
Gästebewirtung underäm Gadädach 

 

Wir befinden uns in Kägiswil auf dem Bauernhof 

Kernmatt. Mit eigenem Hofladen, Mutterkühen, 

Hühnern, Ziegen, einem grossen 

Schnittblumenfeld, sowie einem Naturspielplatz 

ist unser Landwirtschaftsbetrieb sehr vielseitig 

gefächert. 

Feiern sie nächstens einen Geburtstag, eine Hochzeit oder ein Jubiläum? Auch ein 

Weihnachtsessen mit dem Geschäft oder eine Vereinssitzung wären passende Anlässe um 

unseren Raum in Anspruch zu nehmen. Es besteht auch die Möglichkeit einen Kurs mit 

anschliessendem Apero in unserem Raum abzuhalten. Für ein Seminar in ländlicher 

Umgebung sind wir bestens geeignet, auf unserem Betrieb mit romantischem Blumenfeld 

sind diverse schöne Plätzchen zu erkunden. Oder ganz einfach ein feiner Zmorgenbrunch 

zum jährlichen Familientreffen. 

Unsere neue Gästebewirtung befindet sich im ersten Obergeschoss. Der Raum besticht 

durch sein helles und freundliches Ambiente. Die moderne Holzdeckenkonstruktion sorgt für 

ein heimeliges Gefühl sowie auch für einen optimalen Raumklang. Der Raum verfügt über 

eine Küchenkombination (keine Kochgelegenheit) mit Abwaschbecken, Geschirrspüler, 

Kühlschrank, Geschirr, Gläsern und Besteck. Es stehen Tische und Stühle für bis zu 52 

Personen zur Verfügung, sowie vier Kinderhochstühlchen. Auch genügend Toilettenanlagen 

mit einer Wickelgelegenheit sind vorhanden. Ein Beamer mit Leinwand und Verstärker 

rundet unser Angebot auch technisch ab. 

Auf Anfrage schicken wir ihnen gerne unsere Speise und Getränkekarte zu. Unser 

kulinarisches Angebot ist nach Möglichkeit vom eigenen Hof, saisonal und aus schweizer 

Produktion, bodenständig und zugleich raffiniert. 

Brauchen sie eine saisonale Blumendekoration für ihren Anlass? Dann sind sie bei uns genau 

richtig, unser grosses Schnittblumenfeld bietet viele Möglichkeiten und lässt fast keine 

Wünsche offen. Kontaktieren sie uns für eine Offerte. 

Damit wir sie optimal beraten können freuen wir uns auf ihre Kontaktaufnahme. 

 

 

 

 

 

 



Unsere Spielregeln: 

 

Wir befinden uns auf einem Bauernhof mit Tieren und Maschinen, was gewisse Regeln mit 

sich bringt.  

 

 Lärm ausserhalb des Raumes ist zu vermeiden.  

 Lassen sie ihre Kinder nie alleine in den Stall zu den Tieren gehen (Mutterkühe 

verteidigen ihre Kälber). 

 Trinkeln, Guggenmusik (laute Musik), Feuerwerke und Himmelslaternen sind 

aufgrund des Lärmes und der Brandgefahr verboten. 

 Das mitbringen von eigenen Tieren ist nicht erlaubt. 

 Das betreten sämtlicher Maschinen (Traktoren, Anhänger, etc.) ist aufgrund des 

Unfallrisikos verboten. 

 

Unser Raum soll noch viele Menschen erfreuen, bitte beachten sie einige Regeln. 

 

 Tischgrill und Heisser-Stein ist bei uns nicht gestattet. 

 Das Rauchen im Raum ist verboten. Ebenfalls herrscht in den Stallungen striktes 

Rauchverbot wegen der hohen Brandgefahr. Es besteht die Möglichkeit beim 

Aschenbecher vor dem Hofladen zu rauchen. 

 Bitte tragen sie Sorge zu den Einrichtungen und den Anlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unsere Angebote und unsere Preise: 

 

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten unseren Raum zu mieten und zu nutzen. Bitte 

melden sie sich bei uns für eine genaue Offerte oder unverbindliche Beratung. 

 

 

Raum mit Bewirtung: 

 

 Die maximale Anzahl der Gäste ist auf 52 Personen beschränkt. 

 Ab 25 Personen besteht die Möglichkeit, dass wir für sie kochen. Bitte verlangen sie 

unser detailliertes Angebot. 

 Falls wir für sie kochen dürfen, bitten wir sie uns spätestens eine Woche vor dem 

Anlass die genaue Personenzahl bekannt zu geben. Beim Anlass wird die 

angemeldete Personenzahl verrechnet, falls jedoch mehr Personen erscheinen 

sollten, wird diese Anzahl verrechnet. Bei Nichterscheinen oder zu kurzfristiger 

Abmeldung wird die ursprünglich angemeldete Personenzahl verrechnet. 

 Falls sie das Essen über unser Angebot beziehen, ist es möglich, dass sie ihren 

eigenen Wein zu ihrem Anlass mitbringen. Wir erlauben uns ein Zapfengeld von 15.-

CHF pro Flasche zu verlangen. 

 Es ist möglich eigenes Dessert mitzubringen auch wenn wir für sie den Hauptgang 

kochen. Es wird dann pro Person 2.-CHF für das Gedeck verrechnet (Teller, Besteck). 

 Unseren Beamer mit Leinwand können sie für 50.-CHF benutzen. 

 Die Benutzung der Stereoanlage/Verstärker kostet 30.-CHF. 

 Für die Reservation des Raumes schicken wir ihnen unsere Spielregeln zur 

Unterschrift.  

 Die Endabrechnung erfolgt über die Zustellung einer Rechnung. Die Rechnung ist 

nach Erhalt innert 30 Tagen zu begleichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raum ohne Bewirtung: 

 

 Die maximale Anzahl der Gäste ist auf 52 Personen beschränkt. 

 Die Mietkosten für den Raum betragen 300.-CHF (Heizkosten, Parkplatz, Strom)  

 Die Kosten der Endreinigung betragen im Normalfall 80.-CHF (wird immer von 

unserem Personal durchgeführt). Wir erlauben uns im Falle einer groben 

Verschmutzung die Reinigung nach Aufwand mit 30.-CHF Stundenlohn zu 

verrechnen. 

 Der Raum muss nach der Benutzung Besenrein sein. 

 Für die Entsorgung ihres Abfalls sind sie selber verantwortlich. 

 Sie können bei uns Geschirr, Besteck und Gläser für 100.-CHF mieten (inklusive 

Geschirrspühler). 

 Eine Kaffeemaschine ist vorhanden und kann für 50.-CHF gemietet werden (inklusive 

Zucker, Rahm und Kaffeebohnen). 

 Der Kühlschrank kann für 45.-CHF benutzt werden. 

 Wenn sie ihr eigenes Essen mitbringen, können sie bei uns bis zu drei 

Wärmebehälter mit Brennpaste zum warmhalten ihrer Speisen mieten. Die Kosten 

betragen 10.-CHF pro Wärmebehälter inklusive Brennpaste. 

 Möchten sie ihr selbst mitgebrachtes (bereits fixfertig gekochtes) Essen erwärmen, 

können sie bei uns zwei Induktionskochplatten mieten. Die Miete beträgt 10.-CHF 

pro Induktionskochplatte. 

 Unseren Beamer mit Leinwand können sie für 50.-CHF benutzen. 

 Die Benutzung der Stereoanlage/Verstärker kostet 30.-CHF. 

 Für die Reservation des Raumes erlauben wir uns ihnen unsere Spielregeln zur 

Unterschrift zukommen zu lassen.  

 Die Endabrechnung erfolgt über die Zustellung einer Rechnung. Die Rechnung ist 

nach Erhalt innert 30 Tagen zu begleichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raum mit externem Catering: 

 

 Nach Absprache mit uns ist es auch möglich ein externes Catering zu beauftragen für 

die kulinarische Verpflegung. 

 Die maximale Anzahl der Gäste ist auf 52 Personen beschränkt. 

 Die Mietkosten für den Raum betragen 300.-CHF (Heizkosten, Parkplatz, Strom)  

 Die Kosten der Endreinigung betragen im Normalfall 80.-CHF (wird immer von 

unserem Personal durchgeführt). Wir erlauben uns im Falle einer groben 

Verschmutzung die Reinigung nach Aufwand mit 30.-CHF Stundenlohn zu 

verrechnen. 

 Der Raum muss nach der Benutzung Besenrein sein. 

 Für die Entsorgung ihres Abfalls sind sie selber verantwortlich. 

 Sie können bei uns Geschirr, Besteck und Gläser für 100.-CHF mieten (inklusive 

Geschirrspühler). 

 Eine Kaffeemaschine ist vorhanden und kann für 50.-CHF gemietet werden (inklusive 

Zucker, Rahm und Kaffeebohnen). 

 Der Kühlschrank kann für 45.-CHF benutzt werden. 

 Wenn sie ihr eigenes Essen mitbringen, können sie bei uns bis zu drei 

Wärmebehälter mit Brennpaste zum warmhalten ihrer Speisen mieten. Die Kosten 

betragen 10.-CHF pro Wärmebehälter inklusive Brennpaste. 

 Möchten sie ihr selbst mitgebrachtes (bereits fixfertig gekochtes) Essen erwärmen, 

können sie bei uns zwei Induktionskochplatten mieten. Die Miete beträgt 10.-CHF 

pro Induktionskochplatte. 

 Unseren Beamer mit Leinwand können sie für 50.-CHF benutzen. 

 Die Benutzung der Stereoanlage/Verstärker kostet 30.-CHF. 

 Für die Reservation des Raumes erlauben wir uns ihnen unsere Spielregeln zur 

Unterschrift zukommen zu lassen. 

 Die Endabrechnung erfolgt über die Zustellung einer Rechnung. Die Rechnung ist 

nach Erhalt innert 30 Tagen zu begleichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Haben sie noch Fragen oder Anliegen? Bitte kontaktieren sie uns… 

 

 

 

 

 

Gästebewirtung underäm Gadädach 

Margrit Müller-Zumbühl 

Kernmatt 1 

6056 Kägiswil  

 

Tel: 041 / 660 90 22 

Natel: 079/245 50 60 

Mail: info@kernmatt.ch 

Webseite: www.kernmatt.ch 

 

 

 

 

 

 

Hiermit bestätige ich die Spielregeln und die Preisliste gelesen zu haben und bin mit den 

Vereinbarungen einverstanden. 

 

Ort:    Datum:   Unterschrift: 

 

mailto:info@kernmatt.ch

