
Wolhusen-Werthenstein

der Wiedereröffnung im vergangenen
Sommer boomt das Bistro regelrecht.
«An den Wochenenden sind wir gerade-
zu überrannt worden», so Daniel Jäger,
Geschäftsfürhrer im Bad Wolhusen. Die
Strategie geht vollends auf, Jung und Alt
schätzen das Bistro, sei es um einen der
vielen leckeren Drinks zu geniessen, ge-
mütlich auf der Terrasse sich ein Glas

oder in der Bowling-Bahn zu vergnügen.
Speziell sind bestimmt die diversen
Cocktails, Spirituosen, Apéros und
Shots die im Angebot stehen. Weit über
100 Gins allein sind vorhanden, welche
Cocktails-Liebhaber die Herzen höher
schlagen lassen. Nebst diesen vielen
Drinks sind aber auch einige Marken
Bier im Regal. «Besonders aber lieben

uns im Wallis gebraut wird», so Daniel
Jäger weiter. «Es ist einerseits ein Lager-
bier, andererseits ein ungefiltertes Hel-
les, welches vor allem auch bei unseren
weiblichen Gästen sehr gut ankommt»,
so Jäger. Wer aber gerne in aller Ruhe
ein Glas Wein ge Sommer boomt das
Bistro regelrecht. niesst, kommt auf je-
den Fall.

Mit freundlicher Empfehlung des Gewerbevereins Wolhusen-Werthenstein publiziert der Entlebucher Anzeiger vier Mal im Jahr
diese Sonderseite für das Gewerbe Wolhusen-Werthenstein. Im Rampenlicht wird ein Betrieb oder eine Person vorgestellt.
Die nächste Sonderseite erscheint am 19. März 2021.

Interessiert zu inserieren? Weitere Informationen unter:
Entlebucher Anzeiger, Telefon 041 485 85 04, inserate@entlebucher-anzeiger.ch
www.entlebucher-medienhaus.ch/wolhusen-werthenstein

Über hundert Gins im Angebot
Bar Bistro Bad Wolhusen
Die Zufahrt zum Bad in Wolhusen über
die schöne Holzbrücke ist idyllisch. Seit
der Wiedereröffnung im vergangenen

Wein zu Gemüte zu führen, oder sich
bei einem Dartspiel, am Billiard-Tisch
oder in der Bowling-Bahn zu vergnügen.

die Gäste unser eigenes Hausbier, das
Bad-Wolhusen-Bier, welches eigens für
uns im Wallis gebraut wird», so Daniel
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Hier könnte
Ihr Porträt stehen!
Mit vier Inseratebuchungen offerieren wir Ihnen diese
prominente Werbefläche* mit Bild & Text kostenlos

(inklusive Bildaufnahme vor Ort und Texterstellung – *solange verfügbar.)

Wolhusen-Werthenstein
Nutzen Sie die Angebote der lokalen Partner!

Das lokale Gewerbe dankt es Ihnen.


