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Martin Annen wartet mit Bijou
von neuem «Schöntal» auf

Der Umbau ist vollendet, und das Resultat ist verblüffend
Am Samstag, 30. August 2014,
feierte Martin Annen gemeinsam mit seinem Team die Wiedereröffnung vom Restaurant
Schöntal. Das mit Spannung
erwartete Ergebnis ist aussergewöhnlich und wird weiterhin
viele Gäste nach Oberarth locken. Der innovative Wirt von
Oberarth, so scheint es, ist immer eine Nasenlänge voraus.
❚ Von Edith Schuler-Arnold

Das neue Restaurant hat rund 100 Sitzplätze und ist wie eine gemütliche
Wohnstube eingerichtet. Das spezielle
Feeling mit Cheminée lädt zum Verweilen und Gemütlichsein ein. Das 40köpfige Team um Martin Annen wird
sich auch künftig um die Gäste aus nah
und fern kümmern. Dabei wird weiterhin kein Unterschied gemacht, ob am
Mittag jemand mit den Arbeitshosen

oder ein Geschäftsmann im Anzug im
«Schöntal» essen will. Wie Martin Annen versichert, ist auch das neue Konzept «Schöntal» auf jeden Mann und jede Frau zugeschnitten und jeder ist im
«Schöntal», in der Brauerei, im Seminarraum oder in der Horseshoe Event
Bar herzlich willkommen. Seit 2007 wirtet Martin Annen im «Schöntal» und
dies in der vierten Generation. Er weiss,
wie man Gäste verwöhnt, er weiss, wie
man Feste organisiert und diese auch
feiert. Und für alle «Schöntal»-Fans die
positive Nachricht, dass das «Schöntal»
nun während 365 Tagen geöffnet ist.
Mit im Boot oder im Bob sitzt nun auch
Geschäftspartner Marcel Reichlin, der
Martin Annen nun in seinen Vorhaben
unterstützt und diese mitträgt.

Positive Resonanz
Zum Apéro anlässlich der Eröffnung
vom neuen «Schöntal» kamen viele

Die Artherin Regula Kunz Stadelmann malte ein passendes Bild
an die Aussenfassade des Restaurants Schöntal und der Horseshoe Event Bar.

«gwundrige» Gäste. Nur zwei Monate
gab Martin Annen sich und dem Umbauteam Zeit, um alles so herzlich zu
gestalten, das wohnliche Ambiente
und die gediegene Atmosphäre zu
schaffen. Alles ist sehr passend, und
auf Details wurde Wert gelegt. So
hängt ein riesiger Bob an der Decke
im neuen Restaurant. Martin Annen
erwähnt auch die tolle Zusammenarbeit mit dem Umbauteam und den
einheimischen Firmen. Nur so sei ein
solches Unterfangen in einer derart
kurzen Zeit zu schaffen. Die Rückmeldungen und das Echo seien sehr positiv, so Martin Annen und sein Team,
und sie alle seien froh, dass die grosse
Umbauphase nun abgeschlossen ist.
Gespannt sein darf man aber weiterhin, welche verrückten Ideen der innovative Wirt aus Oberarth umzusetzen wagt.
Weitere Infos unter www.horseshoe.ch.

Das umgebaute, gemütliche Restaurant Schöntal lädt zum Verweilen ein und ist ab sofort 365 Tage im Jahr offen.

Ein Bob kann an der Decke im neuen Restaurant Schöntal bestaunt werden.

