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Mit innovativen Ideen und grosser Flexibilität agiert die ganze «Leuen»-Crew. Tägliche Präsenz am Gast mit verschiedenen Angeboten wie etwa Take-away,
Hauslieferungen und Bewirtung der Hotelgäste. Seit Mitte März ist der «Leuen» auch Betriebskantine für Berufstätige im Aussendienst. 
Bilder: PD
Anzeige

Haushalt

10%

Rabatt auf diverse
Haushaltsmesse
Marken
Dienstag, 20.4. bis Samstag, 24.4.2021
in Ihrem melectronics City

Demonstration: Candy Hoover (20.4. – 24.4.2021)
Crown Technics (22.4. – 24.4.2021)
Ausgenommen sind Serviceleistungen wie z. B. Heimlieferung,
Montage und Entsorgung, M-Budget-Artikel, Gutscheine,
Geschenkkarten und Smartboxen.

Gaumenfreuden
im «Leuen»
Uitikon Waldegg Nicht nur in «normalen» Zeiten, nein
auch in solch herausfordernden Zeiten wie jetzt zeigt
der «Leuen» in Uitikon Waldegg Präsenz. RED

Wie hat sich die Coronasituation
auf den «Leuen» ausgewirkt?
Remo Schällibaum: Wir sind uns
bewusst, in einer privilegierten Situation zu sein. Wir liegen geografisch
sehr gut und bieten 15 Hotelzimmer
an. Hotelbetriebe dürfen ja offen
bleiben. Wir haben eine sehr gute
Auslastung. Bestimmt auch deshalb,
weil viele Hotels dennoch geschlossen sind. Mir persönlich ist es ganz
wichtig, für unsere Gäste in allen
möglichen Belangen präsent zu
sein. Ich bin stolz zu sehen, wie das
ganze «Leuen»-Team mit Empathie
mitzieht. Eine Schliessung war keine
Option für uns. Wer rastet, der rostet,
heisst es doch so passend.
Wie läuft der «Büezer-Zmittag»?
Überraschenderweise erfreuen wir
uns an regem Handwerker-Besuch.
Wir haben am 15. März gestartet und
haben bereits jeweils täglich rund 20
«Büezer» zu Gast. Mir als Architekt
liegen die Handwerker besonders
am Herzen. So haben wir extra ein
Handwerker-Menü aus Vorspeise,
Hauptgang, Bier oder Mineralwasser
im Offenausschank kreiert und zum
Abschluss einen Kaffee. Und dies für
pauschal 19 Franken. Mit unserem
Angebot bewegen wir uns täglich bei
rund 100 Essen. Im Vergleich: Zur
Vor-Corona-Zeit waren dies über 250
Essen. Vor allem fehlen uns grössere
Gruppen und Bankette. Aber wir geben unser Bestes in Anbetracht der
herausforderungsreichen Zeit und

Leuen-Inhaber Remo Schällibaum.
erfreuen uns über die Unterstützung
unserer Gäste.
Reichen Ihre Finanzen noch für
alle betrieblichen Ausgaben?
Wir sind ein Landgasthof und bieten
seit Jahrzehnten nebst weitherum bekannter Küche auch Hotelzimmer
an. So gesehen, galten wir nie als
«geschlossener Betrieb». Sicher wäre
es wohl einfacher gewesen aufgrund
der verordneten Restaurantschliessung, wie viele andere Betriebe auch,
zu schliessen. Dies entspricht aber
nicht dem «Leuen»-Naturell. Einfluss im Hinblick auf die wichtigen
staatlichen Unterstützungen hat bei
uns der Umsatzverlust.
Weitere Infos: www.leuen.ch

