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Ein erlebnisreicher Ausflug – die Ruine
Farnsburg und der Landgasthof
Mit seinen ehrwürdigen 300 Jahren auf dem Buckel, hat es der Landgasthof Farnsburg in Ormalingen zu einem beachtlichen
Bekanntheitsgrad weit über die Region Basel gebracht. Das hat vielerlei Gründe – der landschaftliche Reiz des bezaubernden
Oberbaselbiets, formvollendete Gastfreundschaft, der Genuss von regionalen Köstlichkeiten bis hin zum Gourmetmenu und nicht
zuletzt auch der spektakuläre Ausblick von der Sonnenterrasse auf die weitentfernte Bergkette von Eiger, Mönch und Jungfrau.

F

ür den Ausflug zur Ruine Farnsburg braucht
man ab Basel lediglich 25 Minuten, welche
umringt von einem Naturparadies auf einer
Anhöhe zwischen Ormalingen, Buus und Gelterkinden liegt. Ein Steinwurf davon entfernt befindet
sich der Landgasthof Farnsburg, wo sich kulinarischer Genuss, Events, Erholung und ein attraktiver
Business Club zur perfekten Symbiose vereinen.
Einer der schönsten und grössten Gewölbe-Weinkeller der Schweiz mit mehreren tausend Flaschen
besten Weines ganz unterschiedlicher Provenienz
und Alters, ist ein weiterer Höhepunkt des Besuchs
– eine Degustation wird hier zu einem unvergess
lichen Erlebnis. Gehegt und gepflegt wird dieser
Schatz vom Chef de Service mit fundierten Weinkenntnissen.

Frischer Wind trifft auf die behutsame
Wahrung von Tradition
Der neue Besitzer Daniel Staub liess den Landgasthof Farnsburg unter Einbezug der historischen
Bausubstanz komplett renovieren und hat das Lokal damit aus dem Dornröschenschlaf geweckt.
Das Konzept soll laut Adrian Burger, Verwaltungsrat und Geschäftsführer, rastsuchende Wanderer mit Lust auf einen ordentlichen Wurstsalat,
ambitionierte Sportwagen- und Töfffahrer oder
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E-Biker, die einen feinen Tellerservice für zwischendurch schätzen, gleichermassen willkommen heissen, wie Gourmet-Geniesser mit Freude
an delikaten Mehrgängern.
Das Fleisch stammt von Bio-Höfen oder aus
eigener Jagd, die Lebensmittel werden in der Region im Umkreis von 40 Kilometern bezogen. Zu
einem ausgezeichneten Essen gehört schliesslich
auch ein guter Tropfen. Abgerundet wird das Ganze mit Champagner-Raritäten und einem Angebot
an Sauternes-Weinen, das weltweit seinesgleichen sucht. Von Zeit zu Zeit werden Gastro-Events
organisiert, wie etwa ein Ausflug auf die nicht weit
entfernte Trüffelplantage mit anschliessendem
7-gängigen Trüffelmenu sowie «Wine and Dine».
Da man bekanntlich die Feste feiern soll, wie
sie fallen, ist dieser Ort das ideale Lokal für Gesellschaften und Hochzeiten bis zu 200 Personen.
Hat man plötzlich keine Lust mehr den Nachhauseweg anzutreten, stehen zehn gemütliche Hotelzimmer zur Verfügung. Für Transfers nach gehabtem Festmahl bieten sich zwei 16er Busse an.

Wo Amor mit besonders spitzen
Pfeilen schiesst
Der Landgasthof Farnsburg veranstaltet
Postillon d’Amour Abende mit Apéro zu Beginn,
einem leckeren Buffet und am Ende eine Party,
jedes zweite Mal mit DJ Nick Schulz. Die perfekte
Gelegenheit für Singles, um sich kennenzulernen
und eine gute Zeit zusammen zu erleben. Pikantes Detail: Der Beginn des Postillons in den 60er
Jahren fand im Mc Donalds in Basel statt, das ursprünglich Restaurant Farnsburg geheissen hatte!
Somit wurde das beliebte Event von früher wieder
auf die «richtige» Farnsburg gebracht. Durchgeführt wird alles zu denselben Regeln wie damals:
Tisch wechseln verboten, ein eleganter, sehr schicker Postillon in Frack verteilt die Liebesbriefe von
Tisch zu Tisch, jeder Tisch hat eine Nummer (insgesamt 40 Tische). Das Ganze wird umrahmt von
Würde, Stil und Eleganz.
Mit diesem Postillon d’Amour-Angebot setzt
man im Landgasthof Farnsburg einen ausgezeichneten Gegenpol zu all den herzlosen Speed-Dating-Shows und Internet-Angeboten, die momentan auf den Bildschirmen flimmern. Erste Erfolge
aus den vergangenen Wochen zeigen, dass der
«Postillon d’Amour auf dem Lande» bestens flo-

riert und sich schon mehrere Paare ineinander verliebt haben – unbedingt ausprobieren!

Business trifft auf erlesene
Gaumenfreuden
Nach nur anderthalb Jahren hat sich ein sehr
attraktiver Business Club in der Region Nordwestschweiz etabliert. Dank einem einzigartigen Konzept, bei dem jedes Mitglied immer einen Gast mitnehmen kann – so trifft man an 10
Clubtagen, anstelle von 50 Tagen wie bei anderen
Clubs, zusätzlich Hunderte von Gästen und Firmen. Eine vorzügliche und kompakte Plattform,
um Beziehungen zu pflegen oder neue Geschäfte
zu generieren.
Dani von Wattenwyl (Tele Basel) moderiert den
Clubtag. Er interviewt jeweils eine Persönlichkeit
mit spannenden, brisanten oder ganz privaten
Fragen. Einige unserer bisherigen Interviewgäste waren beispielsweise Roger Brennwald (Swiss
Indoors), Andreas Burckhardt (VRP Bâloise Holding) und viele mehr. Nach dem Lunch bleibt genügend Zeit für das Networking und Pflegen von
Freundschaften.

Im jährlichen Mitgliederbeitrag sind
folgende Leistungen inbegriffen:
• zehn Clubtage für zwei Personen, jeden 2.
Freitag des Monats, ab 11h Apéro und von 12 bis
14h mehrgängiger Business Lunch mit anschliessendem Networking bis 18h • zehn Clubabende
für zwei Personen mit edlem 3-Gang Menu, sämtliche Getränke inklusive • vier Weindegustationen
pro Jahr inkl. Führung im renommierten Gewölbeweinkeller • Golfturnier auf einem wunderschönen
Golfplatz • Familientag mit den Kindern • Möglichkeit die Firma mit einem Apéro riche den anderen Mitgliedern vorzustellen
Nächster Interviewgast am 23. Juli, Daniel
Koch, alias «Mister Cornona».
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