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Liebe Gäste
Liebe Freundinnen und Freunde
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge teilen wir Ihnen
heute mit, dass wir Ende Dezember 2019 den Adler verlassen
werden und somit im November unseren 18. und letzten Geburtstag
auf dem Adler Hurden feiern werden.

2001 wirteten wir in Zürich selbständig. Da bekamen wir das
Angebot, die Pacht vom Adler Hurden zu übernehmen. Wir haben
uns riesig gefreut, in einem Betrieb mit hohem Niveau in Küche und
Service Gastgeber sein zu dürfen. Für uns ging damit ein Traum in
Erfüllung.

Die Anerkennung unserer Arbeit durch die Guides der Haute
Cuisine waren Bestätigung und Motivation, den eingeschlagenen
Weg mit Herzblut konsequent zu verfolgen. Seit 2008 bewertet uns
der Gault Millau mit 17 Punkten, seit 2002 zeichnet uns der Guide
Michelin mit 1 Stern aus. Und seit 2010 erhält unsere Weinkarte
jährlich vom Wine Spectator einen der renommierten Awards.
 
Die Energie für tägliche Höchstleistungen haben wir aber
immer von Ihnen bekommen, liebe Stammgäste. Ihre Freude an

https://mailchi.mp/0c78bf697a35/auf-wiedersehen?e=%5BUNIQID%5D


einem Besuch im Adler und Ihre Wertschätzung für
unsere Arbeit waren und sind für uns stets der
wichtigste Antrieb. Dafür danken wir Ihnen sehr
herzlich.

Unser grosser Dank geht auch an alle Mitarbeitenden, die uns
tatkräftig unterstützt haben und weiter unterstützen werden. Allen
voran danken wir Sivathas Sivam, der unsere Gäste schon seit 12
Jahren mit professionellem Know-how und ausgeprägtem Gespür
betreut. Seine individuellen Weinempfehlungen wurden immer
ausserordentlich geschätzt.

Das Adler-Haus mit seinem idyllischen Garten, das beschauliche
Dorf Hurden mit unseren lieben Nachbarn und der Ruhe spendende
Obersee – auch sie haben dazu beigetragen, dass wir immer gerne
auf die hier verbrachten 18 Jahre zurückblicken werden. Auch dies
ist ein Schatz, für den wir dankbar sind.
 
Wenn wir das Jetzt näher betrachten und einen
Blick in die Zukunft wagen, sehen wir eine sich
rasant und auch spannend entwickelnde
Gastronomiebranche. Das nehmen wir zum Anlass,
nochmals eine neue Herausforderung anzupacken.
Alles ist noch offen. Wir sind gespannt, wohin der Weg uns diesmal
führen wird.

Bis dann wollen wir aber noch zusammen mit Ihnen die
verbleibende Zeit im schönen Adler geniessen. Es würde uns
ausserordentlich freuen, Sie nochmals bei uns begrüssen zu
dürfen.

Herzlichen Dank für Ihre Treue und spätsommerliche Grüsse aus
Hurden

Ihre Gastgeber
Markus Gass & Cristine Hess Gass
 

 
PS: Wir machen Betriebsferien vom 2. bis 29. Oktober 2019.
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