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Von Ich zu Wir 
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Es war höchste Zeit, dass 
Gastronomisch mehr Schwung in 
die Bude kommt – so sei es.  
 
Seit einigen Jahren lag schon ein 
neuer Duft in der Luft, doch wie es 
so schön heisst: Gut Ding will Weile 
haben...Das hat es auch!  
 
Nun ist die Weile vergangen und 
Gut Ding ist an der Reihe. Die 3 
stärksten Gastronomen in 
Schwarzenberg setzen auf ein 
Pferd – die Gastro-Schwarzenberg.  Und da wir gerade vom Ross 

sprechen, starten wir bei der 
Vorstellung mit dem Jüngsten im 
Stall: 
 
Restaurant Rössli 
Rafael Wicki 
 
 

Hotel und Restaurant Weisses Kreuz 
Roman Bachmann 
 
 

Hotel und Bildungszentrum Matt 
***** 
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Die Sophie, die Gastrosophie, ist 
der allumfassende Begriff für die 
Zusammenhänge zwischen 
Nahrung & Leben oder auch wie  
Von Vaerst sagte: Die Lehre von 
den Freuden der Tafel.  
 
Hieran möchte die Gastro-
Schwarzenberg anknüpfen und 
gemeinsam die Region 
Schwarzenberg im Sinne der 
Gastrosophie achtsam & gesund 
weiterentwickeln und den treuen 
Gast-Freund kulinarisch verblüffen.  
 
Lebendigkeit & Gesundheit sind die 
starken Impulse für die Gastro-
Schwarzenberg, das gastro-
sophische Rad zu entstauben und 
glorifiziert in Bewegung zu setzen, 
mit dem Ziel, aktiv die Gastronomie 
regional wie auch kantonal zu 
gestalten. 
 

Nicht nur die Gastronomie liegt  
dem Trio am Herzen, nein auch der 
Tourismus ist eine wichtige Zutat,  
auf die nicht verzichtet wird. 
 
Gastronomie & Tourismus stehen in 
Zusammenhang und werden sich  
auch weiterhin gegenseitig positiv 
inspirieren – die Gastro-Schwarzenberg  
setzt auf gemeinsame regionale 
Stärke. 
 

INFOINFO	

GUT ZU WISSEN 
 

1851 – im Zeichen des 
Luftkurens, konnte die 
Schwarzenberger Gastro-
nomie bereits gemeinsam 
Kurgäste beherbergen & 
verpflegen – Zeit für ein 
Revival...Kuren....??? 
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Events sind natürlich ein 
heissbegehrtes Thema und die 
werden ganz sicher auch mitunter 
im Mittelpunkt stehen, denn was 
gibt es Schöneres als gemeinsam 
zu feiern.  
 
Wer ein regelmässiges Update 
möchte darf gerne seine 
Kontaktdaten hinterlegen und von 
einer Früh-Information bei Events 
profitieren.  

1 Gutschein = 3 Restaurants 
Welch ein Luxus für den lieben 
Restaurantbesucher – NEU können 
auch Gastro-Schwarzenberg 
Gutscheine erworben werden, die in 
allen 3 Restaurants eingelöst werden 
können. Wenn der Gast happy ist, sind 
wir es auch! 
 
Der CLUB 
Die Gastro-Schwarzenberg ist offen 
für ALLE. 

INFOINFO	
Gastro-Schwarzenberg 
c/o Hotel und Bildungszentrum Matt 
Mattstrasse 19|6103 Schwarzenberg LU 
info@gastro-schwarzenberg.ch|www.gastro-schwarzenberg.ch 

KONTAKT & KOMMUNIKATION 


