
 

Wir feiern trotz allem, was das Zeug hält 
 

Liebe OrganisatorInnen von Weihnachts- und Geschäftsevents 

TATATATA 

Wir haben uns ein paar tolle Möglichkeiten ausgedacht, wie ihr eure Mitarbeitenden trotz allem 

sinnvoll und freudig überraschen könnt – ohne, dass sich dieses heimlifeisse Chäferli heimlich auf die 

Party schleichen kann. 

 

 

SINNVOLL-GUTSCHEIN  

Schenkt euren Mitarbeitenden einen – im wahrsten Sinne des Wortes – sinnvollen Gutschein.  

Dieser ist jederzeit und in allen unseren Betrieben einlösbar. 

Egal in welcher Höhe! 

Bestelle im November, dann übernimmt Sinnvollgastro 20% vom Gutscheinbetrag. 

 

 

 

ONLINE-GUTSCHEIN FÜR SINNVOLL-BRUNCH-DELIVERY 

Den Gutschein für einen Brunch zu Hause mit den Liebsten. 

Jeden Sonntag packen wir sorgfältig feinste Köstlichkeiten ein:  

knuspriges Brot, Freilandeier-Speisen, Pasta, etwas Süsses und vieles mehr –  

halt genauso so, wie ihr es von uns gewohnt seid.  

Der Brunch-Gutschein ist unter grottino1313.ch, ferus.ch, gartenhaus13.ch einlösbar.  

Brunch bequem liefern lassen (im Raum Luzern) oder im Grottino1313 abholen. 

 Gutschein für Brunch (2 Personen) 

CHF 78.00 

 

 Gutschein für Familienbrunch (4–6 Personen) 

CHF 150.00 

 

 Brunch mit gewissen Extras  

ab CHF 80.00 
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FOOD IN A BOX 

Eines schönen Feierabends kommen wir in eurer Firma vorbei und  

übergeben allen Mitarbeitenden eine gluschtige Foodbox. 

 

Wer (im Raum Luzern) im Home-Office arbeitet, wird daheim erfreut.  

Was… eine Box?  

Ja, mit einem unvergesslichen Apero oder DIY-Leckereien zum Fertigkochen.  

So können alle Mitarbeitenden die Firmenweihnachtsstimmung im trauten Daheim geniessen.  

Warum nicht gleich als Gag virtuell zusammen kochen und essen? Und Bilder mit einem Hashtag 

posten oder im Intranet veröffentlichen?  

P.S. Wir würden es lieben, ebenfalls verlinkt zu werden, denn wir sind echt neugierig, was abgeht. 

 

 

 

 

vielfältige Varianten, warten auf euch: 

 

Apero für 2 – für Päärli-Menschen  

ab CHF 45.00 pro Box 

Apero für 4 – für Familien-Menschen 

ab CHF 75.00 pro Box 

oder 

DYS weihnachtliches 3-Gang-Menu 

ab CHF 60.00 pro Person 

Das Angebot lässt sich mit passendem Wein erweitern und die Boxen lassen sich auch kombinieren. 

Apero geniessen während dem Kochen. 

Ha, noch eine Idee oben drauf, gebt uns ein einzigartiges Firmen-Gschänkli und wir packen’s gleich 

mit rein in die sinnvollste Geschenkbox in diesen Zeiten. 
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HEUSCHNAPS GESCHENKE 

Der legendäre Heuschnaps: Beim Umbau des Hotels Wetterhorn sind wir im Keller auf ein uraltes 

Rezept gestossen und produzieren nun den süffigen Schnaps nach traditionellem Rezept. 

 

 Heuschnaps-Shots 25x2cl 

(euer Logo würde sich auf dem Shötli gut machen, imfau) 

ab CHF 48.00 

 

 Heuschnaps-Box klein  

Heuschnaps (2 dl) und 2 Shot-Gläser (auf 2cl geeicht) 

ab CHF 49.00 

 

 Heuschnaps-Box gross  

Heuschnaps (5 dl) und 5 Shot-Gläser (auf 2cl geeicht) 

ab CHF 85.00 

 

 Heuschnaps-Stängeli 

Heuschnaps das Original in Schoggimantel 

ab CHF 19.00 

 

 

WIR KOMMEN ZU EUCH 

Wir bieten:  

FOODTRUCKS… 

…einen in Gold - mit zum Beispiel umhauend guter Pasta & Salat oder 

...einen kleinen roten Flitzer namens Röbeli - da gibt’s Hotdogs oder 

…einen Rosswagen mit Pinsaofen – Pinsa ist die Schwester der weltweit bekannten Pizza 

Und so geht’s:  

Wir packen die ganze Weihnachts-JingleBells-Ohdufröhliche-Tannenbaum-Geschichte ein, schlagen 

damit bei euch auf und verwöhnen eure Mitarbeitenden auf eurem Firmengelände – Open Air.  

Die Vorteile:  

Flexible Datumswahl, vielfältiges und breites Angebot, individuelle Ideen angeben voll erwünscht. 

Mer maches möglech. 

ab CHF 40.00 pro Person 

 

Übrigens:  

Individualisieren, branden, verpacken und verschicken – überall möglich. 

Nimm Kontakt mit uns auf. 

☏ 079 421 0013                 catering@sinnvollgastro.ch 
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