




Wir haben das grosse Glück, in unserem Beruf täglich 
Menschen zu begeistern, ihnen Gutes zu tun und das zu 
schenken, was uns am Herzen liegt: Gastfreundschaft. 

Wir freuen uns auf Sie.
Ihr La Riva Team

Herzlich willkommen





Mit viel Liebe zum Detail schaffen wir ein stilvolles und 
dennoch gemütliches Ambiente, in dem sich unsere
Gäste wohlfühlen und gerne ihre Zeit verbringen. Auch 
die kleinen Gäste sind herzlich willkommen. Sie
freuen sich immer wieder auf die Kindermenüs und
vergnügen sich gerne im Spielzimmer. 

Ein fach zum Wohl fühlen





Die Küche ist das Herzstück unseres Hauses. Wenn es 
brutzelt, dampft und zischt, sind unser Küchenchef und sein 
Team voll in ihrem Element. Aus den besten Zutaten
entstehen immer wieder kulinarische Kunstwerke, die 
unsere Gäste begeistern.

Kulinarische Kunstwerke





In einer Region, die eine ungeahnte Vielfalt an quali tativ 
hochwertigen Nahrungsmitteln zu bieten hat, geben
wir heimischen Produkten den Vorzug. Immer  wieder neue 
Gaumenfreuden zu kreieren, darin liegt unsere Stärke. 

Das Gute liegt so nah





Nicht nur Abends, sondern auch am Mittag erfreuen die 
abwechslungsreichen Kreationen das Auge und den
Gaumen. Feine Menüs, saisonale Spezialitäten und vege-
tarische Gerichte überraschen immer wieder aufs Neue 
und machen Ihren Besuch zu einem Q. linarischen Erlebnis.

Augenschmaus und Gaumen freude





Ein gutes Essen ist immer ein Grund zum Feiern. Für Ihre 
besonderen Anlässe entwickeln wir mit Ihnen zusammen 
und nach Ihren Wünschen spezielle Gaumenfreuden. Unser 
ganzes Team wird Sie und Ihre Gäste mit kulinarischen 
Köstlichkeiten verwöhnen.

Ein Grund zum Feiern
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Wir freuen uns auf 
    Ihren nächsten Besuch.

Unser motiviertes Team – ob Küchenbrigade, Service oder 
rück wertige Dienste – sie alle leisten täglich ihren ganz persön- 
lichen Einsatz, damit jeder Gast sich wohlfühlt und immer 
wieder aufs Neue unsere Philosophie spürt: Gastfreundlichkeit.
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