medienmitteilung

wir kämpfen um die bosg gastro-awards!
oftringen, 19. august 2020 – best of swiss gastro und die hochkarätige fachjury hat uns für
den grössten schweizer publikumspreis, die bosg gastro-awards, nominiert. von 208
bewerbern wurden 145 in die zweite runde im rennen um eine auszeichnung gelassen. zu
diesen nominierten gehört auch der loohof die wirtschaft. wir freuen uns, weiter um die
begehrte auszeichnung der schweizer gastronomiebranche zu kämpfen.
aus 208 angemeldeten betrieben wurden nach einer bewertung durch eine rund 40-köpfige
fachjury die besten betriebe nominiert. insgesamt treten nun in der ganzen schweiz 145
potenzielle gewinner in acht unterschiedlichen kategorien gegeneinander an.
in der kategorie classic ist der loohof die wirtschaft nominiert und kämpft mit den besten
um die bosg gastro-awards – die höchste auszeichnung für innovative und erfolgreiche
gastronomiebetriebe der schweiz.
die chancen, in der kategorie classic zu den besten zu gehören und somit das bosg gütesiegel
zu gewinnen, stehen gut. vom 18.8. bis 18.10.2020 hat nun das publikum die möglichkeit,
die nominierten betriebe zu bewerten und ihren favoriten zu wählen.
die bewertung erfolgt online unter https://www.bosg.ch/6887
die bosg gastro-awards in den acht kategorien von best of swiss gastro sowie die höchste
auszeichnung des publikums, der master, werden am 16. november 2020 vergeben.
wir freuen uns über jeden besuch, jede bewertung, jede empfehlung und berichterstattung.

facts zum betrieb:
der loohof die wirtschaft an der loogasse 7 in oftringen wurde unter der leitung des
bekannten walliser punkte- und sternekochs daniel pittet am 01. juni 2020 nübernommen.
daniel pittet zelebriert im loohof der wirtschaft die authentische küche aus der heimat!
willkommen in der etwas anderen wirtschaft in oftringen.
so wird nach alter familien tradition, das fleisch und der nach eigener rezeptur hergestellte
käse, mit höchster sorgfalt und leidenschaft gereift und mit regionalen nicht ganz
alltäglichen zutaten zeitgenössisch kreativ veredelt.
die küche im loohof bietet eine esskalation für den gaumen. dabei verfolgt daniel pittet eine
klare linie: «ich kaufe nur erstklassige stücke, lasse die finger von aktionen, mache keine
schnäppchen. meine lieferanten und produzenten bürgen für perfekte produkte, optimale
frische und höchste qualität. das gilt auch bei gemüse, salat und kräuter – welche
grösstenteils aus dem hauseigenen garten stammen – wein und spirituosen. für meine gäste
ist nur das beste gut genug.»
darum bietet der loohof eine kleine aber feine karte, welche saisonal wechselt. alle speisen
werden nach gut erlerntem handwerk frisch mit leidenschaft selbstgemacht und werden à la
minute gekocht. daher bitten wir bei grösserem ansturm um verständnis, wenn’s mal etwas
länger dauert, falls ein gericht nicht verfügbar ist und qualität im loohof seinen preis hat.
weitere informationen zum loohof die wirtschaft sind online unter www.loohof.ch zu finden.
für fragen oder interviews steht herr daniel pittet , geschäftsführer und küchenchef, unter
hallo@loohof.ch oder unter +41 62 797 12 18 sehr gerne zur verfügung.

die bosg gastro-awards von best of swiss gastro sind der grösste schweizer publikumspreis
und der einzige award der schweizer gastronomie. seit 2004 werden jedes jahr die besten
gastronomiebetriebe ausgezeichnet. 2020 in diesen acht kategorien: fine dining (gourmet),
classic (traditionell), international (landestypisch), on the move (take away &
selbstbedienung), coffee&bistro (café & teestuben), activity (freizeit & sport), trend
(innovation) und bar&lounge (nightlife).
weitere informationen zu den bosg gastro-awards finden unter: www.bosg.ch/medien

