"kurz und wichtig"
_____________________________________________________________________________________________

Portrait VDW Mitglied
Kafisatz – bewährt, bekannt und doch so fresh!
Eingebettet im Herzen der Winterthurer Altstadt bietet das Kafisatz von morgens früh bis
spät in der Nacht ein stimmungsvolles Ambiente und einen Ort, um sich wohlzufühlen.
Ob es an der sich immer erneuernden Schar von Studenten in unserer Stadt liegt oder
an der Jugendlichkeit Winterthurs? Das Kafisatz konnte sich zwar längst als bekannter
Treffpunkt in der Stadt etablieren – und doch fühlt es sich frisch und jung an.
Die Bewohner und Besucher unserer schönen Stadt wissen die freundliche Bedienung
genauso zu schätzen wie die stilvolle Einrichtung oder die grosse Terrasse, welche vom
Frühling bis spät in den Herbst zum Verweilen einlädt.
Die Durchmischung der Gäste während des Tages ist grossartig. So trifft sich am Morgen
Jung und Alt, Studenten, Geschäftsleute, junge Eltern und Schüler auf einen der feinen
Kaffees, ausgewählten Tees oder zur heissen Schokolade. Und besonders an den
Markttagen Dienstag und Freitag sind die Plätze im Kafisatz genauso heiss begehrt, wie
der feine Cappuccino aus der Cimbali-Kaffeemaschine hinter der Bar. Über Mittag wählt
man zwischen hausgemachter Suppe, Sandwiches, Quiches, Salaten oder schaut einfach kurz auf einen Espresso und einen Schwatz an der Bar vorbei. Auch die feinen
hausgemachten Kuchen sind selbstverständlich immer einen Besuch wert.
Das Kafisatz ist ein wundervoller Ort für einen entspannten Apéro mit Freunden bei frischgezapftem
Bier und einem kleinen «Plättli». Das Lokal wandelt
sich am frühen Abend in eine Bar, wo sich «tout Winterthur» trifft und eine gute Zeit verbringt. Abends
und nachts, wenn die Jungen und Junggebliebenen
die Bar bevölkern, kreiert das Barpersonal wunderbare Drinks und Cocktails, welche die Gäste genauso geniessen, wie die grosse Auswahl an Bieren
oder ein gutes Glas Wein.
Die Schwester-Betriebe des Kafisatz sind das Alltag am Unteren Graben mit einer herrlichen Terrasse unter den Platanen und das Riva an der grossartigen, lebendigen Steinberggasse. Auch sie bieten eine wunderbare Atmosphäre und laden zum Bleiben ein!
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