AUSTRIA–CLUB TESSIN

Helga Martinelli, Via Nobili Cigalini 2, 6877 Coldrerio
Tel. 091 646 24 71 – Mobil 076 371 74 34
e-mail: helgamartinelli@sunrise.ch
www.austria-club-tessin.ch

Coldrerio, 6. November 2018

Weihnachts-Dîner am Samstag, 1. Dezember 2018 im
Restaurant des Hotel “De la Paix****” in Lugano
Liebe Mitglieder
Es ist noch gar nicht lange her, da konnten wir den
Sommer mit seinen vielen schönen Möglichkeiten
geniessen – nun neigt sich das Jahr 2018 bereits
dem Ende zu.
Wir hatten auch 2018 wieder viele interessante
Ausflüge und Aktivitäten in unserem Programm,
aber jetzt bleibt uns nur noch eine Gelegenheit für
ein Treffen in diesem Jahr – unser festliches
Weihnachts-Essen.
Einen so speziellen Anlass wollen wir gern wieder
an einem speziellen Ort begehen, und wir freuen
uns sehr, Euch diesen hiermit vorzustellen: Das
Restaurant des Hotel De la Paix**** in der Viale
Cattori in Lugano, nur wenige Schritte vom See
entfernt, zwischen Lugano und Paradiso.
Das Menü gibt uns beim Hauptgang die Auswahl zwischen Fleisch, Fisch oder einer vegetarischen Variante

Risotto al radicchio di Chioggia e noci mantecato alla robiola matura
***
Medaglione di vitello in salsa di noci, indivia brasata e cremoso di patate
ODER

Scaloppa di branzino su schiacciata di patate con olive taggiasche, pomodori secchi e barba di frate
ODER

Indivia brasata con polenta di grano saraceno e noci caramellate
***
Mousse ai due cioccolati con salsa al mango
CHF 55.00 pro Person – Getränke NICHT im Preis inbegriffen
Wir sehen uns Samstag, 1. Dezember 2018 um 19:30 Uhr im Restaurant des Hotel De la Paix – Sala Klee –
an der Viale Cattori 18, Lugano – Parkplätze auf beiden Seiten des Hotel De la Paix: an der Viale Cattori, die
zum See führt und an der Via Calloni, die zum Bahnhof führt
Anmeldung – unter Angabe des gewählten Menüs – bitte bis spätestens Samstag, 24. November 2018
- an Helga Martinelli, Tel. 091 646 24 71, helgamartinelli@sunrise.ch
Die Anmeldung ist ab dem 24. November bindend, da das Restaurant die ihnen von uns an diesem Datum
übermittelte Teilnehmerzahl als Minimum betrachtet
Ich würde mich sehr freuen, Euch noch einmal in diesem Jahr zu treffen, und ich hoffe auf zahlreiches
Erscheinen.
Mit den besten Grüsen
Austria-Club Tessin, die Präsidentin

