BELLEVUE TERRASSE: Urbane Brasserie mit Crossover-Gerichten und
unkompliziertem all-day Dining

Bern/Zollikon, 2. Juli 2019 – Neu, neuer, BELLEVUE TERRASSE! Alle, die auf unkompliziertes
all-day Dining mit Riviera-Feeling stehen, lieben das neue Konzept der BELLEVUE
TERRASSE. Ab sofort trifft auf der schönsten Terrasse Berns urbane Brasserie-Atmosphäre auf
Crossover-Gerichte mit Pep und coole Sommerdrinks. Dabei spielt es keine Rolle, ob man
für ein ausgiebiges Dinner oder einen kurzen Cocktail vorbeischaut – denn die
unterschiedlichen Terrassen-Bereiche sind ab jetzt ein Ganzes. Die komplett überarbeitete
Karte ist wie ein Kurz-Trip nach Frankreich mit Zwischenstopps rund um den Globus. Neoartisanale Kochkunst trifft auf simple Gerichte, wie man sie aus den Beachclubs in
Südfrankreich kennt. Ebenso casual präsentiert sich der Look der BELLEVUE TERRASSE:
Tischtücher, Silberbesteck und Kristallgläser weichen Tischsets in Naturtönen, formschönen
Steakmessern und trendigen Trinkgläsern. www.bellevue-palace.ch
The place of pleasure
Ganz BELLEVUE PALACE like überrascht das Hotel in diesem Sommer mit einem frischen
Terrassen-Konzept. Ab sofort präsentiert sich die BELLEVUE TERRASSE als urbane Brasserie
mit Crossover-Gerichten und einem unkomplizierten all-day Dining. Von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang gibt es Kulinarisches im Brasserie-Stil wie das «Araignée-Steak mit VièrgeSauce», das Lammkarree mit geräucherten Auberginen und Joghurt oder Jakobsmuscheln mit
Parmesan und Pisco. Selbstverständlich fehlen auch Klassiker wie die Neuauflage des
stadtbekannten Burgers oder Mr. Caesar’s nicht. Von leicht bis deftig – es ist für alle etwas
dabei. Nachmittags wird eine kleinere Karte angeboten. Jedes Gericht trägt die Handschrift
von Gregor Zimmermann, der seit 2004 Executive Chef im BELLEVUE PALACE ist und mit
seinem überzeugenden Kochhandwerk den Begriff «neo-artisanal» prägt und nun in die
Brasserie-Küche transformiert. Diejenigen, welche das NOUMI während der Sommerpause –
noch bis 26. August 2019 – vermissen, finden auch eine «Taste of NOUMI»-Selektion. Kurz:
Auf der BELLEVUE TERRASSE wird das Beste des BELLEVUE PALACE neu interpretiert
serviert. Dieses Credo gilt auch für die Sommerdrinks. Apérogetränke und trendige GinCocktails lassen beim Blick auf Aare und Bergpanorama Big-City-Life-Feeling aufkommen.
Nebst süssen Versuchungen, die der Bikini-Figur vielleicht einen kleinen Strich durch die
Rechnung machen, findet sich neu auch eine kleine Gelati-Vitrine auf der Terrasse –
hausgemacht und klassisch italienisch, so wie man es aus Bella Italia kennt und liebt.

Casual – urban – unkompliziert
Nicht nur die Menükarte sorgt für die eine oder andere Überraschung. Neu ist die BELLEVUE
TERRASSE mit rund hundert Sitzplätzen ein einheitlicher Restaurant- und Bar-Bereich, wo es
keine Rolle spielt, ob man sich bei einem spontanen Feierabenddrink von der belle vue
berieseln lässt oder in guter Gesellschaft den «Catch of the Day» zum Dinner teilt. Alles ist
möglich! So locker wie die Atmosphäre, so lässig ist auch das Terrassen-Set-up. Tischtücher?
Fehlanzeige. Silberbesteck, Platzteller oder eine opulente Dekoration suchen die Gäste
vergebens. Dafür fallen die Holztische, das durchmischte Mobiliar in gedeckten Farben und
die grossen Buchssträucher und Olivenbäume auf.
Öffnungszeiten
Die BELLEVUE TERRASSE empfängt ihre Gäste jeweils von Montag bis Sonntag von 9.00 bis
23.00 Uhr. Die Küche ist durchgehend von 11.30 bis 22.00 Uhr geöffnet, nachmittags wird
eine kleine Karte angeboten. Reservationen werden unter +41 31 320 45 45 oder direkt
über info@bellevue-palace.ch entgegengenommen. Spontane Gäste sind ebenso
willkommen!

Über das BELLEVUE PALACE
Seit der Eröffnung 1913 ist das direkt neben dem Bundeshaus gelegene BELLEVUE PALACE die erste Adresse in
Bern und eine Sehenswürdigkeit für sich. Das 5-Sterne-Superior-Hotel fungiert seit 2012 als offizielles Gästehaus
der Schweizer Regierung. 128 elegante Zimmer und Suiten begeistern mit distinguierter Eleganz und verbinden
historische Elemente harmonisch mit dem luxuriösen Komfort der Gegenwart. Im mit 16 GaultMillau-Punkten
ausgezeichneten Restaurant «VUE» beeindrucken kulinarische Köstlichkeiten ebenso wie die Panoramasicht auf
die Aare und das Alpenmassiv. In der «BELLEVUE Bar» sowie in «Le LOBBY» vermischen sich erlesene CocktailKreationen mit stilvollem Interieur und machen das BELLEVUE PALACE zum gesellschaftlichen Treffpunkt.
www.bellevue-palace.ch
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