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Liebe Zünfter 
Liebe Freunde der Zunft 
 
Wie versprochen, hier das angekündigte 
Zunft-Blatt mit den beiden Winterevents 
„Winteranlass“ und „Spezialdegustation“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachstehend die beiden Anlässe im Detail. In 
der Hoffnung, dass wir uns im Eispalast oder 
im Chlyne-Twanner-Chäuer wieder begeg-
nen werden, verbleibe ich, verbunden mit 
den besten Wünschen für’s 2020. 
 
 
 Herzlichst 
 Euer Zunftmeister 
 Bruno Engel 
 

 
  

WINTERANLASS 
 
Sonntag, 23. Februar 2020 
 
Dieses Jahr steht ein ganz besonderer Win-
teranlass auf dem Programm. Wir werden 
nämlich einen Teil unserer Sinnesorgane ein-
mal richtig testen. Sei es Nase, Gaumen oder 
Auge, für alle etwas. Auch schon die Ab-
fahrtszeit ist recht ungewohnt, eigentlich 

ganz human für einen Sonntag. Wir verlas-
sen Twann mit dem Autocar nach dem heimi-
schen Brunch um 12h30 beim Bahnhof. Die 
Bieler erwarten uns am Carterminal hinter 
dem Bahnhof um12h45.  
 
 
 
 
 
 
Dann geht die Reise bis nach Broc. Hier tes-
ten wir schon einmal Nase und Gaumen beim 
Besuch der Schokoladefabrik Cailler (natür-
lich mit Degustatioin). Anschliessend fahren 
wir bis nach Schwarzsee, wo uns etwas für’s 
Auge erwartet. Ein Spaziergang durch die 
fantastischen Eispaläste in einer verzauber-
ten Märchenwelt aus Eis und Licht. Nach die-
sem eindrücklichen Rundgang erwartet uns 
noch ein feines Fondue – also erneut etwas 
für Nase und Gaumen.  
 
Die Rückfahrt führt uns über Freiburg - Ins 
zurück an den Bielersee. Ankunft in Twann 
wird spätestens um 21.15 Uhr sein. 15 min. 
später in Biel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was du noch wissen solltest: 
Unser Besuch in den Eispalästen ist natürlich 
draussen im Wald. Entsprechend warme 
Kleidung und gutes Schuhwerk sind sehr 



empfohlen. Der Anlass findet bei jedem Wet-
ter statt. Auch Kinder sind herzlich willkom-
men. 
Die Kosten betragen für Zünfter und alle, die 
für uns im Einsatz standen, nur Fr. 30.-, für 
Nichtzünfter Fr. 50.-. Dabei ist alles inbegrif-
fen. Kinder sind gratis. 
 
Eine Anmeldung ist erforderlich bis spätes-
tens am Freitag, 7. Februar per Mail an 
brunoengel@bluewin.ch oder Tel. 032 315 
20 26. Wir freuen uns auf eine gut gelaunte, 
stattliche Zünfterschar. 
 
 Organisation: 
 Braunel 
 

 
 

SPEZIALDEGUSTATION 
 
Samstag, 28. März 2020 
 
Nach unserer letztjährigen tollen Gin-Degus-
tation wagen wir uns an ein neues Projekt. 
Diesmal steht als Highlight der Cognac im 
Mittelpunkt. Wir lassen uns durch einen 
wahrlichen Liebhaber dieses exzellente Ge-
tränk näher bringen. André Richiger wird uns 
in die Geheimnisse des Cognac einführen, 
bevor wir uns einer grossartigen Exklusiv-De-
gustation anvertrauen. Diese Verkostung 
wird den Rahmen aller bereits erlebten Spe-
zialdegustationen bei weitem sprengen. Wir 
werden eine fantastische Palette dieser ed-
len Produkte, gespickt mit einigen hochwerti-
gen Trouvaillen, die als Seltenheitswert gel-
ten und an Exklusivität kaum mehr zu über-
treffen sind, geniessen dürfen.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Traditionellerweise wird auch diesmal ein 
passender Imbiss nicht fehlen, begleitet von 
den zuvor degustierten Cognacs. Die obli-
gate Zigarre gehört natürlich auch dazu.  
 

Zu dieser erstklassigen Superdegu treffen wir 
uns um 14h15 im Chlyne-Twanner-Keller. 
Gegen 18 Uhr lassen wir den brillianten 
Event ausklingen. Das ganze Exlusiv-Pro-
gramm mit allen beschriebenen „Beilagen“ 
bieten wir den Zünftern und allen, die für uns 
im Einsatz standen, zum Toppreis von Fr. 
45.- an. Nichtzünfter bezahlen Fr. 80.-. 
 
Wegen beschränkter Platzzahl benötigen wir 
unbedingt deine Anmeldung. Richte diese 
bitte am besten sofort, spätestens aber bis 
am 1. März an brunoengel@bluewin.ch oder 
Tel. 032 315 20 26. Es gilt die Reihenfolge 
der Anmeldungen (Zünfter haben Vorrang). 
Die Angemeldeten erhalten rechtzeitig via 
Mail das nötige Detailprogramm.  
 
Allen TeilnehmerInnen wünschen wir einen 
interessanten, spannenden und unvergessli-
chen Nachmittag im Reiche eines edlen Pro-
duktes im Glas. 
 
 
 Organisation: 
 Braunel 
 

 
 

VORSCHAU 
 
Samstag, 9. Mai 2020   
 
> Weinreise, auf Wunsch nur 1 Tag. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Napolen 


