der Gastronomie.

l Safenwil Bereits zum zweiten Mal
fand am vergangenen Freitag, 25. Mai
im Toyota Showroom eine FreyDay After Work Party statt. Marina Schulz
Leitung Marketing & Kommunikation
sagte dazu:« Zu dieser Party sind Angestellte, ihre Kolleginnen und Kollegen
genauso wie die breite Öffentlichkeit
eingeladen. Wir wollen einen gemütli-

chen Abend mit guter Musik, feinen
Drinks und guter Stimmung feiern.»
Schon bald zogen die feinen Düfte von
Grilladen über den Platz, die Stimmung
bei Jung und auch etwas älter war locker
und die beiden DJ`s DJ FRANK und
MRE BKTS sorgten für den richtigen
TIZ
musikalischen Background.
Publireportage

Restaurant Calix im Pfister Center in Suhr

Leicht, lecker und lustvoll

Interaktiver Rundgang Mit d
rischen und zeitgenössischen
lungen wird im Perry-Center d
nende Entwicklung dargeste
Marktplatz des Mittelalters,
Zeit der Hausierer, der Tante
Läden, der ersten Kaufhäuser
ten Fussgängerzonen bis hin zu
ping-Center wie wir es heute k
Das Perry-Center hat sich vi
gegeben, die Geschichte spann
zustellen, und es gibt für jede A

Eine neue Terrasse für das

TSING TAO

Ein Beispiel aus der Sommerkarte: gemischter Tomatensalat mit Burrata

Das Restaurant Calix im Pfister Center
in Suhr bietet auch im Sommer ein genussvolles und gesundes KulinarikErlebnis. Wenn die Temperaturen
draussen ansteigen, sind die leichten
Sommergerichte für bewusste Geniesser genau das Richtige.
l Suhr Die feinen Calix-Sommergerichte überzeugen mit Leichtigkeit und
Geschmack. Frische Kräuter, Gemüse,
Früchte, Salate sowie leichte Fisch- und
Fleischgerichte lassen den Sommer
auch kulinarisch gut schmecken. Wer
lieber vegetarisch isst, für den hat es
jeden Tag auch ein fleischloses Gericht
auf der Karte.
Die Gäste können täglich aus vier saisonalen Sommergerichten auswählen.
Dazu bietet das Restaurant eine Standardkarte mit weiteren feinen Gerichten
an. Das Fleisch in den Gerichten
stammt natürlich von der Metzgerei
Strässle, Suhr.
Am Morgen und am Nachmittag bietet
sich das Calix als Treffpunkt an, um einen Kaffee zu trinken und dazu ein
hausgemachtes Dessert zu geniessen.

Bild: zVg

Und dies erst noch in einem einzigartigen Ambiente: Sei es im Lounge-Bereich, an einem Hochtisch oder im Restaurantbereich.

Gutschein jetzt einlösen Alle Gäste,
die ein Mittagsmenü im Restaurant Calix essen und danach den neuen CalixGutschein vorweisen, erhalten bis 30.
September 2018 ein kostenloses MiniDessert dazu. Der Gutschein ist ab sofort im Restaurant Calix und in der
Metzgerei Strässle erhältlich.
CRC

Öffnungszeiten – identisch mit dem
Pfister Center:
Montag bis
Freitag
Samstag

9.00 bis 20.00 Uhr
9.00 bis 18.00 Uhr

Kontakt
Restaurant Calix
Bernstrasse Ost 49
5034 Suhr
Telefon 062 855 90 86
www.calix-pfister.ch

Hoch über Aarau, genau gen
über dem Stadtteil Rohr, befin
eines der ältesten asiatischen
rants der Region. Bereits beim
ten des Restaurants merkt m
ist man nicht einfach irgend
Aufzug befördert die ankom
Gäste direkt in das liebevoll g
te Lokal. Der Eingang ist bem
wert aufwändig gestaltet, v
Sekunde auf die andere fühlt m
wie im fernen Osten.

l Aarau Rohr Dieses Jahr dür
mat Abbaszadeh und sein Team
das 30-jährige Bestehen des K
feiern. Abbaszadeh hat das L
sechs Jahren übernommen,
dem Team, welches insgesamt a
Personen besteht.

«Vor 30 Jahren kam das asiatisc
frisch in die Schweiz. Es war
artiger Trend. Heute kommen
Gäste wegen der gewohnten Q
Die wird bei uns grossgeschrie
wollten die Kultur von damals b
ten» führt Abbaszadeh aus. D
Wohl seiner Gäste seine ober
rität ist, zeigt sich auch an de
Terrasse des TSING TAO. Nac
gefühlt ewigen Hin und Her
Behörden ist sie nun bereit:
fortable und neu auch windge
Dachterrasse des TSING TA
kann ja nicht sein, dass es
Gästen die Servietten davo
während sie einen Ausblick bi
Alpen geniessen!», findet der
Restaurants. Die Aussicht

