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Sujet mit zuvielen Möglichkeiten...
Nach dem Baustress vom letzten Jahr wollten wir es diesmal ein wenig ruhiger angehen. Schon bald war
ein Sujet gefunden. Das Problem in diesem Jahr war nur, dass wir zu viele Möglichkeiten hatten, das
Sujet auszuspielen. Wir konnten uns nicht einigen was wir bauen wollten, also haben wir nach dem
zweiten Bautag das Sujet geändert.
Wer, wenn nicht wir..? Aber lasst euch überraschen..
Neue Abfahrtspunkte
Am Montag fahren wir ca. 13.30h bei der Kaserne (Routenplan Punkt 7) ab. Den Abschluss machen wir
wie immer auf dem Marktplatz.
Auch neu
Auf dem Marktplatz herrscht bei uns immer eine so gute Stimmung mit Gönnern und Freunden, dass wir
uns überlegt haben, euch neu dazu einzulanden, uns auf die Kaserne zu begleiten. Wir möchten euch
einen kleinen Imbiss in unserem fahrenden „Zoggelikeller“ kredenzen und hoffen, dass Ihr uns zahlreich
begleiten werdet.
Am Mittwoch starten wir ca. 13.30h vom Marktplatz (Routenplan Punkt 82). Abschließend begrüßen wir
euch wie gewohnt auf dem Marktplatz. Ihr seid herzlich eingeladen, euch bei dieser Gelegenheit einen
„Kleinen“ gemeinsam mit uns zu genehmigen.
Wieder in diesem Jahr
Unser Waagen ist auch an der diesjährigen Waagenausstellung auf dem Kasernenareal wieder ein
Exponat!
Die Ausstellung dauert vom Fasnachtsmontagabend bis Mittwochmittag und ist durchgehend geöffnet.
Ein Besuch lohnt sich! Ihr könnt viele Waagen in aller Ruhe besichtigen.

Zoggelischletzerbinggis
Sicher auch dieses Jahr wieder am Dienstag:
Zoggelischletzerbinggis mit eigenem Zoggelischletzerbinggiswaggiswaagen. Dieser fährt dieselbe Route
wie letztes Jahr, überquert die Rheinbrücke und fährt zu Besuch zu unserem Waagen auf der Kaserne.
Viel Spass beim Geniessen dieser Ausgabe.
Euer Obmaa
PS: Wie gewohnt findet ihr in diesem „Zoggeli“ Werbung. Bitte berücksichtigt unsere Inserenten.
Sie unterstützen uns das ganze Jahr über, und auch in Zukunft.
Ich bedanke mich im Namen der ganzen Clique recht herzlich bei euch.

Vernissage
Die Vernissage findet am Samstag, dem 12. März 2011 statt. Ab 14.00h stehen wir wieder mit einem tollen
Waagen für euch bereit und laden euch recht herzlich ein, ihn vorab zu bewundern. Bei dieser Gelegenheit
servieren wir euch wie gewohnt Speis und Trank.

Willkommen in der Krone in Schönenbuch

Unsere Spezialität:
Fleisch in anständigen Portionen bis zu 500g.
Schön angerichtet, freundlich serviert, die Produkte nach
Möglichkeit aus der Region.
Jedes Stück Fleisch ist gebrandet.
Auch unser vegetarisches Angebot ist um einiges einfallsreicher
als ein Salatteller.

Das Krone-Team freut sich auf Ihren Besuch.

Restaurant Krone
Familie Bacher
Baselstr. 1
4124 Schönenbuch

Öffnungszeiten
Mittwoch bis Freitag 9-24 Uhr
Samstag 10-24 Uhr
Sonn- und Feiertage 10-22 Uhr

Reservationen unter:
Tel. 061 481 10 22
info@krone4124.ch

Fleischspezialitäten nach Mass

Dr’ Zoggeli in einer anderen Welt…… Bi de Schwobe!
Tag 1
Pünktlich wie die kasachische Eisenbahn treffen sich die
Zoggelischletzer zum Glyggeusflug 2010 am Freitag um 07.30 im Café
Frey. Kasachische Eisenbahn? Pünktlich? Egal, wieso soll’s am Morgen
dieses 7. Oktober anders sein als Mittwoch für Mittwoch an den
Zoggeli-Hoggs, mindestens einer schafft es immer etwas später als
vereinbart aufzukreuzen. Heute übernahmen diese im Sinne der
Kontinuität wichtige Aufgabe Andi und Stöps. Die genauen Gründe für
das gemeinsame verspätete Eintreffen konnten nicht abschliessend
geklärt werden, tun an dieser Stelle aber auch nichts zu Sache.
Nachdem alle anwesenden Zoggelischletzer die Schlagzeilen der
Zeitung mit den grossen Lettern auswendig gelernt haben, nachdem
ungezählte Kaffee-Creme, Buttergipfeli (die diesen Namen übrigens
noch verdienen) und überteuerte Minisandwiches verspiesen waren,
ist doch noch so etwas wie Aufbruchsstimmung aufgekommen. Und
so machten wir uns auf den Weg nach ....., ja wohin eigentlich? Basel
SBB! Von hier aus kann es uns in alle 4 Windrichtungen verschlagen,
jede europäische Metropole könnte von hier aus erreicht werden. Eine
Destination, die in den Spekulationen immer wieder genannt wurde,
ist Prag. Dank Easy Jet ist der Osten ganz einfach zu erreichen. Es
könnte aber auch mit dem TGV Richtung Nord-Westen oder mit den
italienischen Staatsbahn in den Süden gehen.
Oder mit dem 2er der BVB in Basel's Norden zum 3. grossen Bahnhof der Stadt am Rheinknie. Dies schränkte die
möglichen Ziele bereits etwas ein, wird es sich doch höchstwahrscheinlich um eine Destination im grossen Kanton
handeln. Bald kristallisierte sich heraus, dass diese Annahme korrekt war. Die Reise soll dieses Jahr nach Stuttgart
führen, der Landeshauptstadt Baden-Württembergs. Die Stadt, in welcher sich aktuell die Frage gestellt wird, ob
Züge umzudrehen oder doch eher durchzufahren haben. Die Reise im InterCity verlief unspektakulär und ohne
weitere nennenswerte Ereignisse. Auf die Basler Fasnachtsclique, welche sich in den Speisewagen zurückgezogen
hat und bei norddeutschem Bier Basler Fussballgesänge zelebrierte, wollen wir nicht näher eingehen. Auch schon
aus der Kombination (Fasnacht, Bier, Fussball) lässt sich unschwer erraten, dass es sich nicht um eine
Tambourengruppe oder eine Wagenclique gehandelt hat.
"Dank" der mittlerweile nicht mehr ganz nüchternen Guggedelegation (ups, jetzt hab ich's ja doch verraten...) hat
dann auch der hinterletzte im Hauptbahnhof Stuttgart mitbekommen, dass der Zug aus Basel angekommen ist.
Wir machten uns vom Bahnhof aus per Bus auf zum
Hotel, in welchem wir für die nächsten zwei Nächte
unsere Zelte aufschlugen. Da die Zimmer noch nicht
bezugsbereit waren, ging es für die Zoggelischletzer
direkt und ohne Umschweife weiter auf den Wasen.
Dort war das alljährliche Cannstatter Volksfest am laufen,
eine Mischung aus Herbstmäss, Zystigsmärkt und
bierseliger Geselligkeit. Die erste Runde über das
weitläufige Gelände nutzten wir primär um den
Kalorienhaushalt mit Brezeln und Schnitzelbrot annähernd
auszugleichen.
Ab 16.00 Uhr war für uns im Göckelesmaier Zelt ein Tisch
reserviert und da der Mensch nicht nur von Luft und
Brezeln leben kann, zog es uns auch ziemlich pünktlich in
das Zelt. Nein!

Warum viel Geld für Reparaturen bei einem Markenvertreter bezahlen?
Wir als unabhängige, freie Garage bieten Ihnen qualitativ hochstehenden
Service zu konkurrenzfähigen Preisen. Prüfen Sie es und verlangen Sie
eine unverbindliche Offerte - Sie werden staunen!
Wir sind ihr Partner für :
Chip Tuning
Reparaturen
Service
MFK Vorbereitung
Reifen/Zubehör

Gewerbe Garage, Tramstrasse 66, 4142 Münchenstein, +41 61 482 03 04

Alle Leser mit Hang zum Voyeurismus muss ich leider enttäuschen! Ganz sicher nicht werde ich nun Punkt für
Punkt auflisten was während den nächsten 7 Stunden genau passiert ist. Wer schon mal an einer
oktoberfestähnlichen Veranstaltung dabei war, kann sich das sowieso vorstellen, allen anderen empfehle ich
dringest diese Erfahrung im nächsten Herbst nachzuholen. Ein Abend genügt und man versteht unsere nördlichen
Nachbarn etwas besser. Wie auch immer, der Abend war lustig und irgendwie haben wir uns alle im Hotel wieder
getroffen.

Tag 2
Nachdem wir das Frühstücksbuffet unseres Hotels das erste
Mal genossen haben ging's auf direktem Weg zum
Hauptbahnhof Stuttgart. Unser heutiges Ziel soll Metzingen
sein. Das Städtchen im Umland von Stuttgart ist primär
nicht für seine Riegelbauten als vielmehr für die Outlet City
bekannt. Viele bekannten Marken von A wie Adidas, über H
für Hugo Boss bis W wie Wolford bieten in den Shops viele
ihrer Artikel zu stark reduzierten Preisen an. So machten wir
uns auf zur grossen Schnäppchenjagt. Unnötig zu
erwähnen, dass jeder mit mindestens einer Tragtasche
zurück am Treffpunkt erschienen ist. Nachdem stärkenden
Imbiss aus der Dorfbäckerei währe dies nun der idealer
Zeitpunkt gewesen um zurück nach Stuttgart zu fahren, tja
währe.

Inspiriert durch die nachmittäglichen Sonnenstrahlen, hat sich Stöps
entschlossen DIE Jacke nun noch doch zu kaufen, so preiswert
komme man ja nicht mehr dazu. So teilten wir uns auf, das Gros der
Clique machte sich auf zum Bahnhof während Stöps (in Begleitung
von Andi) noch kurz DIE Jacke holten. Doch halt! Stöps und Andi, war
da nicht schon mal was? Genau, so kam es wie es kommen musste,
aus einer eigentlich maximal halbstündigen Besorgung, wurde eine
etwa 2 stündige Odyssee. Man habe DIE Jacke zwar schnell
gefunden, sich aber auf dem Weg zum Bahnhof verlaufen. Wir
müssen den beiden für die nächste Reise wohl einen laminierten
Stadtplan um den Hals binden, damit die Orientierung jederzeit
sichergestellt ist.

Das Baugewerbe fordert eine hohe Dienstleistungsbereitschaft und
grosse Flexibilität. Beides können wir unseren Kunden anbieten. Unser Ziel
ist es, ein bestmögliches Preis-, Leistungsverhältnis und kurze Lieferzeiten
zu realisieren. Wichtig ist dabei, die Qualität unserer Produkte denn sie
sollen Ihnen Freude bereiten.
Durch die aktive Zusammenarbeit mit Architekten, Bauherren und
Privatpersonen sind wir in der Lage, individuelle und auf Sie
zugeschnittene Lösungen anzubieten.
Qualität, Fachkompetenz und Freundlichkeit zeichnen unser
Unternehmen aus.
Kontaktieren Sie uns, wir beraten Se gerne.

Rüchligweg 65
4125 Riehen 2
Tel
061603 26 80
Fax
061603 26 81
eMail
riehen@vonarx-metallbau.ch
www
www.vonarx-metallbau.ch

Orientierung behalten ist dann auch
eine
gute
Überleitung
zum
Abendprogramm des zweiten Tages.
Orientierung erforderte es nämlich
einmal mehr, damit wir das Restaurant
Sydney's gefunden haben. Das Suchen
hat sich aber auf jeden Fall gelohnt.
Das servierte Essen, der Wein, das
Personal war wirklich alles tip top.
Zugegeben, unsere Frage ob die
Aborigines die im Lokal gespielte
Didgeridoo Musik im Outback zur
Einleitung
der
Geburtswehen
verwenden, wurde wohl vom Personal
nicht ganz korrekt verstanden (so
interpretiere ich wenigstens die
Tatsache,
dass
plötzlich
keine
Hintergrundmusik gespielt wurde).
Nach dem Schlummertrunk vor einer
Musikbar war für den grösseren Teil der Gruppe der Abend gelaufen. Andere haben sich in der Bar noch mit dem
einen oder anderen Einheimischen angefreundet.
Tag 3
Am Morgen des 3. Tages ging es auch
schon wieder darum die Koffer zu
packen und die Zimmer abzugeben.
Via
Hauptbahnhof
und
einem
Abstecher
zu
den
dortigen
Schliessfächern, machten wir uns
ohne Koffer weiter Richtung Cannstatt
zum
Mercedes
Museum.
Im
futuristisch anmutenden Komplex wird
über mehrere Etagen die langjährige
Geschichte von Mercedes-Benz und
somit des Automobils im Generellen
auf unterhaltsame und lehrreiche Art
präsentiert.
Nach und nach haben wir uns alle
wieder
im
angegliederten
Museumsrestaurant getroffen. Wir
hatten ja noch die wichtige Aufgabe
das Sujet für die Fasnacht 2011 zu
finden.
Ideen und Vorschläge gab es viele; regionale und globale, aktuelle und jährlich wiederkehrende, politische sowie
gesellschaftskritische. Um es kurz zu machen, der Wille war da, aber bei der Entscheidung für ein Sujet
scheiterten wir kläglich.

Hotel Restaurant Waldhaus
Wo man gern is(s)t, ...idyllisch im schönen Erholungsgebiet gelegen. 5 Minuten
von Basel
Restaurant mit gepflegter Küche und auserlesenen Weinen.
Räume für Familien oder Firmenanlässe für 20 bis 50 Personen
Grosse Gartenterrasse am Rhein
Kinderspielplatz - Schöne Hotelzimmer
Parkplätze vor dem Haus!

Restaurant Waldhaus
In der Hard
CH-4127 Birsfelden
eMail info@waldhaus-basel.ch
Tel +41 61 313 00 11
Fax +41 61 378 97 20
www.waldhaus-basel.ch

Ohne Sujet, dafür mit genügend Koffein im Blut zog es uns langsam aber sicher zurück in die Innenstadt. Bei
einem letzten Weizen auf dem Schlossplatz liessen wir die vergangen Tage nochmals Revue passieren, ein alles in
allem gelungener Cliquenausflug 2010.
Dank der Deutschen Bahn verlief die abschliessende Rückreise nach Basel ohne nennenswerte Zwischenfälle.
Ja, diesen Satz hätte ich allzu gerne als einer der letzten unter diesen
Reisebericht gestellt. Doch erstens kommst anders und zweitens als man
denkt, vor allem wenn man mit der Deutschen Bahn unterwegs ist. Die
geplante Reise von Stuttgart über Karlsruhe nach Basel fand bereits 30
Minuten nach der Abfahrt mitten in der Schwäbischen Pampa auf dem
Regionalbahnhof von Sachsenheim ein abruptes Ende. Via Lautsprecher
wurden wir informiert, dass im weiteren Verlauf der Strecke eine
Oberfahrleitungsstörung vorliege und deshalb dieser Zug zurück nach Stuttgart fahren würde. Es solle jedoch
Schienenersatzbusse aufgeboten werden.

So standen wir nun also zusammen mit
weiteren 500 mitreisenden auf dem
„Bahnhofsvorplatz“ und warteten auf die
versprochen Busse, was nach etwa 20
Minuten auch belohnt wurde. Nur leider
reicht ein einziger!!! Bus für die Masse an
Reisenden nun nicht ganz aus um alle ans
Ziel zu bringen. Auch das einzige
ortsansässige Taxi konnte da nicht wirklich
entlastend wirken.

Nach unzähligen Telefonaten mit einem Call Center
der Deutschen Bahn und dem Verhandlungsgeschick
von Robi konnten wir nach einiger Zeit unsere Reise
im Taxi fortsetzen. Die versprochen Busse sind
übrigens bis zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht
eingetroffen! Unser Abenteuer ging jedoch weiter,
denn ob wir es rechtzeitig auf den letzten ICE
Karlsruhe-Basel schaffen würden war alles andere als
sicher. Trotz langsam fahrenden Lastwagen und auf
Rot stehenden Verkehrsampeln hat es der Taxifahrer
geschafft und rechzeitig am Karlsruher Bahnhof
abzuladen. Erstmal im Zug ist die Geschichte schnell
zu Ende erzählt, der ICE ist tatsächlich ohne weitere
Störung um 23.44 in Basel Bad Bahnhof eingefahren.

Garage Galignano & Co
Roberto Galignano

• Service und Reparaturen aller Marken

•
•
•
•
•
•
•

Diagnose und Elektonik
MFK Bereitstellen und Vorführen
ATE Bremsen Center
Klimawartung
Reifenservice
Abgaswartung
Zubehör

Garage Galignano
Götzisbodenweg 2
4133 Pratteln
061 821 08 30
garagegalignano@bluewin.ch

Zoggelischletzer-Gönner im Untergrund!
Alle zwei Jahre laden wir unsere Gönner zu unserem Gönneranlass
ein. Dies als kleines Dankeschön für die Unterstützung!
An einem sonnigen Samstag Nachmittag im August 2011 trafen wir
unsere Gönner vor dem Zoo Basel. Eigentlich perfekt für einen
wunderbaren Spaziergang in der Sonne. Aber nicht mit uns! Wir sind
ja nicht normal... Also, ab in den Untergrund! Unter kopententer
Führung stiegen wir in den unterirdischen Teil der Birsig ein. Ein
dunkle, nüchterne Röhre. Nichts besonderes eigentlich. Allerdings wusste unser Guide alle paar Meter
ein paar Geschichten zu erzählen und bereicherte diese mit Fakten und Tatsachen. Erstaunlich wie viel
Freud und Leid der Birsig (nennt man wirklich so) der Stadt Basel bescherte. Ungefähr in der Mitte
kamen wir an eine Verzweigung. Auf der rechten Seite befindet sich ein grösserer Raum mit rund vier
Treppen, auf denen wir Platz nehmen durften. Nach ein paar einleitenden Worten wurde auch schon
eine interessante Diashow gestartet. Im Anschluss durchquerten wir die Stadt bis zur Einmündung in
den Rhein bei der mittleren Rheinbrücke. Da der Rheinpegel ein wenig höher war mussten wir wieder
ein paar Meter zurück um den Ausstieg bei der Safran Zunft zu nehmen. Hier verabschiedeten wir uns
von unserem Guide und genossen im Anschluss einen wunderbaren Apéro auf dem Münsterplatz.

111er Spiel in Reinach 2010
Schon ist es wieder ein paar Wochen her, wo wir Euch liebe Gönner und Freunde an unserem schon
traditionellen Raclettessen begrüssen und bewirten durften.
Neben dem guten Käse und Beilagen gab es auch dieses Jahr einen Showact, diesmal einen
Besonderen. Nathalie Leuenberger, die Tochter von Marcel, hat uns mit ihrem Gesang und der Gitarre
sehr erfreut und uns sehr gut unterhalten, hier nochmals unseren Dank an sie.
Sibylle Wyss (ehemals Bühler) hat neben dem wieder hervorragenden Gabentisch, auch hier ein ganz
besonderer Dank, auch noch auf die Bühne dürfen, nicht zum Singen oder Tanzen, sondern wurde als
erstes Freimitglied in unser Glygge aufgenommen.
Ohne Blumentopf, sondern mit von der Glygge selbstgemachten Kerzenständern, präsentierten wir
unser 111er Spiel. Dieses Spiel wurde in diesem Jahr von unserem Freund Peter Stähli gewonnen.nochmals herzliche Gratulation. Klar ist bei uns, dass alle 111 Mitspieler mit einem Preis nach Hause
konnten.
Wir wünschen euch allen eine schöne Fasnacht, hoffentlich mit einem kurzen Besuch bei uns am
Wagen, oder sonst ein herzliches Dankeschön für Eure Unterstützung und bis zum nächsten
Raclettessen am 12. November 2011 wieder in Reinach.
Euer Kassier

Höhepunkt im 2010, neben der Fasnacht natürlich:
Unser ehemaliger Obmaa und heutiger Kassier hat das JA-Wort am 4. September 2010 seiner Sibylle,
unser 1. Freimitglied (bekannt als Mitorganisator Zoggeliraclett) in Biel-Benken gegeben. Ein
wunderbarer Tag mit viel Sonnenschein und einigen tollen Überraschungen
lassen uns gerne zurückblicken.

Einmal umgekehrt

Und hier Sibylle ohne Piccolo, versucht sich
im Wäägele

Liebe Gäste
Das "Rössli" in Oberwil ist ein beliebter Treffpunkt anspruchsvoller
Feinschmecker und befindet sich im Herzen des Leimentals.
Treten Sie ein und lassen Sie Ihre Alltagssorgen draussen. Stehen Ihnen die
Sinne nach einem guten Glas Wein, einem anregenden Gespräch oder einem
guten Essen? Sie können sich einen schönen Raum aussuchen, sei dies die
gemütliche Gaststube, das Jacques Düblin-Stübli oder im Sommer der
idyllische Rössli-Garten.
Mit grosser Begeisterung dekorieren wir je nach Jahreszeit unseren Betrieb.
Der romantische Rössli-Saal wird Sie begeistern!
Unsere Menükarte hält für jeden Geschmack etwas bereit: Einfaches,
Ländliches, Unkompliziertes oder Gediegenes.
Das Rössli-Team und die Gastgeber
Elisabeth und Roland Herren
freuen sich, Sie begrüssen und verwöhnen zu dürfen.
Herzlichst
E. & R. Herren

Restaurant zum Rössli
Hauptstrasse 30
4104 Oberwil
061 401 18 81
reservation@roessli-oberwil.ch
www.roessli-oberwil.ch

Sweet Dreams Collection AG bietet Ihnen die volle Reihe an
erstklassigen Bettwaren im Naturfaser-, Kunstfaser (Ingeo PLA
=Maisfaser -, Tencel = Viscose) und synthetischen Bereich.
Unser Anliegen ist, Ihnen Produkte zur Verfügung zu stellen,
welche Ihrer Kundschaft den besten nur möglichen Schlafkomfort bieten. Dazu gehören vor allem die Naturfasern wie

Yangir, Cashmere, Kamelhaar, Seide und Schafwolle, welche einen optimalen Klimahaushalt beim Schlafen gewährleisten. All diese Tierhaare sind - im Gegensatz zu
Daunen - von der Natur geschaffen, um Körpertemperatur und Feuchtigkeit optimal
auszugleichen.

Yangir Decken (gefüllt mit 900 gr der feinsten
legal erhältlichen Unterwolle des sibirischen Steinbocks) sind leicht,warm
und Klima aktiv, aber die verfügbare Menge ist, aus Gründen des

.

Artenschutzes, auf 200 Decken pro Jahr weltweit beschränkt

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme!!
Sweet Dreams Collection AG
Christoph-Merian-Ring 23 PF
4153 REINACH/BL 1

Werdet Passivmitglied!
Wie jedes Jahr, möchten wir auch in Zukunft die Basler Fasnachts-Kultur bereichern. Dies wäre ohne die
grosszügige Unterstützung unserer Mitglieder nicht möglich.
Werdet Mitglied in der Zoggelischletzer Waage-Glygge!
Unsere Preise haben wir der Wirtschaftslage angepasst:
Jährlicher Mitgliederbeitrag ist
pro Person Fr. 30.pro Familie Fr. 50.pro Firma Fr. 100.Unsere Offerte
-

Einmal jährlich: das exklusive Zoggeli-Heftli!
Für Firma ein Inserat im Zoggeli-Heftli und Einladung Gönneranlass
Einladung zum Raclettplausch
Einladung zur Waagevernissage
Und natürlich seid ihr an der Fasnacht herzlich auf einen Apèro beim Waagenhalt
oder Cortègeschluss eingeladen.

Routenplan und Treffpunkte

Routenplan Montag 14.03.2011 – äussere Route
Beginn:

ca. 13.30 Uhr

Abmarschpunkt:

#7 Kaserne

Nach dem Cortége sind wir auf dem Marktplatz und freuen uns, euch begrüssen zu dürfen!

Routenplan Mittwoch 16.03.2011 – innere Route
Beginn:

ca. 13.30 Uhr

Abmarschpunkt:

#82 Marktplatz

Nach dem Cortége sind wir auf dem Marktplatz und freuen uns, euch begrüssen zu dürfen!

Binggis
Am Dienstag sind wir wieder mit unseren Zoggelibinggiswaggiswagen unterwegs. Start ca. 13.30 Uhr
Theaterstrasse.

Herzlich Willkommen!
Das freundliche Restaurant
im Herzen vom alten Münchensteiner Dorf.
Kommen Sie vorbei und geniessen Sie die herrlichen
Spezialitäten der italienischen und anatolischen Küche.

Restaurant Münch, Hauptstrasse 20, 4142 Münchenstein, +41 61 411 98 07

