
In angenehmer Lautstärke 
ertönt Jazzmusik aus den 
Lautsprechern der neuen Bar 
an der Rathausgasse 66 
in Bern. 

Die stilvoll umgesetzte Bar gehört de-
finitiv zu den neuen Geheimtipps der 
Stadt, speziell wenn es um Cocktails 
und edle Tropfen geht. Wer auf der 
Suche nach einer Bar mit Charme, 
Eleganz und einzigartiger Atmo-
sphäre ist, fühlt sich perfekt aufge-
hoben. Hier finden Durchreisende, 

Berner, Künstler, Intellektuelle, Stu-
denten und Getränke-Aficonados zu-
sammen. Das Department 66 ist ein 
zentraler Hotspot zur Einstimmung 
für lange Partynächte und verlockt 
gleichzeitig zum Verweilen und Dis-
kutieren bis in die frühen Morgen-
stunden. Das Institut für fortschritt-
liches Trinken, wie Chris Stieger der 
Inhaber und «Spiritus Rector» die 
Bar nennt, bietet für jedem Besucher 
das Richtige. «Mit Spirituosen aus 
der ganzen Welt erschaffen sie süffi-
sante Drink-Kreationen.»

Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag	
16 – 00.30	Uhr
Freitag	&	Samstag
16 – 02.30	Uhr

Department 66 – The Insti-

tute for Advanced Drinking

Rathausgasse	66,	
3011	Bern
department66.ch

Woher das Wiener Schnitzel 
wirklich stammt, darüber strei-
ten Kulinarik-Historiker 
in jüngster Zeit wieder heftiger. 

Eines steht jedoch fest: Bei Julio Da 
Silva im Büner wird nicht gestrit-
ten, sondern sein Klassiker – Büners 
Kalbsschnitzel – einfach nur genossen. 
Ob mit einem lauwarmen Kartoffel- 
Gurkensalat oder knackigen Pommes 
Allumettes – das grosse, zarte Schnitzel 
schmeckt immer frisch. Wann kom-
men Sie das Schnitzel probieren? 

Öffnungszeiten
Montag	-	Freitag:	10	bis	23	Uhr
Samstag:	17:30	bis	24	Uhr
Sonntag:	geschlossen

Restaurant Büner

Kasernenstrasse	31,	3013	Bern
http://www.buener.ch

Büners Schnitzel – 

vielleicht das beste von Bern?

DEPARTMENT 66

Das Institut für fort-

schrittliches 

Trinken
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CAPTAIN MARVEL
In Marvels erstem Film um eine 
Superheldin darf Oscarpreisträgerin 
Brie Larson kräftig zuschlagen.

Der staubige Esel

Der staubige Esel ist ein mo- 
dernes, gut bürgerliches Restaur-
ant. Persönliche Gastfreundschaft, 
Atmosphäre und Herzlichkeit, 
das alles finden Sie hier unter 
einem Dach.
Im charmanten Restaurant kön-
nen Sie die ländliche Idylle bei 
einem genussvollem Essen im 
gemütlichen Ambiente auf sich 
einwirken lassen. Das Restaurant 
bietet leckere Köstlichkeiten aus 
der traditionellen und der italie-
nischen Küche.
Das Team verwöhnt Ihren Gau-
men mit vielem, was den Frühling 
so «gluschtig» macht..  

Rössli Mattstetten

Bäriswilstrasse	18,	Mattstetten
031	859	01	20

Von der coolen Lounge aus Kunst-
stoffgeflecht bis zum robusten Alu-
minium-Tisch: Dank den aktuellen 
Gartenmöbeln von OTTO’S macht 
es diesen Frühling noch mehr 
Spass, Zeit im Freien zu verbringen. 
In unserem Beitrag erfahren Sie, 
welche Trends dieses Jahr aktuell 
sind – und worauf Sie beim Kauf 
Ihrer neuen Möbelgarnitur achten 
sollten. 

Endlich werden die Tage wieder 
länger und die Sonnenstrahlen 
stärker. Der Frühling ist (bald) da 
– und mit ihm die vielleicht schöns-
te Zeit des Jahres. Nichts geht doch 
über einen erfrischenden Feier-
abend-Drink auf dem Balkon oder 
eine Grillparty mit den besten 
Freunden. Damit die Stunden im 
Freien in vollen Zügen genossen 
werden können, braucht es nicht 
nur einen erfrischenden Drink und 
die passende Gesellschaft, sondern 

auch die richtige Möbelausstat-
tung. Das Gartenmöbel-Angebot 
bei OTTO’S ist dabei so vielseitig 
wie die Geschmäcker der Schwei-
zerinnen und Schweizer. 
Die Stilrichtungen der Gartenmö-
bel reichen von Shabby Chic bis 
urban, von knallig bis schlicht. 
Auch bei den verfügbaren Materi-
alien gibt es kaum Grenzen: Wäh-
rend Keramik besonders robust 
und witterungsbeständig ist, ver-
langen Terrassenmöbel aus Holz 
eine intensive Pflege. Es lohnt sich 
deshalb, sich im Netz unter www.
ottos.ch durch die verschiedenen 
Angebote zu klicken oder sich vor 
Ort im Laden die unterschiedli-
chen Optionen aufzeigen zu lassen. 

OTTO'S

www.ottos.ch

% LUNCH %
% SPECIAL %

www.dschingis.restaurant 

MITTAGS 

DISCRÉTION

23.- 
mit Suppe & 

Dessertbuffet

/Pers.Nur

Nur bis
22.03.2019
erhältlich!

Erhältlich  Montag- bis Freitagmittag in Bern-Liebefeld.

Frühlingserwachen bei OTTO’S: So wird Ihr Platz 
im Freien zur persönlichen Outdoor-Oase  

Department 66: Hotspot zur Einstimmung für lange Partynächte:  Foto: zvg

das Angebot wechselt regelmässig. 
Natürlich gibt es vegetarische, vega-
ne oder laktosefreie Speisen beim 
Asian Dream Buffet: Pad-Thai mit 
Tofu, Frühlingsrollen mit Gemüse, 
Fried Rice und vieles mehr.

Das Yù erlaubt an einem Abend 
eine kulinarische Entdeckungsreise 
durch Asien. Wer danach wieder gut 
in Bern ankommen will, dem hilft 
der Schoggi-Brunnen auf dem reich-
haltigen Dessert-Buffet.

Asian Dream Buffet

Di.	bis	So.	17.30	–	22	Uhr
yu-kursaal.ch

Das Restaurant Yù im Kursaal 
Bern ist der trendige Treffpunkt 
für Fans der asiatischen Küche. 
Hier steht von dienstags bis 
sonntags das reichhaltige Asian 
Dream Buffet auf dem Programm. 

In der Schauküche kann man die 
Köche sehen, die das Essen täglich 
frisch mit qualitativ hochstehenden 
Produkten zubereiten.

Essen wie viel, wie oft und wovon 
man will, das ist das Asian Dream Buf-
fet. Dabei bietet es eine so grosse Viel-
falt, dass es immer wieder Neues und 
Spannendes zu entdecken gibt. Denn 

Restaurant Yù – Kulinarische Reise nach Asien


