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An unsere Gäste, Freunde 
und Lieferanten 
 
 
 
Schöfflisdorf Ende September 2020/sh 
 
 
 

Wir sind dann mal weg – im Februar 21…! 
Auf Wiedersehen in der Schmitte in Schöfflisdorf 
 
 
Liebe Gäste 
Liebe Freunde 
Liebe Lieferanten 
 
Nach rund sechs Jahren erfolgreichem schaffen (obwohl wir schon totgesagt waren, bevor es 
losging) an einem nicht sehr einfachen Standort, läuft unser Pachtvertrag per Ende Februar 
2021 aus. Somit steht dem «Schmittendörfli» einen erneuten Wirte Wechsel in seiner 
sagenumwobenen Geschichte bevor. 
 
Keine Einigung mit Vermieter 
Bedauerlicherweise konnten wir uns mit dem Vermieter nicht auf einen, für beide Seiten 
anständigen Mietzins einigen, schien uns doch eine Erhöhung der Miete zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht ganz nachvollziehbar. Deshalb ist für uns die zu eröffnende Konsequenz 
daraus, der Schmitte «Adieu» zu sagen. Unser Mietverhältnis endet somit per 28. Februar 
2021. Allerdings möchten wir hier erwähnen, dass wir stets ein gutes Verhältnis mit unserem 
Vermieter hatten und auch weiter haben. Die Interessen decken sich einfach nicht. 
 
Zu früh gefreut – ganz verschwinden wir nicht! 
Aufgepasst, feiert noch nicht – wir verschwinden nämlich nicht komplett von der Bildfläche... 
Im Gegenteil! Da ist noch unser bekanntes und viel geschätztes Catering für kleine und 
grosse Anlässe, die Bäckerei-Konditorei Bürgi oder unser kleines Bijou, das Restaurant 
Frieden in Niederhasli. Hier werden wir Euch auch weiterhin herzlich empfangen und mit 
Leidenschaft umsorgen. 
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Restaurant, Hotel, Erlebnisgastronomie, Kantine oder nichts von dem? 
Was bringt die Zukunft? Eine gute Frage und eine jetzige Antwort gleicht «Kaffeesatzleserei». 
Natürlich halten wir Augen, Ohren und Riecher offen und schauen, was der Markt so zu 
bieten hat. Wichtigstes Kriterium: Es muss uns passen. Und ja, wir sind schon etwas 
«Schnäderfrässig» und wählerisch geworden. Dürfen wir in der Zwischenzeit auch (…oder 
unsere Arroganz lässt uns glauben, dass wir dürfen)! Wir werden Euch aber auf dem 
Laufenden halten. 
 
Da wäre noch ein «Danke» und … 
Was bleibt noch zu sagen nach sechs Jahren Schmitte: 25'000 Cordon-Bleu, eines mit 
Kokosnuss| 4 Lehrlinge | viele super gute Mitarbeiter | drei richtig miese Mitarbeiter | eine 
Rivella-Blau-Story | viele TripAdvisor-Einträge (davon einer naja...) | einmal Schulden 
eintreiben | ein säuerlicher Lehrlingspapa | unzählige Flaschen Wein | 1Mio. nervige 
Sponsoring Anfragen von Leute die man noch nie gesehen hat | Lieferanten wurden zu 
Freunden | Freunde wurden zu Lieferanten | ein grobes Unwetter | 3 verärgerte Nachbarn | 
ein Umbau ohne Baubewilligung | Partys mit den Nachbarn | unzähligen 
Bankettbesprechungen («… kann man noch was am Preis machen..») | 240'000 
Arbeitsstunden | Kurt wird Pensionär | ein Ölgörpsli | tolle Momente | eine Pandemie | ein 
Lockdown | eine gehörige Portion Steuergelder | deprimierende Momente | coole Vereine | 
mühsame Vereine | sensationelle Gäste | notorische Besserwisser | komische Gäste | die 
besten Gäste | oder eben speziell komische Gastgeber…? | … usw… 
 
Herzlichen Dank für all diese schönen Erlebnisse und die Treue, es war uns eine Ehre, Euch 
im Wehntal bewirten zu dürfen! 
 
Gibt es eine Abschiedsparty? 
Natürlich! Es wird eine Abschiedsparty geben. Das Datum steht noch nicht fest. Aber was fest 
steht ist: Diese ist final und nur auf Einladung! Alle die es erfahren müssen, werden es 
frühzeitig erfahren. 
 
Danke für die Treue, danke für die gute Zeit und danke allen, die uns unterstützt haben. 
Adee in der Schmitte! 
 
Kulinarische Grüsse 
Restaurant zur Schmitte 
 
Alina | Timo | Julia | Kumaresh | Sassy | 
Oxana | Aysha | Reto | Markus | Samuel 
GASTGEBER, CREW & SEELSORGER 


