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Zwei Perlen
am See

Eine kurze Auszeit im Restaurant oder ein paar Tage ausspannen?
 Je nach Zeit und Budget stellen wir Ihnen zwei Gastroperlen

 aus dem Portfolio der Remimag AG vor: Das Hafenrestaurant in
 Zug und das Hotel Schifflände in Birrwil am Hallwilersee.

 Beide Bijous sind direkt am Wasser gelegen – Ferienfeeling pur – 
und das vor der Haustüre in der Schweiz!

Text   L I V I A  B A E T T I G
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In Zug ist man immer busy. Quirlige Ge-
schä� sleute, Fashionistas, Familien mit 
Kindern und auch gemütliche Spazier-
gänger kehren gerne im Hafenrestaurant 
direkt am Zugersee ein. Direkt ins Auge 
springt einem die atemberaubende Ter-
rasse des Lokals. Schon beim ersten 
Schritt auf das Deck strei�  man den Alltag 
ab und aspiriert sofort auf einen Platz, so 
nahe am Wasser gelegen als möglich. Ein-
ladende Lounges und Sitzgarnituren der 
Marke Dedon sind perfekt inszeniert, so 
schön, dass man sie am liebsten mit nach 
Hause mitnehmen würde. Sogar Möbel-
häuser hätten Mühe, so eine grosse Aus-
wahl zu präsentieren. Aber man ist ja 
nicht wegen des Mobiliars hier! Das Schö-
ne an diesem Kleinod ist, dass nicht nur 
das Ambiente, sondern auch die Bedie-

nung und das Gaumenkonzept stimmen. Hier 
werden Heimat und Fernweh auf die Teller gezau-
bert, kombiniert mit marktfrischen Zutaten aus 
der Region. Bastian Eltschinger, der zusammen 
mit seinem Bruder Florian das 
Familienunternehmen führt, legt 
grossen Wert auf kulinarische 
Kunst, die nicht künstlich wirkt. Es 
geht dabei um eine moderne, leichte Küche, die 
allen Ansprüchen gerecht wird: «Heutzutage ge-
ben viele Gäste eine Lebensmittelunverträglichkeit 
an. Dieser Herausforderung sind wir gewachsen. 
Unsere Fischgerichte im Hafenrestaurant werden 
auf Wunsch auch mit Reismehl zubereitet, Klassi-
ker wie die gebratenen Egli bieten wir auf der Kar-
te auch glutenfrei an.»

 Extrawürste sind gern gesehen
Zudem hat das Hafenrestaurant – und das ist sehr 

fortschrittlich – einige glutenfreie Gerichte auf der 
Karte. Es deklariert diese mit dem Symbol der 
durchgestrichenen Ähre. Ohne Gluten (und auch 
laktosefrei) sind die Kürbis-Kokos-Suppe, die 
Bouillabaisse «Hafen» und natürlich die Austern 
zu geniessen. Glutenfrei sind neben Fischgerichten 
ebenfalls der Waldpilzrisotto und die saisonale Sa-
latschüssel. Kinder sind im Restaurant, ob drinnen 
oder draussen, ebenfalls gern gesehene Gäste. Sie 
bekommen sofort bunte Malsti� e und Papier, um 
ihre kreativen Momente umgehend umzusetzen. 
Kidsgerichte sind eine Selbstverständlichkeit. Zu-
dem können die kleinen VIPs von morgen in den 
hauseigenen Kidsclub «Leo & Lily» eintreten und 
so von kleinen Überraschungen wie etwa einem Ge-
burtstagsgeschenk pro� tieren. Hunde sind bis Knie-
höhe erlaubt, wenn sie schön brav unter dem Tisch 
liegen und die Kellner nicht ins Bein schnappen. 
Für grössere Vierbeiner stehen vor dem Restaurant 
pastellfarbene Hundehütten zur Verfügung! 

 Pure Zugerseeromantik
Eingebettet ins Herz der Schweiz gilt der Zugersee 
als Scharnier zwischen dem urbanen Kanton Zü-
rich und den ländlichen Kantonen der Zentral-
schweiz. Der Blick von der malerischen Terrasse 
aus schwei�  über san� e Hügel und die reizvollen 
Voralpen. Für Bastian Eltschinger ist das Restau-
rant ein magischer Ort: «Der Ausblick von der 
Terrasse ist und bleibt einmalig. Am frühen Mor-
gen, wenn sich Nebel über dem See bildet, wie 
auch am Abend, wenn die Sonne am Horizont un-

tergeht. Ein Ort wie aus dem Bil-
derbuch – perfekt für Postkarten-
aufnahmen!»
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HAFEN-

«Ein Ort 
wie aus dem

 Bilderbuch – 
perfekt für 
Postkarten-

aufnahmen!»

HAFENRESTAURANT 
Hafenplatz 2, 6300 Zug
T 041 711 90 70, hafenrestaurant.ch
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HOTEL-

RESTAURANT 

SCHIFF-

LÄNDE

Wer mehr Zeit hat und nicht nur einen Drink 
oder ein Essen geniessen möchte, dem sei ein Aus-
flug an den Hallwilersee empfohlen. Dort wartet 
ebenfalls an Premiumlage, d.h. direkt am Wasser, 
die Schifflände auf. Das Boutique Hotel mit Res-
taurant, Kaminstube und Seeterrasse bietet wie 
das Hafenrestaurant in Zug eine moderne Küche 
und eine Weinkarte vom Feinsten. Die Zimmer 
im Hotel Schiff lände sind ausgerichtet auf die un-
terschiedlichsten Gästeformationen, von Pärchen 
bis zu Familien! Die Maisonette-Suiten etwa bie-
ten Platz für bis zu 6 Personen und brillieren mit 
einer gedeckten Outdoor-Badewanne. Wer also 
nicht im Hallwilersee eine Schwimmrunde dre-
hen möchte, kann sich trotzdem ein Bad im Frei-
en gönnen. Eine wohlige Atmosphäre bieten auch 
die geräumigen Doppelzimmer, die mit Seerosen-
sujets immer wieder Bezug auf die Umgebung 
nehmen. «Für die Einrichtungen in unseren Re-
staurants und Hotels arbeiten wir mit einem 
Innen architekten zusammen», verrät Bastian El-
tschinger. «Das ermöglicht uns eine eigene Hand-
schrift, welche jedoch immer Rücksicht nimmt 
auf das Objekt. So sind all unsere Betriebe cha-
rakterstark und ein Materialkonzept zieht sich 
durch.» 

 Herzfrühstück und andere Leckereien 
Auch Nichtstun macht Hunger! Wenn unter der 
Bettdecke der Magen knurrt, ist es Zeit für ein 
herzha� es Frühstück, welches übrigens nicht nur 
Hotelgästen zur Verfügung 
steht. Birchermüesli, Lachs, 
Rührei, diverse Brotspezia    li-
täten, Käse – ein Frühstück 
wie aus dem Schlara� enland 
kommt von 8.30 – 11.00 Uhr auf den Tisch. Das 
Herzstück bietet dabei die spezielle Türmli-Vari-
ation. So wird das Frühstück auf Wunsch auf zwei 
oder drei Etagen serviert! Dass in diesem Haus mit 
viel Liebe, Lust und Leidenscha�  gekocht wird, 
spürt der Gast schon beim Betreten des Hauses. 
Bastian Eltschinger betont: «Essen ist weit mehr, 
als nur den Hunger stillen. Essen ist ein Anspruch 
an alle Sinne. Es umfasst den ganzen Aufenthalt 
eines Gastes, und wenn dieser begeistert den Be-

trieb verlässt, haben wir unseren Job bestmöglich 
erfüllt.»

 Glücksmomente am Tisch
Gegessen wird entweder im stilvollen Restaurant 
in edlem Eichenholz und mit einer begrünten 
Wand oder draussen auf der Terrasse unter den 
Kastanienbäumen. Weil das Lokal direkt am 
Hallwilersee liegt, findet man auf der Menükar-
te eine schöne Auswahl an Fischgerichten. Viele der 
Menüs sind auf den ersten Blick klassisch schweize-
risch, doch sie werden gekonnt mit Elementen der 
mediterranen und asiatischen Küche kombiniert. 
Die Hallwilersee-Knusperli von Felchen im Bierteig 
schmecken hervorragend und die etwas exotischere 
Bouillabaisse «Schi�  ände» mit Fischen aus dem 
Hallwilersee und Salzwasser-Krusten tieren sowie 
buntem Gemüse ist ebenfalls eine Spezialität, die 
man in der Schweiz eher selten serviert bekommt. 
Begeisternd ist auch die grosse Auswahl an o� enen 
Weinen, die man übrigens zu guten Preisen auch 
mit nach Hause nehmen kann. Nicht umsonst wur-
de das Restaurant gerade eben mit Best of Swiss Gas-
tro in der Kategorie Classic ausgezeichnet. Egal ob 
für einen Tagesaus� ug oder Kurztrip – das Hotel 
Schifflände ist eine Reise wert. Die malerische 
Umgebung, die traumha� en, meist unverbauten 
Uferlandscha� en und natürlich ein Besuch des Was-
serschlosses Hallwyl runden einen Aufenthalt im 
Hotel-Restaurant Schi�  ände ab. Opernfans kom-
men übrigens vom 27. Juli bis 26. August auf ihre 
Kosten. Dann wird auf dem Schloss das Stück «La 

Cenerentola», das Aschen-
puttel, von Giachino Rossini 
aufgeführt. 

RESTAURANT HOTEL RESTAURANT SCHIFFLÄNDE
Seestrasse 30, 5708 Birrwil
T 062 772 11 09, hotel-restaurant-schi�  aende.ch


