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und Freunde, für Geburtstage, Jubiläen,
Firmenanlässe, Weihnachtsessen, Feste
und vieles mehr.

Glücksgefühle
schweizweit
Nehmen Sie Platz am liebevoll gedeckten

Tisch bei unseren Bäuerinnen, Land- Gastgeberin oder Gastgeber finden, Dafrauen und Winzern - so wie Freunde bei tum wählen, online buchen - und mit
Freunden. Erleben Sie Schweizer Küche Kreditkarte oder auf Rechnung bezahganz privat - zubereitet aus Produkten len. Kein passendes Datum gefunden?
vom eigenen Hof oder aus der Region. Eine Nachricht oder ein Anruf an unser
Büro genügt: infoeswisstavolata .ch,
Dazu gibt's Schweizer Wein.
+41 (052 232 66 88
SWISS TAVOLATA ist Essen, das glück-

lich macht und das Entdecken von Hof,
Haus und Garten. Die Idee für Familie

www. swisstavolata. ch
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Moments de
bonheur en Suisse

Momenti di felicitä

Venez-vous assoir autour d'une table

Accomodatevi alle tavolate apparec-

dressde avec soin chez nos paysan(ne)s,
femmes rurales et vigneron(ne)s comme

chiate con amore da donne contadine e
rurali e viticoltori, come si fa tra amici!

si vous Atiez chez vos amis. Tous les mets

Scoprite la cucina svizzera in un ambien-

sont prdpards partir de produits de la
ferme ou de la rdgion accompagnds de
vins suisses.

te privato gustando piatti fatti in casa

Chez SWISS TAVOLATA, les repas sont
source de bonheur et vous permettent de
decouvrir les exploitations, les jardins et

SWISS TAVOLATA e un'in iziativa gastro-

les paysages de la Suisse. Une idde originale pour föter en famille ou avec vos
amis, anniversaires, dvdnements d'entreprise, repas de Nodl et autres fötes.

famiglie e amici, compleanni, eventi

Choisissez votre h6te(esse) et la date,
rdservez-en ligne - et rdglez par carte

in Svizzera

con prodotti locali accompagnati da vino
svizzero.

nomica che rende felici e fa scoprire case,

giardini e fattorie. Un'idea originale per
aziendali, feste e occasioni speciali.

Scegliete la ristoratrice o il ristoratore,
la data e prenotate online. I pagamenti
sono possibili con fattura o con carta di
credito. Non avete trovato una data di-

de crddit ou par facture. Vous n'avez pas
trouvd la date qui vous convient?
Un message ou un appel notre bureau

sponibile?
Mandate un messaggio o chiamate il no-

suffit: infoeswisstavolata .ch,

+41 (052 232 66 88
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