Super: Weibel mit dem «Best of Swiss Gastro 2010»
ausgezeichnet!
Schlägt man das «Best of Swiss Gastro – Book 2010» auf, findet man auf dem sensationellen zweiten Platz
unter «Coffee» Weibel Bäckerei-Konditorei-Café. Der begehrte und prestige-trächtige Publikumspreis wurde
anlässlich der Gastro-Award-Night in Basel Ende November überreicht.

Mirjam, Gerrit und Hans Weibel mit ihrem «Best of Swiss Gastro»-Award für
Bäckerei-Konditorei-Café Weibe in Sursee.

(kps) Da der «Best of Swiss Gastro» aufgrund von Publikumsstimmen vergeben wird, erstaunt dieser Podestplätze
noch viel mehr. Wirft man nämlich einen Blick auf das Teilnehmerfeld, liess Weibel namhafte Konkurrenten aus
Grossstädten deutlich hinter sich. Ganz klar: Die Gäste wissen die Qualität, das Ambiente, den Service und das
Angebot zu schätzen – entsprechend sind die hohen Stimmenzahlen zu verstehen.
Weibel – bereits seit 1913
Die Erfolgsgeschichte, die vor fast 100 Jahren im Familienbetrieb in Willisau ihren Anfang nahm, findet in Sursee ihre
Fortsetzung. Hans und Mirjam Weibel führen die beiden Betriebe bereits in der fünften Generation.
Wie kann es für eine Willisauer Bäckerei-Konditorei anders sein: Auch hier werden die weltberühmten Ringli
produziert. Als Weibels eigentliche Hausspezialität gelten jedoch die Mandelmändel, die in fünf
Geschmacksrichtungen nach dem Rezept des Grossvaters gebacken werden – mittlerweile auf der ganzen Welt. Und
genau diese Mandelmändel werden im Jahrbuch «Best of Swiss Gastro» mit «Best Product» ausgezeichnet.
Dieser Duft bei Weibel
Weibel Bäckerei-Konditorei-Café, mit seinen 90 Indoor- und 60 Outdoor-Sitzplätzen, schafft beim Bahnhof in Sursee
an 365 Tagen eine Oase der Gastlichkeit. Im modern gestylten Café bleibt man gerne etwas länger, steigt dem Gast
doch immer wieder der Duft von frischen Backwaren in die Nase. Neben köstlichen Snacks, knusprig-frischen
Sandwiches und Wähen geniessen die Gäste bei Weibels auch preiswerte Mittagessen, die sich an der Schweizer
Küche orientieren und täglich wechseln. Verlockend natürlich auch all die feinen Torten und Patisserie. Schon fast
legendär sind die Zmorge-Türme, die sich hervorragend für einen Weekend-Brunch eignen – das muss man erlebt
haben!
Sursee entwickelt sich immer mehr zum wichtigen Zentrum auf der Luzerner Landschaft, ja der ganzen Schweiz.
Weibel Bäckerei-Konditorei-Café beweist, dass die einheimische Gastronomie mit dieser Entwicklung durchaus
Schritt halten kann. Am besten, Sie lassen sich hier selbst einmal verwöhnen.

