werden. Wie zu
Hause am Familientisch, kann jeder
Gast schöpfen, was und wieviel davon
er mag. Dies repräsentiert auch die
Selbstbestimmung und Teilhabe, auf
die im ganzen Haus sehr viel Wert gelegt wird, heisst es in einer Pressemitteilung.
Das Restaurant mit seinen 60 Sitzplätzen ist 365 Tage im Jahr geöffnet.
Ein grosszügiger Saal für 50 Personen
sowie ein lichtdurchfluteter Innenhof
bieten zusätzlich ausreichend Raum
für grössere Anlässe. Die Nähe zum
Weiher Kiesfang und dem angrenzenden Spielplatz schafft eine angenehme
Atmosphäre.
Ob Familien- oder Firmenfest, Seminar, Vereinsessen oder ein stilvoller
Apéro, das kreative Team des Restaurants Kiesfang geht individuell auf die

Der neue Leiter des Restaurants Kiesfang: Philipp Götz.
Bedürfnisse und Wünsche der Gäste
ein. Das junge Küchenteam um Saif
Khan versteht es, durch abwechslungsreiche, saisonale und länderübergreifende Gerichte die Gäste zu überraschen, und vor allem die Spezialwochen sind durch die pakistanischen
Wurzeln des Küchenchefs geprägt.
Ebenfalls ist der schnelle und kundenorientierte Mittagsservice bei Ge-

schäftstüchtigen aus der ganzen Region sehr beliebt.
Neue Leitung Gastronomie
Zu Beginn des Jahres gab es im Restaurant Kiesfang einen Leitungswechsel:
Philipp Götz, ein erfahrener Gastronom, Koch und Familienmensch, war
vom Gesamtprojekt von Anfang an fasziniert. «Alle Generationen zu ver-

einen und ihnen einen Raum zu geben,
indem sie sich austauschen können,
sich umsorgt und wohlfühlen, begeisterte mich von Anfang an. Das spezielle und doch althergebrachte Gastronomiekonzept mit einem freundlichen
und aufmerksamen Service sowie
einer qualitativ hochwertigen Küche
mit Köstlichkeiten aus der Region zusammengefasst, fasziniert mich. Ich la-

de jeden ein, sich von der angenehmen
Atmosphäre und der guten Küche zu
überzeugen und dieses Erlebnis mit
Freunden und der Familie zu teilen.»,
wird Götz in der Mitteilung zitiert.
Seit Januar ist das Restaurant Kiesfang eines von 18 Partnerrestaurants,
die den Gastro(s)pass anbieten. So
kann man in einem der ausgewählten
Restaurants von Sonntag bis Donnerstag drei Abendessen für 99 Franken geniessen. Beim dreigängigen Menü kann
immer zwischen einem Fleisch- und
vegetarischen Menü gewählt werden,
Mineralwasser und Kaffee sind ebenfalls enthalten. Das Angebot ist noch
bis Ende April gültig, weitere Informationen zum Gastro(s)pass unter www.
gastrospass.ch. «Wir versuchen, uns
immer etwas Neues einfallen zu lassen, sodass wir unserem Slogan einfach anders gerecht werden», so Philipp Götz. Daher bietet das Restaurant
Kiesfang im Jahr 2016 immer wieder
Spezialwochen an, um den Gästen die
Vielfalt und den Ideenreichtum der
Küche aufzuzeigen.
Gerne nimmt Philipp Götz Anfragen für Hauptversammlungen, Familienfeste, Hochzeiten, Seminare sowie
für Catering unter info@kiesfang.ch
oder 081 725 52 10 entgegen. (pd)
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«Denn gutes Aussehen allein reicht nicht.»
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Mindestvertragsdauer 24 Monate. Preis des Gerätes ohne Abo CHF 699.–. Exkl. Aufschaltung CHF 40.–.
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