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COTE & THE CITY / Promotion

Cocooning at the Lake
Der Winter im Hotel «Palafitte» in Neuchâtel hat seinen besonderen Charme. Geniessen Sie  

die behagliche Atmosphäre in einer der atemberaubendsten Hotellagen der Schweiz.
Winter in the Hotel «Palafitte» in Neuchâtel has its special charm. Enjoy the cozy  

atmosphere in one of  the most breathtaking hotel locations in Switzerland.

Palafitte PD / zVg (fotos)

Das Hotel Palafitte liegt inmitten einer idyllischen Seeufer-Landschaft 
und ist ein Geheimtipp für alle, die Raffinesse und Einfachheit suchen 
und dabei Luxus und Wohlbefinden in absoluter Privatsphäre geniessen 
wollen. Das atypische Fünf-Sterne-Hotel mit 38 Pavillons und Blick auf  
die Ufer des Neuenburger Sees wird im Winter zum idealen Kokon für 
eine Auszeit. Diese beginnt idealerweise mit dem Frühstück, das auf  
Wunsch im eigenen privaten Pavillon über dem Wasser serviert wird 
genauso wie der Nachmittagstee. Auch eine Wellness-Massage kann neu 
auf dem Zimmer gebucht werden. Das Programm heisst «Cocooning 
am Wasser» und ist inklusive Dinner und Gym-Eintritt für zwei  
Personen ab CHF 532.– buchbar.    

Palafitte, Route des Gouttes d’Or 2, Neuchâtel, www.palafitte.ch  
(Spezial-Angeobte gültig bis 30. April 2021)

The Hotel Palafitte is located in the middle of  an idyllic lakeshore 
landscape and is an insider tip for everyone who is looking for  
sophistication and simplicity and wants to enjoy luxury and  
well-being in absolute privacy. The atypical five-star hotel with  
38 pavilions and a view of  the shores of  Lake Neuchâtel is the ideal 
cocoon for a break in winter. This ideally begins with breakfast, 
which can be served in your own private pavilion over the water,  
as well as the afternoon tea. A wellness massage can now also  
be booked in the room. The program is called «Cocooning on  
the Water» and is available for two people from CHF 532.–  
including dinner and gym entry.

1 Mystische Winterabendstimmung im privaten Pavillon..
2 Bäder so gross wie andernorts die Zimmer.

3 Privat-Terrasse direkt über dem Wasser. 
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COTE & THE CITY / Food Delivery

Say Cheese!
Schweizer Käsespezialitäten lässt man  

sich jetzt direkt nach Hause liefern.
Swiss cheese specialties can now be 

delivered directly to your home.

Ursula Borer (text)  PD / zVg (foto)

Das Start-Up liefert jetzt auch Fondue- und Raclette-Spezialitäten nach 
Hause. So funktioniert‘s: Der Kunde bestellt die Box, die er am liebsten 
probieren möchte. Bio, klassisch oder ausgefallen? Jedes Angebot  
beinhaltet eine Auswahl verschiedener Käsesorten. Wer sich nicht  
entscheiden kann, für den sind die Überraschungsboxen der Käseprofis 
die richtige Wahl: Die milde Überraschungsbox z. B. besteht aus  
cremigen und aromatischen Käsesorten, die zu einer Tour durch die 
Schweizer Käselandschaft einladen.

The start-up now also delivers fondue and raclette specialties to your home. 
This is how it works: The customer orders the box that he would most like to 
try. Organic, classic or unusual? Each offer includes a selection of  different 
types of  cheese. For those who cannot decide, the surprise boxes from the 
cheese professionals are the right choice: the mild surprise box e.g. consists of  
creamy and aromatic cheeses that invite you to take a tour through the  
Swiss cheese universe. 

www.cheezy.ch

Erfinderischer Shutdown
Wie selbst gekocht, nur möglicherweise eine Spur 

besser und stressfrei: Food Delivery machts möglich.
Like home-cooked, only possibly a tad better. And  

guaranteed stress-free: food delivery makes it possible.  

Marianne Eschbach (text)  PD / zVg (foto)

Seit zwölf  Jahren bewirtet Marco Pfleiderer mit seinem Catering-Unter- 
nehmen die Gäste eleganter Anlässe. Bis der Shutdown das Business 
auf Null zurück warf und eine neue Geschäftsidee her musste. Seither 
beliefert der Kulinarik-Unternehmer Privathaushalte mit erstklassigen 
Menüs. Ausgeliefert wird zweimal in der Woche, das meiste «sous vide» 
in Beuteln, die in wenigen Minuten im heissen Wasserbad aufgewärmt 
sind. Die Speisen halten sich zudem fünf Tage lang frisch. Bestseller sind 
Kalbfleisch-Hacktätschli an scharfer Tomatensauce und Tarte Tatin. 

For twelve years Marco Pfleiderer has been entertaining guests on elegant occasions 
with his small, fine catering company. Until the shutdown threw the business back to 
zero and a new business idea was needed. Since then, the culinary entrepreneur has 
been supplying private households with first-class menus. It is delivered twice a week, 
most of  it «sous vide» in bags that can be warmed up in a hot water bath in a few  
minutes. The food also stays fresh for five days. The current bestsellers are veal meat-
loaf  with hot tomato sauce and tarte tatin. We already know pizza delivery, right?

www.marcopfleiderer-delivery.com
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