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EINLADEND

«Herzlich willkommen,
womit dürfen wir Sie verwöhnen?»
Wer im Restaurant Incontro zu Gast ist, wird herzlich
bedient und kulinarisch verwöhnt. Es ist das wohlige
Gefühl, aufrichtig willkommen und in guten Händen
zu sein. Die Mitarbeitenden von Küche und Service
engagieren sich mit viel Herzblut und arbeiten Hand
in Hand zusammen. Schon vor Corona war die herzliche Gastfreundschaft eine Konstante – und sie bleibt
es auch weiterhin nach dem Lockdown.
Natürlich ist auch das Restaurant Incontro seit einigen
Monaten von den Corona Ereignissen gefärbt. Doch
schmälern kann dies die herzliche, gesellige Stimmung
zum Glück nicht. Über das Rezept für die nachhaltige
Incontro-Gastfreundschaft berichten Karin Mall, Leiterin
Gastronomie und Thomas Bugmann, Küchenchef im
folgenden Interview:

Z u Gast im Restaurant Incontro fühlt man sich
herzlich willkommen und bestens aufgehoben.
Wie stellen Sie das sicher?
Das einladende Ambiente im Restaurant, zur Begrüssung
ein aufrichtiges Lächeln, ein «Wow-Effekt» auf dem Teller...
Damit unsere Gäste in den Genuss dieser Qualitäten kommen, engagieren wir uns mit viel Herzblut. Wir sind ein echtes Dream-Team, verstehen uns super und jeder kennt die
Kompetenzen und Bedürfnisse vom anderen. Wir gehen offen aufeinander zu. Im Rahmen der Menüplanung strecken
wir öfter unsere Köpfe zusammen: Das gemeinsame Austüfteln von neuen, überraschenden «Wow-Effekten», mit
denen wir unsere Gäste überraschen können, macht sehr
viel Spass. Von grosser Wichtigkeit ist auch, dass unsere
Mitarbeitenden – die Küchen- und Service-Teams – mit ihrer
Arbeit happy und top aufeinander eingespielt sind.
Lesen Sie weiter auf Seite 3

EDITORIAL

Liebe Gäste
des Coop Tagungszentrums,
liebe Leserinnen und Leser
Stellen Sie sich vor: Ihr Team und Sie
sind Gastgeber mit Leib und Seele.
Ihr Haus ist bereit für die Gäste –
bloss tritt fast keine Menschenseele
mehr über Ihre (Hotel-)Türschwelle...
Es waren schwierige Zeiten während
dem Lockdown. Zum Glück durften
wir die Gäste der Schweizer Armee
bei uns beherbergen, so musste unser Gastfreundschafts-Gen nicht
volls tändig verkümmern. Auf jeden
Fall sind wir nun umso glücklicher,
dass wir Sie wieder bei uns im Coop
Tagungszentrum empfangen dürfen!
Das Gefühl, nützlich zu sein, gebraucht zu werden und für Sie da zu
sein ist Motivation pur! Natürlich
sind wir, wie Sie und alle anderen
auch, noch weit weg von der Normalität. Den neuen Umständen stellen
wir uns aber mit grosser Flexibilität
und Zuversicht. Deshalb können wir
nun wiederum das tun, was uns am
meisten Spass macht: Sie herzlich
begrüssen, Ihre Wünsche erfüllen und
sicherstellen, dass Ihr Aufenthalt
und Ihr Anlass zu einem vollen Erfolg
werden.
Wir freuen uns auf Sie!

Thomas Heimberg
Geschäftsführer Coop Tagungszentrum

Fortsetzung von Seite 1

IM GESPRÄCH MIT …

Karin Mall und Thomas Bugmann

Karin Mall, Leiterin Gastronomie seit 2019
Ausbildung: Hotelfachfrau & Sommelière
Wichtigste frühere Funktionen:
Restaurantleiterin Bistro 5 Novartis
Sommelière & Chef de Service
Restaurant Bad Bubendorf

Worin liegen im Incontro die täglichen Herausforderungen
und wie bewältigen Sie diese?
Wenn das Restaurant beispielsweise um 11:50 Uhr praktisch noch leer war und dann in Nullkommanichts schon
um 12:05 Uhr sämtliche Tische besetzt sind – wenn die
Gäste alle gleichzeitig Hunger haben. Das sind hektische
Situationen, die bedingen, dass Küche und Service Hand
in Hand zusammenarbeiten. Da muss jeder Mitarbeiter
genauestens wissen, was er zu tun hat. An solchen Tagen
läuft erfreulicherweise meist alles wie am Schnürchen.

Thomas Bugmann: Was würden Sie Ihren Gästen denn
von der Incontro-Karte empfehlen?
Im Incontro gibt es keine feste Karte: Über Mittag und an
den Abenden bieten wir täglich wechselnde 3-Gang-Menüs an. So kommen Fleisch- und Fischgeniesser, Vegetarier und Veganer bei uns immer wieder in den Genuss von
neuen Geschmackserlebnissen. Dadurch, dass wir nicht
repetitiv kochen, haben wir viel Raum für Kreativität und
Abwechslung. Dies bedingt aber auch, dass wir gut organisiert sind. Die Menüs planen wir jeweils am Anfang der
Woche für die darauffolgende Woche.

Thomas Bugmann: Wohin geht für Sie die kulinarische
Entwicklung und welchen Trends sind Sie auf der Spur?
Die regionale, saisonale Küche liegt hoch im Kurs. Ebenfalls ist die Nachfrage nach vegetarischen und veganen
Menüs schon seit Jahren steigend. Zunehmend ist auch
die Zahl der Gäste, die an Lebensmittelallergien und Unverträglichkeiten leiden. Wir setzen alles daran, dass
unser kulinar isches Angebot auf die unterschiedlichsten
Bedürfnisse abgestimmt ist.

Thomas Bugmann, Küchenchef seit 2008
Ausbildung: Koch
Wichtigste frühere Funktionen:
Küchenchef Restaurant Schützenhaus
Küchenchef Gourmetrestaurant Hotel Palace St. Moritz

Karin Mall: Erinnern Sie sich noch an Ihre ersten
Eindrücke, als Sie vor fast 2 Jahren zum ersten Mal
das Coop Tagungszentrum betraten?  
Die Herzlichkeit und der strahlende Empfang vermittelten
mir sofort ein aufgehobenes Gefühl. Auch der Job reizte
mich auf Anhieb – und das ist noch heute so. Ich kann hier
viel bewirken. Meine Ideen und Vorstellungen werden gehört und einen grossen Teil davon kann ich tatsächlich
auch ausprobieren und umsetzen. Die Offenheit hier im
Coop Tagungszentrum ist richtig toll!

Wenn es kein Corona gäbe und Sie einen Zauberstab hätten,
wie sähe Ihr Traum-Event im Restaurant Incontro aus?
Was würden Sie gerne einmal zaubern?
Karin Mall: Am liebsten würde ich eine Serata Italiana im
Garten veranstalten. Alles in Weiss bekleiden, ein lockeres
und legères Ambiente schaffen, mit vielen Lämpchen und
ohne Grenzen!
Thomas Bugmann: Ich würde gerne im Restaurant die
Räume vergrössern, um mehr Platz zu erhalten. Dann
würde ich die langen Tische in 6-er-Tische verwandeln
und das Ambiente persönlicher gestalten. Analog der
Stimmung, die wir im Sommer auf der Incontro-Terrasse
haben. Die mag ich wirklich sehr gerne!

Gibt es etwas, was Ihnen noch am Herzen liegt?
Wir setzen alles daran, um Sie, liebe Gäste, zu verwöhnen.
Gerne berücksichtigen wir auch Ihre individuellen Wünsche! Je früher wir Ihre Bedürfnisse kennen, desto rascher
können wir reagieren. Wir bitten um Verständnis, wenn
es einmal etwas länger dauern sollte. Ein grosser Dank
geht auch an unsere Mitarbeitenden, die Tag für Tag einen
grandiosen Einsatz leisten!

Wie wär’s mit einer kleinen,
feinen Outdoor-Feier?
Wir verwöhnen Gruppen von 10 bis 25 Personen
mit Käsefondue an Outdoor-Tischen.
Auch ideal kombinierbar mit einer abwechslungsreichen,
spassigen Aktivität:

F
 ondue Incontro inkl. Getränkepauschale,
CHF 65.00 pro Person
	Fondue Nature oder in überraschenden Geschmacks
variationen. Serviert mit Brot, Kartoffeln und Früchte
spiesschen, 2.5 dl Weisswein, Fonduetee, Mineralwasser.
	Auf Wunsch auch mit Spass und Spiel, bevor es an den
Fondue-Tisch geht: Indoor Teppich Curling, Eisstock
schiessen oder Eisskulpturen gestalten (Preis auf Anfrage).
Weitere Auskünfte und Reservierung:
www.cooptagungszentrum.ch/fondue,
telefonisch unter +41 61 466 11 11 oder Mail an
tagungszentrum@coop.ch

Kontakt
Coop Tagungszentrum
Restaurant Incontro
Seminarstrasse 12–22
T +41 61 466 11 11
F +41 61 466 12 14

CH-4132 Muttenz
www.cooptagungszentrum.ch
tagungszentrum@coop.ch

COVID-19 –
GARANTIERT HYGIENISCH
Im Coop Tagungszentrum garantieren wir die
folgenden, von einem unabhängigen Labor geprüften und bestätigten Hygienemassnahmen:
	Regelmässige Desinfektion
von Oberflächen
	Das Servicepersonal serviert mit Masken
	Bestuhlung in den Räumlichkeiten und im
Restaurant unter Einhaltung der aktuellen
Mindestabstände
	Zusätzliche Desinfektionsmassnahmen in
den Hotelzimmern
	Öffentlich zugängliche Desinfektionsmittel

Corona-Info: Alle hier verwendeten Personenaufnahmen stammen aus den Jahren 2018 oder 2019.

FONDUE IM FREIEN

