
Die Gilde und den Tourismus 
nachhaltig fördern
«Die SchweizeReise bietet mehr als 
nur kulinarische Highlights. Uns geht 
es um die nachhaltige Förderung der 
Gilde-Restaurants und der Schweizer 
Tourismusregionen», betont Beyeler. 
Der krönende Abschluss der Schweize-
Reise bildet der Event «2. Sommer-
nachtstraum in Basel» am 13. & 14. Au-
gust 2021. Dort wird jeder Gilde-Be-
trieb, der Teil der SchweizeReise war, 
sein eigens für den Event kreiertes Ge-
richt kochen. Den Gästen des Sommer-
nachtstraums wird also nicht nur auf 
der SchweizeReise, sondern auch am 
Sommernachtstraum regionale Kuli-
narik auf höchstem Niveau angeboten.
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«Schade, dass der zweite Sommer-
nachtstraum in Basel abgesagt werden 
musste», bedauert Lorenz Beyeler, 
Präsident von BaselMarketing – und 
fügt aber gleich hinzu: «Dafür können 
wir Organisatoren uns jetzt ganz auf 
die SchweizeReise konzentrieren!» 
Denn tatsächlich hat es diese Idee in 
sich: Die SchweizeReise ist eine Kuli-
narik-Reise, die quer durch die Schweiz 
führt und dabei bei zehn Restaurants 
Halt macht, wobei neun davon Gilde 
Betriebe sind. Diese Gilde-Restaurants 
haben je zwei Gerichte unter dem Motto 
«Vergessene Kulinarik neu interpre-
tiert» kreiert und bieten diese regiona-
len Spezialitäten ab August 2020 ihren 
Gästen an.

Wer seine Ferien dieses Jahr in der 
Schweiz verbringen möchte, ist mit der 
SchweizeReise also gut bedient: Die 
Reise lockt mit hochstehender Kulina-
rik und bietet den Teilnehmenden at-
traktive Vergünstigungen in verschie-
denen Schweizer Tourismusregionen. 
Wer die ganze SchweizeReise gemacht 
und alle zehn Restaurants besucht hat, 
der erhält einen tollen Gewinn.

Wie funktioniert die SchweizeReise?
Wer an der SchweizeReise teilnehmen 
möchte, kann sich die dazugehörende 
SchweizeReise-Stempelkarte bei ei-
nem teilnehmenden Gilde-Restaurant 
holen oder die Karte digital auf www.
schweizereise.ch downloaden. Besu-
chen Sie einen dieser zehn Betriebe und 
essen dort ein Gericht, das unter dem 
Motto «Vergessene Kulinarik neu inter-
pretiert» kreiert wurde, erhalten Sie auf 
der SchweizeReise-Karte einen Stem-
pel. Wer die digitale SchweizeReise- 
Karte bevorzugt, kann das Essen ganz 
einfach via Lunch-Check bezahlen, so-
dass Ihr Restaurant-Besuch online 
hinterlegt wird. Sobald Sie im Rahmen 
der SchweizeReise mehr als drei teil-
nehmende Gilde-Restaurants besucht 
und dort eines der eigens dafür kreier-
ten Gerichte genossen haben, erhalten 
Sie ein attraktives Vorteils-Packages 
von Schweizer Tourismusregionen, wie 
etwa vergünstigte Museumseintritte 
oder Zoobesuche, gratis Parkeintritte 
und mehr. Welche Vorteils-Packages 
Ihnen zu welchem Zeitpunkt angebo-
ten werden, können Sie jeweils auf 
SchweizeReise.ch nachschauen.

Sommernächte gibt es viele in Basel. Einen Sommernachtstraum hingegen nur einmal. Im Rahmen 
des Events «Sommernachtstraum in Basel» hätten sich mehr als 400 Gäste von Spitzengastrono-
men der Gilde kulinarisch verwöhnen lassen können. Nun wurde die Veranstaltung auf nächstes 

Jahr (13. & 14. August 2021) verschoben. Gourmet-Freunde können sich aber trotzdem freuen, denn 
eine SchweizeReise.ch führt quer durch die Schweiz und lockt mit vergessener Kulinarik.

«Vergessene Kulinarik»  
in der ganzen Schweiz
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Die Idee der SchweizeReise und des 
Sommernachtstraums kommt von Ba-
selMarketing, dem Verein zur aktiven 
Förderung von Marketing und Kommu-
nikation in und um Basel. Der Präsident 
des Vereins, Lorenz Beyeler, freut sich, 
dass der Verein mit der Gilde als Part-
ner einen Spezialisten im Bereich der 
Gastronomie an seiner Seite hat: «Die 
Zusammenarbeit mit der Gilde und die 
Vorbereitungen laufen rund. Wir freuen 
uns alle jetzt schon riesig auf die 
SchweizeReise und den Sommernachts-
traum und sind gespannt auf die regio-
nalen Delikatessen.»
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Teilnehmende Gastronomen

r Gilde Landgasthof Ochsen, 5063 Wöflinswil

r Gilde Hotel Restaurant Eichberg, 5707 Seengen

r Gilde Seehotel Hallwil, 5712 Beinwil am See

r Gilde Zunfthaus Restaurant zum Grünen Glas, 8001 Zürich

r Gilde Restaurant Safran Zunft, 4001 Basel

r Gilde Gasthof zur Sonne, 4418 Reigoldswil

r Gilde Gasthof Schlüssel, 4153 Reinach

r Gilde Erlebnis Waldegg, 8053 Teufen

r Gilde Relais et Châteaux Waldhotel Doldenhorn, 3718 Kandersteg

r Schützenhaus Basel, 4051 Basel


