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MORGEN GEHT’S ENDLICH LOS 
 
 
... und, ganz ehrlich, wir sind ein bisschen aufgeregt, Romy Widmer.  
 
Dabei sind wir gar nicht die Protagonisten in dieser Geschichte. 
 
Das sind die vielen Restaurants, Bars und Pubs, die ab morgen wieder öffnen dürfen und die sich sehr auf 
ihre Gäste freuen. 
 
Einige der Aussagen, die wir gehört haben: 
 
 

«Innert einer Stunde nach Bekanntgabe des Entscheids des Bundesrates kam die erste Reservation 
rein. - Ich sehe das als ein Zeichen.» 
 
«Es wird ein paar Umstellungen brauchen, aber Hauptsache wir können endlich wieder unsere 
Gäste verwöhnen.» 
 
«Ich bin einfach nur froh, dass wir endlich wieder loslegen dürfen.» 
 
 

Dazu kommen die unzähligen Stories und Beiträge auf Facebook und Instagram, auf denen vorfreudig 
lächelnde Gastrounternehmer und -mitarbeitende zu sehen sind, die mit Hochdruckreiniger und Lumpen ihre 
Betriebe auf Hochglanz bringen, mit dem Meter Tische verrücken und alles dafür tun, dass wir uns wohl 
fühlen. Vorschriften hin oder her. 
 
Auch wir arbeiten übrigens seit Mitte März «anders». Mit Desinfektionsmittel vorm Ladeneingang und an der 
Ladenkasse. Mit einer Begrenzung der Personenzahl im Laden. Mit einem erweiterten Angebot für 
elektronische Zahlungen.  
 
Uns sollen wir dir was sagen? 
 
Es hat sich noch nie jemand beschwert. 

 
Und genau das wünschen wir uns für all die Gastrobetriebe auch. So tolle Menschen wie dich, die solange 
symbolisch die Hand reichen, bis es wieder in echt geht. 
 
Doch weil dir vielleicht gar nicht klar ist, wer wann auftut oder ob überhaupt, haben wir für dich ein Hilfsmittel 
geschaffen: 
 
Im unserem neuesten Blogbeitrag «Welche Restaurants öffnen ab 11. Mai 2020?» findest du eine Liste 
aller Restaurants, Bars und Pubs, mit denen wir zusammenarbeiten. 
 
Dort kannst du nachlesen, ob und wann der jeweilige Betrieb wieder loslegt, wie du reservieren kannst und 
auch, wer weiterhin Take away oder einen Lieferdienst anbietet. - Natürlich werden wir die Infos regelmässig 
aktualisieren und sind für jeden Hinweis dankbar, falls du Fehler entdeckst. 
 
Romy Widmer, ab morgen machen wir gemeinsam einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Normalität und 
das freut uns sehr. 
 
Bis dahin wünschen wir vor allem allen Müttern unvergessliche Stunden und uns allen zusammen einen 
schönen Sonntag. 
 
Genussliebende und positiv aufgeregte Grüsse 
Thomas, Romy + Team 

 
--- 
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