
www.veri.ch

02.01.16
20 uhr

veri

Kabarettistisches Pointen-Recycling von und mit Thomas Lötscher. Zum 

neunten Mal bereits öffnet sich Anfang 2016 der Vorhang für Veri, damit 

er das vergangene Jahr auf die ihm eigene kabarettistische Art aufarbeiten 

kann. Ob Zürcher FIFA-Frühstück, Berner Bundesratstheater oder Zuger 

Sexskandal: Veri kommentiert die Miseren der letzten zwölf Monate. Nicht 

immer politisch korrekt, aber witzig und träf.

TickeT chF 26.– / 30.– vorverkauF unTer www.veri.ch

rück
      Blick2015



im BaulüüT
FleischspezialiTäTen 

auF der Terrasse geniessen.

Tischgrill 
à discréTion 

Jeden samsTag 

im Januar/FeBruar  
aB 18 uhr

Auf unserer Winterterrasse verwöhnen wir alle Fleischliebhaber mit einem Tischgrill à discrétion. 

Wohlig warm eingepackt grillieren Sie nach Ihrem Gusto. Dabei können Sie so viel essen, wie Sie 

mögen. Die Platzzahl ist beschränkt, darum lohnt sich eine frühzeitige Reservation. Für Firmen 

und grosse Gruppen öffnen wir den Wintergrill auch an anderen Tagen.

menü chF 54.– pro person inkl. apéro, suppe und Tischgrill

reservaTion direkT im BaulüüT, 041 926 24 30
www.BaulüüT.ch



radio pilaTus comedy nighT  

Schluss mit Zirkus! Claudio Zuccolini ist mit einem neuen Programm 

zurück. Er war einst Ex-Promi, Verkäufer auf Kaffeefahrten, Erfolgs- 

trainer – und nach einer intensiven Zirkusschule ist er zurück auf der 

Bühne. Einfach Zucco. Oder besser: iFach Zucco. Geniessen Sie vor 

der Show das passende 3-Gang-Menü im BAULÜÜT!

menü 48.– pro person

show 38.– pro person

09.01.16
20 uhr

  claudio
zuccolini

iFach zucco

www.radiopilaTus.ch
vorverkauF



gesamTpakeT 
inkl. üBernachTung

260.–/ 2 personen

Mit Übernachtung, Frühstück im Bett, 5-Gang Menü inkl. Champagner-

apéro! Lassen Sie sich in den Valentinstag hinein verwöhnen und 

beglücken Sie sich und Ihre/n Liebste/n am Vorabend im BAULÜÜT mit 

einem romantischen Tête-à-Tête. Geniessen Sie die Nacht in unseren 

neuen Premium-Doppelzimmern. Wir verwöhnen Sie mit einem 

Frühstück am Bett.

menü 80.– pro person inkl. champagnerapéro

reservaTion direkT im BaulüüT, 041 926 24 30

valenTinsTag
13.02.16 

18.30 uhr 
TêTe à TêTe

www.BaulüüT.ch



www.BaulüüT.ch

Jeden zweiten Freitag im Monat sorgt ein spezieller Music-Act für unge-

zwungene Unterhaltung in intimster Atmosphäre. Geniessen Sie vor dem 

Konzert das Abendessen im Grill-Restaurant. Ab ca. 22 Uhr verwöhnen 

Sie unsere Künstler mit ihrem unverwechselbaren Sound. Jedes Mal 

mit anderen Stilrichtungen. Jedes Mal einzigartig und kostenlos.

evenTparTner:

  2    Fridaynd exklusive showcases im BaulüüT.

Jeden zweiTen FreiTag im monaT.



dinner-reservaTion direkT im BaulüüT, 041 926 24 30 

der einTriTT isT kosTenlos

08.01.2016 caThryn lehmann (duo) Aargauer Singer/Songwriterin

12.02.2016 david charles Charismatischer Singer und Songwriter aus der Westschweiz

11.03.2016 yvonne moore & maT callahan (duo) Powerstimme und Blues vom Feinsten

08.04.2016 daniel kandlBauer Rockiger E-Gitarrensound aus dem Berner Oberland

13.05.2016 pezzo acousTic Metall/Rock-Sänger und Songwriter

10.06.2016 reTo Burrell Folksongs, Balladen und Americana

  2    Fridaynd

www.BaulüüT.ch
evenTparTner:



In seinem neuen Programm spielt der Comedien Ingo Oschmann 

den Ball zwischen seinem Publikum und sich gekonnt hin und

her und schlägt ein Ass nach dem Nächsten. Vorteil: Oschmann – 

Wort, Satz und Sieg! Geniessen Sie vor der Show das passende 

3-Gang-Menü im BAULÜÜT! 

menü 48.– pro person

show 38.– pro person

27.02.16
20 uhr

radio pilaTus comedy nighT  

  ingo
oschmann

worT, saTz und sieg!

www.radiopilaTus.ch

vorverkauF



www.BaulüüT.ch

hamBurgerspezialiTäTen 

vom grill in allen variaTionen.

FesTivalganzer monaT 
märz 2016 

hamBurger
Ob Strauss, Vegi oder Fisch. Bei uns sind die Hamburger hausgemacht,  

gesund und gluschtig. Natürlich auf glühenden Kohlen grilliert. Viel Spass.

reservaTion direkT im BaulüüT, 041 926 24 30



19.03.16
20 uhr

radio pilaTus comedy nighT  

    rolF
schmid

xxl

www.radiopilaTus.ch

Sein aktuelles Programm XXL ist keine runde Sache, sondern 

ein Abend mit Ecken und Kanten und vor allem einer XXL-Portion 

Pointen. Von dezent bis vehement und von marginal bis brachial. 

Der Bündner Komiker lässt seiner Spielfreude freien Lauf und hat 

damit das Publikum im Sack. Geniessen Sie vor der Show das 

passende 3-Gang-Menü im BAULÜÜT! 

menü 48.– pro person

show 38.– pro person
vorverkauF



hoTel 
üBernachTung
im doppelzimmer

50.–/person

www.BaulüüT.ch

Eine Reise rund um den Globus mit Meeres-Spezialitäten und dem passenden 

Wein aus der jeweiligen Region. Profitieren Sie zusätzlich von unserem attrak-

tiven Übernachtungspackage und verbringen Sie einen sorglosen Abend mit 

anschliessender Übernachtung im Premiumzimmer inkl. Zmorgebuffet.

menü 125.– pro person, 8-gang inkl. wein

reservaTion direkT im BaulüüT, 041 926 24 30

 dinner wein&     

      meer16.04.16
18 uhr

                 in achT gängen um die welT.



08.05.16
10-14 uhr

muTTerTag miT dem menTalmagier 

und gedankenJäger ToBias heinemann

www.ToBiasheinemann.ch

Tobias Heinemann ist für seine fesselnden Auftritte bekannt, die das 

Publikum weit über ihr atemberaubendes Erlebnis hinaus stimulieren. 

Geniessen Sie am Muttertag mit der ganzen Familie ein ausgiebiges 

Brönschbuffet und staunen Sie über die Fähigkeiten des Gedanken-

lesers, Mental-Magiers und lebenden Lügendetektors.

Brönsch 58.– pro person, Für kinder Bis 12 Jahren graTis 

inFos und vorverkauF unTer www.campus-sursee.ch/akTuell

kosTenlose 
kinder-
BeTreuung

            muTTerTags- 

Brönsch



der BekannTe sommer-klassiker neu inTerpreTierT.

www.BaulüüT.ch

variaTionenTaTarganzer monaT 
Juni 2016 

Klassisch oder extravagant? Frisch zubereitet und nach Ihren Wünschen abgeschmeckt. 

Mit feinstem Fleisch, Fisch oder Gemüse. Geniessen Sie die sommerlichen Gerichte, 

egal ob als Vorspeise oder als ganze Portion. 

reservaTion direkT im BaulüüT, 041 926 24 30



Willkommen in unserem Saloon. Ganz in American Style zaubern wir für Sie den Wilden 

Westen nach Oberkirch. Mit einem 3-Course-Western-Buffet, BBQ-Dishes und Country-

Music werden auch Sie zum Cowgirl und Cowboy. Natürlich darf US-Beef und ein 

typischer Burger nicht fehlen. Alles à discrétion. Profitieren Sie zusätzlich von unserem 

attraktiven Übernachtungspackage und verbringen Sie einen sorglosen Abend mit 

anschliessender Übernachtung im Premiumzimmer inkl. Zmorgebuffet.

menü 79.– pro person, 3-course-wesTern-BuFFeT

reservaTion direkT im BaulüüT, 041 926 24 30

      BaulüüT meeTs 
wild wesT

18.06.16
18 uhr

wesTernBuFFeT in drei gängen

www.BaulüüT.ch

hoTel 
üBernachTung
im doppelzimmer

50.–/person


