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Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich für den gelungenen Abend bedanken. 
 
Ihr habt das richtig toll organisiert, Hut ab! 
Das war eine grosse Herausforderung und ihr habt sie mit Bravur bestanden.  
 
Bemerkenswert war, wie zügig das Servieren der einzelnen Gänge bei dieser grossen 
Anzahl Gäste ablief. Man konnte sehen, dass Profis am Werk waren. 
Ich freue mich bereits auf den Sommernachtstraum 2.0 :-) 
 
Hans Egarter / Teilnehmer 
 

 
 
Herzlichen Dank an alle, die an diesem genialen Abend mitgewirkt haben. Mich begeistert 
total, wie das alles so reibungslos funktioniert hat und wie mit viel Liebe und Sorgfalt alles 
aufgebaut worden ist.  
Es waren nicht einfach 6 Gänge zum Dinner. Nein es war 6 mal eine Zelebration regionaler 
Kochkünstler, die alles gegeben haben.  
Mein ehrlicher Dank gebührt allen, die da mitgemacht haben und für ein so super-Erlebnis 
verantwortlich gemacht werden können.  
 
Meine Erwartung kann ich hier nicht zurückhalten. Ich erwarte eine Wiederholung dieses 
exzellenten Abends. Ob meine Erwartung wohl erfüllt wird? 
 
Bruno Birri, Excellence-Trainer und Coach / Teilnehmer 
 

 
 
Mit Verspätung... 
 
„Der meteorologisch kühlere Abend in diesem Prachtsommer, war rasch vergessen. Die 
Gilde-Köche und ihre Kollegen bescherten uns eine einzigartige Kulinarik. Ein 
hervorragendes Service-Team begeisterte die Gäste zusätzlich.“ 
 
Mit frischen Grüssen   
Martin Angehrn 
 

 
 
Mir resp. uns hat der Sommernachtstraumabend sehr gut gefallen. Das Ambiente beim 
Apero im Schlossgarten fand ich sehr schön, der Martini war bestens😊 
Das Essen fanden wir abwechslungsreich, schön arrangiert und alles hat uns gut bis seeehr 
gut geschmeckt ! Die Pausen zwischen den Gängen waren in der zeitlichen länge gut. Zum 
Wein kann ich nichts sagen, Du weisst ja, dass ich mich beim Wein nicht auskenne und nicht 
gerne Wein trinke� 
Der Wettbewerb war unterhaltsam und die Preise 👍� 
Was noch? Ah ja, die gefüllte Tasche für Daheim war auch ganz nett und der Zopf hat gut 
geschmeckt!  
Fazit: ein rundum gelungener Abend, danke viel mol!! 
 
Simon Jenni 
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Der Anlass war insgesamt überaus erfreulich. 
Sowohl die Apéro Zone, das Zelt, das Essen und die wenigen aber lustvollen Wortbeiträge 
haben mir und meinen Gästen überaus gefallen. 
Die Organisation insgesamt und der Service waren toll. 
Das Preis – Leistungsverhältnis hat gestimmt. Ich bin überzeugt, dass ich bei einer nächsten 
Ausführung wieder mit zahlreichen Gästen dabei sein werde. 
 
Profundum Consulting, Christoph A. Bieri, Strategie Experte 
 

 
 
«Ein stimmiger Abend beim Binninger Schloss in bestem Ambiente und mit 
ausgezeichnetem Service! Die Spitzen-Köche der Gilde beglückten uns mit ihrer hohen 
Kunst auf Sterne-Niveau. Wir freuen uns bereits jetzt auf den nächsten 
Sommernachtstraum.» 
 
Martin Lerchmüller 
 

 
 
…aber auch dieser Anlass bleibt uns in positiver Erinnerung. Wir lernen dabei immer viel und 
das ist fast das wichtigste. schliesslich sind wir quasi immer noch eine art start-up. die 
Besucher unseres Standes haben sich über die Biere sehr gefreut. die Biere haben zu 
eurem Anlass gepasst. und der Event hat uns den guten Kontakt zu ein, zwei potentiellen 
restaurant-kunden ermöglicht. 
 
das wichtigste zum Schluss. euer Einsatz an diesem nicht einfachen regnerischen tag war 
super. toll, wie ihr die ruhe behalten habt. 
 
Fabian Ehinger KITCHEN BREW 
 

 
 
Wir haben den Sommernachtstraum von BaselMarketing mit einem Sponsoring Beitrag 
unterstützt und so eine ideale Werbeplattform für unser Unternehmen nutzen können. 
Basel Marketing hat uns einen unvergesslichen Abend voller kulinarischen Feinheiten 
geboten, den wir in bester Erinnerung behalten werden. Geniessen auf hohem Niveau! Basel 
Marketing hat diesen Abend bestens organisiert. Wir würden sofort wieder einen Beitrag 
leisten und warten gespannt auf den nächsten Anlass. 
 
Nebiker Treuhand AG, Sissach (Sonja Ebener) 
 

 
 
Der Sommernachtstraum war ein rundum gelungener Anlass mit vorzüglichen Gerichten und 
der passenden Weinbegleitung. Unsere Gäste haben den Rahmen sehr genossen und 
waren äusserst zufrieden. Basel Marketing hat einmal mehr einen Anlass der Spitzenklasse 
auf die Beine gestellt mit sehr viel Engagement und Herzblut. Wir haben den 
Sommernachtstraum mit Freude unterstützt und der Anlass war für uns rundum gelungen! 
 
Micha Rentsch Unternehmer-Generalagent 
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Ein rauschendes Fest mit illustren Gästen und sechs Gastronomen - wahre Zaubermeister 
der Kulinarik! Neben dem Essen durfte ich nach langer Zeit wieder einmal eine Davidoff 
Zigarre geniessen. Die dunklen Churchills haben's mir besonders angetan. Die 
Endeckungsreise ausserhalb des Festzeltes führte mich auch zu Xellent, eine Marke, die ich 
nicht kannte. Der Xellent Edelweiss Gin ist einmalig! 
 
Dr. F. Gassmann CTO Sauter 
 

 
 
Ein sehr gelungener Abend. Der Empfang herzlich, das Ambiente mit viel Liebe gemacht und 
das Servicepersonal sehr zuvorkommen. Und das wichtigste: Das Essen war sehr gut und 
genügend in der Portion.  
Ein ganz grosses Kompliment an die Organisatoren und herzlichen Dank für den Einsatz. 
 
Patrick Kim, RE/MAX Immobilien Verkauf Markthalle Basel 
 

 
 
Vielen Dank für den sehr gelungenen Abend. Unsere Gäste aus der Basler Wirtschaft waren 
hoch zufrieden, und haben die Stimmung sehr genossen. Alle Gänge wurden schnell, warm 
und lecker präsentiert und serviert. Das Ambiente war stillvoll und dem ganzen Rahmen 
angemessen. 
 
Caspar v. Stülpnagel, Co-Niederlassungsleiter Trivadis Basel 
 

 
 
Ich empfand den Event Sommernachtstraum als gelungenen, gediegenen Abend  
mit einer hervorragenden Organisation. Ich war positiv überrascht von  
der Grösse und den vielen Leuten und hatte im Vorfeld eher einen  
kleineren Anlass im Schloss erwartet. Ans Essen mag ich mich nicht mehr  
im Detail erinnern, aber ich glaube es war ganz okay...;-). Spass  
beiseite: kulinarisch war es spitze. 
 
Christian Senn, Chef APG Basel: 
 

 
 


