
Zum Frühstück 
ins Zunfthaus.



Erfrischt 
in den Tag.
Ein gutes Geschäft startet von Vorteil am Morgen mit

einer erfrischenden Präsentation, begleitet von einem

schmackhaften Frühstück – also im Zunfthaus zur Saffran.

Auf dem Tisch

Mineralwasser in Glasflaschen, Orangensaft in Glaskaraffen.

Verschiedene Brotsorten (ofenfrische Gipfeli, Brioches und dunkles Brot),

Butter, Honig und Konfitüre.

Frisch serviert

Platte mit 2 Sorten Frühstückskäse und 2-3 Sorten Aufschnitt,

hausgemachtes Birchermüesli, frische aufgeschnittene Früchte,

Früchte- und Naturjoghurt, Kaffee und Tee.

Gut gerechnet

Pro Gast berechnen wir eine Frühstücks-Pauschale von CHF 55.–.

Auf Bestellung servieren wir ein Frühstück ab 30 Personen.

Nachhaltig produziert

Nach Möglichkeit und saisonalem Angebot werden Frühstücksspeisen

selbst produziert oder von einem Bauer aus der Region bezogen.
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Breakfast at
the Zunfthaus.



A fresh start
to the day.
A good start to morning affairs commences with an invigorating

presentation - accompanied by a delicious breakfast - at best in

the Zunfthaus zur Saffran.

On the Table

Water served in glass bottles, Orange juice served in a glass carafe.

A variety of bread (freshly baked croissants, brioches and dark bread)

Butter, honey and marmalade.

Freshly served

Platter with two kinds of breakfast cheese and two or three kinds

of cold cuts, home made Bircher muesli, freshly cut fruit, fruit-

and plain yoghurt, coffee, tea.

Well calculated

We charge a fixed breakfast rate per guest of CHF 55.–.

We serve breakfast to groups starting at 30 people.

Sustainable production

When possible, and according to seasonal harvest, we produce our own 

breakfast foods or reap them from regional farmers. 
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