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Windisch: Das Restaurant Waage ist wieder offen – und wie!

Z en t rum bru g g

«Hier wird das Güggeli perfekt»

Unterhaltungselemente organisiert
werden.
Und als Drittes ist der sogenannte
«Weinkeller» zu nennen, der zwar
nicht im Untergeschoss angesiedelt
ist, jedoch in seiner ganzen Ausstattung an einen Weinkeller erinnert
und mit dem Wandgemälde eines
grossen Rebbergs geschmückt ist.
Dieser Raum ist etwas kleiner als die
andern beiden und eignet sich deshalb sehr gut als Sitzungslokal.
Erwähnenswert ist auf jeden Fall
noch die Küche. Sie wird von René
und Logu in Teamarbeit betrieben
und wurde punkto Technik auf den
neusten Stand versetzt.

Das Kleid ist neu, die Ausstattung ist
neu, das Konzept ist neu – ein Besuch im total neu aufgemotzten Restaurant Güggeli Waage lohnt sich.
Peter Belart

D

as Haus ist stattlich, und es
ist direkt an der Zürcherstrasse und mit seinem sehr grossen Parkplatz ideal gelegen
– und trotzdem gab es in der
Vergangenheit Zeiten mit eher
flauem Besucheraufkommen. Das
dürfte sich jetzt grundlegend ändern. Total aufgefrischt, macht das
stattliche Gebäude schon von aussen
einen einladenden Eindruck. Dann
betrittst du das Lokal: nix Dorfbeiz,
nix verrauchte Knelle, nix FastfoodNüchternheit! Stattdessen ein wohl
durchdachtes Konzept, das alle Bevölkerungsschichten anzusprechen
vermag und sowohl gehobenen Ansprüchen als auch kleinen Budgets
viel zu bieten hat.

Dreiteilig
Im Wesentlichen ist das Restaurant in
drei Bereiche unterteilt. Da ist zunächst die Güggelistube: Eine Begegnungszone mit verschiebbarem Mobiliar, das von Fall zu Fall neu gruppiert
und angeordnet werden kann. Es hat
Hochtische, die den Wünschen einem
jüngeren Publikum entsprechen, und
auch Vereine sollen sich hier wohlfühlen. Vom Angebot her engagieren sich
hier drei Familienbetriebe, nämlich
die Firma Riegger mit einer Weinschenke, die von jedem Gast individuell nutzbar ist – und in naher Zukunft
sollen auch «Weinabende» organisiert
werden. Dann die Bierschenke der
Brauerei Müllerbräu, ebenfalls ein Familienbetrieb, der in der Waage die
Premiere seines 1897er Biers feiert.
Und schliesslich die Kaffeeschenke
von Chicco d’Oro. Jedes einzelne Element quasi als «Insel» im Raum platziert. Und selbstverständlich kann
man hier auch essen, in erster Linie
natürlich Güggeli in unterschiedlichster Zubereitungsart. Dann und wann
wird zu einem Fixpreis «All you can
eat» angeboten, also essen, so viel
man will.

En Guete!
In der Küche arbeiten René (rechts)
und Logu mit modernsten Kochhilfen
Zweiter Teil: der Römersaal. Hier sind
die Tische auf Normalhöhe; die
ganze Ausstattung entspricht dem,
was man üblicherweise von einem
Restaurant erwartet. Doch auch in
diesem Teil wartet das «Waage»-Team
mit Neuheiten auf, so etwa mit den
verschiedenen
Buffet-Funktionen,
die eine ganz individuelle Zusammenstellung der Speisen ermöglicht.
Sehr willkommen sind Gesellschaften, für die je nach Wunsch auch

Zum Gluschtigmachen vielleicht
noch ein Blick in die Menükarte:
Wie wärs mit Güggeli-Stückli an römischer Aprikosensauce im Römergeschirr serviert und am Tisch flambiert? Oder mit Heublumen-Güggeli, im Ofen gebraten, mit Heublumen gewürzt und zwei feinen Haussaucen? Oder für nur gerade 10.90
Franken ein Güggeli-Spiessli oder
für 8.50 Franken die Güggeli-Balls
an feiner Sauce? Dazu ein Wein aus
dem grossen lokalen und internationalen Sortiment? – Prosit und en
Guete!
●
www.gueggeliwaage.ch

Von links: Daniel Kneuss, Esther Schäublin, Thomas Schäublin und Karin
Riegger betreiben gemeinsam die «Güggeli Waage GmbH»
Bilder: pbe

■ Kennen Sie die Erwartungen Ihrer
Kunden?
Es gibt keine zweite Chance für den
ersten Eindruck – in Geschäftsbeziehungen eine weit verbreitete und auch
bestätigte Erkenntnis. Und dennoch
gibt es immer wieder neue Gesichtspunkte zu dieser Aussage. Roger
Zosso, Berater für erfolgreiche Verkaufsaktivitäten, hat mit seiner Erfahrung den Mitgliedern des Gewerbevereins aufgezeigt, wie sich die Kundenbeziehungen in den letzten Jahren in
vielen Bereichen grundlegend verändert haben.

Das Unterbewusstsein –
die grosse Macht
Was sich im Unterbewusstsein immer
schon abspielte, wurde durch Studien
und wissenschaftliche Untersuchungen bestätigt: Emotionen beeinflussen das Kaufverhalten – sowohl im
positiven als auch im negativen Sinne.
Dieses Wissen eröffnet Wege, neue
und auch bestehende Kundenbeziehungen zu beeinflussen. Roger Zosso

zeigte am letzten Donnerstag in wenigen Schritten auf, wie das in der Praxis aussieht. Die Geschäftsentwicklung
von Walser Sport ist ein blühendes
Beispiel, dass sich die Auseinandersetzung mit dem Thema lohnt. Wenn
man das Angebot – auch mit Nischenprodukten wie Badminton-Artikeln –
den Kundenwünschen anpasst, kann
man sich auch gegenüber der riesigen
Konkurrenz der Online-Shops behaupten.

Nightshopping am 29. November
Beeindruckt von der Einfachheit,
individuelle Lösungen fanden im
Anschluss beim Apéro in den Geschäftsräumen von Walser Sport
angeregte Gespräche statt. Ein
grosses Thema war auch die Teilnahme der Zentrumsmitglieder am
Nightshopping, welches am 29. November zum zweiten Mal stattfinden wird – eine Aktivität des Gewerbevereins, welche man nicht
verpassen sollte.
Helen Dietsche

Roger Zosso referiert über die Erwartungen von Kunden
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Michael Walser, Walser Sport

Bild: zVg

a r beitsmarkt

Küchenhilfe
100%, männlich

Erfahrung nicht
Bedingung,
mit Deutschkenntnissen

Gastro Campus GmbH,
Bahnhofstrasse 5,
5210 Windisch

Zu den wichtigsten Heilmitteln der
Antike gehörte der Wein – nicht so
sehr wegen seiner berauschenden Wirkung, sondern vielmehr wegen seiner
bakterienhemmenden Eigenschaft. In
erster Linie hängt dies mit den enthaltenen Polyphenolen, und nicht etwa
mit dem Alkohol, zusammen. In der
heutigen Medizin nehmen Polyphenole eine zunehmend wichtige Rolle
ein. Wein war denn auch leicht in der

Umgebung von Vindonissa zu beschaffen. Schon sehr früh begannen
die Römer, Reben anzubauen.
Die Familia Romana, die VindonissaWinzer, René Hänggi und Pirmin
Koch, Archäologen, weihen in die Geheimnisse des Weins ein.
●
Sonntag, 10. November, von 13 bis 17
Uhr im Vindonissa-Museum
13.30 und 15.30 Uhr: Rebstöcke des
Mars? Rebstöcke als Insignien der Zenturionen
14.30 und 16.30 Uhr: Hat’s geschmeckt?
Trinken und Essen bei den Römern.

84311 GA

Brugg: Vindonissa-Museum

81789 ACM

Senden Sie Ihre
komplette Bewerbung an:

Die Veranstaltung des VindonissaMuseums verrät Neues und Altes
über das Allzweckheilmittel Wein.

ELEKTROINSTALLATEUR/IN
Wir sind eine Kleinfirma/ein Familienbetrieb
mit etwa 13 Angestellten und suchen Unterstützung. Wir sind ein teamfähiges und aufgeschlossenes Team.
Bist du Interessiert? Dann bitte melden!
Wir freuen uns auf dich!

Taberna Medica: In der römischen Arztpraxis trugen zahlreiche Kräuter, gemischt in Wein, zur Heilung verschiedener Krankheiten bei
Bild: zVg

Wein: Medizin für alle
Fälle

84353 RSK

Elektro Flückiger + Frei AG
Badenerstrasse 37
5413 Birmenstorf
Telefon 056 225 25 22
info@elektro-fluckiger.ch
www.elektro-fluckiger.ch

Junger, zuverlässiger,
motivierter Mann mit
B-Bewilligung und guten
Deutschkenntnissen
sucht per sofort

Arbeit
in den Bereichen
Produktion, Reinigung,
Gastronomie,
Lagerarbeiten usw.

Telefon 076 339 65 90
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung einen erfahrenen und
motivierten

Sanitär-Service-Monteur

(Kenntnisse im Bereich Heizung von Vorteil.)
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich oder schicken Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen an:

Hirt Accogli AG, Sanitär & Heizung
Herr Gilberto Accogli
Aegertenstrasse 2, 5200 Brugg
056 441 83 84
Wir freuen uns, Sie bald kennenzulernen.

84385 GA

Wir suchen ab sofort:

Wir suchen ab sofort

