
Herbstliche Grüsse vom Bergli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geschätzte Freunde des Restaurant Bergli 
Verehrte Damen und Herren 
 
 
 

Die bunten Blätter kündigen es an: das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. 
Es ist ein sehr spezielles Jahr. Hiobsbotschaften und Vorschriften sind an der Tagesordnung. 
Umdenken und Flexibilität sind die Gebote der Stunde. Für Sie, für uns, für alle. 
 
 
Welches Verhalten in Corona-Zeiten ist richtig ? Welches unsinnig ? Welches gar falsch ? 
Schwierige Fragen, die kaum eindeutig zu beantworten sind. Gesunder Menschenverstand 
ist angesagt, mehr denn je. Auch Skepsis hat ihren Platz. Aber auch Vertrauen in die 
Experten.  
 
 
Auch in Bezug auf die Gastronomie wurden seitens des Bundes Lockerungen beschlossen – 
Schritt für Schritt. Die vorgegebenen, allerdings wohl notwendigen Hygiene- und 
Schutzvorschriften haben der Kreativität jedoch wenig Spielraum gelassen. 
 
 
Wir vom Bergli haben trotzdem versucht, Ihnen, verehrte Gäste, hier oben – hoch über der 
kleinsten Hauptstadt der Schweiz – eine kleine Genuss-Oase bereitzustellen. Hinsichtlich 
Ambiente und Kulinarik. Und das wunderbare Sommerwetter hat uns dabei weitestgehend 
unterstützt.  
 
 
Und Sie haben unser Angebot sehr rege benutzt. Dafür möchten wir uns bei Ihnen von 
ganzem Herzen bedanken. Auch dafür, dass Sie grosses Verständnis gezeigt haben für die 
teilweise recht einschneidenden Massnahmen vor Ort.   
Dank Ihrer Unterstützung und Ihrem Vertrauen in unseren Betrieb sind wir – in 
wirtschaftlicher Hinsicht – mit einem blauen Auge davongekommen.  
 



Ausblick in die nahe Zukunft:  
 
> „Wildzeit“ im Bergli: noch bis Ende Oktober bieten wir Ihnen ausgewählte Wild- 
   Spezialitäten an. Bitte beachten Sie unsere Speisenkarten (Details auf unserer Website 
   unter „Gastronomie“). 
 
> „Bergli-Iglus + Holz-Chalet“: nach dem letztjährigen, tollen Erfolg erweitern wir unser  
   Platzangebot für die bevorstehende Winter-Saison. Zusätzlich zu den beliebten Fondue- 
   Varianten wird neu auch Raclette serviert. Die „Iglu-Saison“ startet anfangs November  
   und dauert bis Ende März 2021 (Details auf unserer Website unter „Events“).  
 
> Kunden-Apéro 2020: am Sonntagabend, 22. November (ab 16.00 Uhr), möchte sich das  
   Bergli-Team mit einem Gratis-Apéro bei den treuen Bergli-Gästen bedanken.  
   Auch Sie sind sehr herzlich Willkommen.  
 
> Silvester-Party 2020: nach den letztjährigen, sehr positiven Erfahrungen und Reaktionen  
   organisieren wir auch dieses Jahr wiederum einen genuss- und stimmungsvollen Jahres- 
   Ausklang. (Details ab anfangs November auf unserer Website unter „Events“).  
   Da infolge des Corona-Schutzkonzeptes nur eine beschränkte Platzanzahl verfügbar ist,  
   empfehlen wir eine frühzeitige Reservation.  
 
> Oeffnungszeiten über die Feiertage 2020 / 2021:  
   Details auf unserer Website unter „Kontakt & Oeffnungszeiten“.  
 
 
Haben Sie Fragen oder besondere Anliegen ? Unser Team ist gerne für Sie da.  
 
Wir wünschen Ihnen für den bevorstehenden Jahres-Endspurt alles, alles Gute.  
Bitte bleiben Sie weiterhin gesund.  
 
Zum Schluss möchten wir für einmal auch allen Mitarbeitenden unseres „Bergli-Teams“ ein  
spezielles Kränzchen winden; während den vergangenen, schwierigen Monaten haben sie 
durch beispiellosen Einsatz wesentlich dazu beigetragen, dass (fast) alles reibungslos 
funktioniert hat. Herzlichen Dank ! 
 
 
Familie Atia-Eskildsen 
Gastronomen aus Leidenschaft 
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