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Kulinarik 
und «local 
touch» 

Ein peruanischer 
Koch als Auftakt der 
neuen betrieblichen 

Strategie: Vincenzo 
Ciardo, General Ma-

nager im Novotel 
Bern Expo, setzt neu 
auf kulinarische und 

lokale Events. 
FRANZISKA EGLI

Vincenzo Ciardo, der Peruaner 
Jorge Muñoz, Küchenchef  
im legendären Restaurant 
Pakta in Barcelona, weilte als 
Gastkoch im Novotel Bern.  
Wie kam es dazu?
Unser F&B-Manager James 
Schneider und Jorge Muñoz 
sind alte Bekannte. Im Rahmen 
einer unserer gemeinsamen 
kulinarischen Entdeckungsrei-
sen habe ich Muñoz kennen-
gelernt. Wir mochten uns auf 
Anhieb, und er zeigte sich 
begeistert von unserer Gour-

metbar und der Philosophie, die 
dahintersteckt. 

Die da wäre?
Muñoz' Küche ist ja die soge-
nannte Nikkei-Cuisine, welche 
Einflüsse aus Japan und Peru 
kombiniert. Diese Kochkunst 
bricht mit Regeln und setzt sich 
über Grenzen hinweg – genau 
das, was wir im Novotel Bern 
vermehrt auch anstreben: Seit 
unserem Umbau vor zwei 
Jahren gibt es bei uns keine 
eindeutige Trennung mehr 
zwischen Lobby, Bar und 
Restaurant. Der ganze Ein-
gangsbereich ist ein lockerer, 
moderner «open space», und 
die Gourmetbar fungiert als 
sein Zentrum. Vermehrt 
möchten wir hier Kulinarik 
zelebrieren und darauf hinwei-
sen, dass man auch bei Novotel 
hervor ragend speisen kann. Das 
ist uns mit Muñoz quasi als kuli-
narische Offensive bestens 
gelungen. 

Wie kam die Nikkei-Küche in 
Bern an?
Bern hat ein schönes kulinari-
sches Niveau, aber diese Art 

der Fusion-Küche war für die 
Bundesstadt doch recht 
einmalig, und die Nachfrage hat 
unsere kühnsten Vorstellungen 
übertroffen: Die drei Termine 
waren innert einer Woche 
komplett ausverkauft und zogen 
ein breites Publikum an. Unter 
den Gästen waren gleich 
mehrere Schweizer Spitzenkö-
che, die extra für den Anlass 
anreisten. 

Die Gourmetbar, welche 
Kulinarik mit «local touch» 
verbindet, ist Teil der neuen 
Novotel-Strategie, welche  
den einzelnen Hotels mehr 
Individualität gewährt.  
Haben Sie konzeptionell jede 
Freiheit?
Natürlich gibt es gewisse 
Vorgaben, aber innerhalb 

dieser: Ja, da sind wir frei, 
eigene Ideen anzureissen und 
umzusetzen – was durchaus 
Sinn macht. Novotel Lugano 
beispielsweise hat eine andere 
Gästestruktur als wir hier in 
Bern. 

Wollen Sie mit solchen 
Aktionen vermehrt auch  
die lokale Bevölkerung 
ansprechen?
Wir haben 310 Zimmer und 
können bis zu 700 Gäste 
beherbergen – sie geniessen 
nach wie vor unsere höchste 
Priorität. Zugleich beobachten 
wir seit der Strategieänderung 
schon eine wachsende Beliebt-
heit bei den Bernerinnen und 
Bernern, die die Gourmetbar als 
Treffpunkt entdecken – nicht 
nur mittags, sondern auch 

abends. Wir haben unser F&B- 
Angebot deutlich ausgebaut, 
setzen stark auf eine lokale, 
regionale Küche und sind nun 
dabei, dies noch besser zu 
vermarkten. Jeden Freitagmit-
tag beispielsweise heisst es bei 
uns «pay what you want» – 
sprich: die Gäste zahlen fürs 
Mittagsmenü so viel, wie sie 
wollen – was sehr gut an-
kommt. Und ab Mai gibts neu 
den Feierabend-Event «Week-
end Starter» mit Drinks und 
DJs. 

Und wer wird nächster 
Gastkoch? 
Ich habe bereits ein paar Ideen, 
aber spruchreif ist noch nichts. 
Klar ist einzig: Solche kulinari-
sche Events wird es im Novotel 
Bern Expo künftig wieder 
geben. 

novotel.com

Unsere Mitglieder profi tieren von starken Preferred Partnern
www.hotelleriesuisse.ch/partner

Barrierefreie Mobilität für Ihre Gäste dank Europcar
Barrierefreier Tourismus ist demographisch 
bedingt ein Wachstumsmarkt. Europcar bietet 
Menschen mit Handicap und ihren Angehörigen 
die Möglichkeit, rasch und bequem mobil zu 
sein. Nutzen auch Sie das Angebot für Ihre Gäs-
te und überzeugen Sie mit einem ausgezeichne-
ten Service. 

Eine moderne Flotte von VW Caddy Maxi’s wurde 
speziell für die Bedürfnisse behinderter Menschen 
und ihren Angehörigen umgerüstet. Diese Fahr-
zeuge wurden in Zusammenarbeit mit der Stiftung 
Cerebral umgebaut und auf die entsprechenden Be-
dürfnisse und für eine sichere Beförderung von Men-
schen im Rollstuhl angepasst. Die Fahrzeuge bieten 
Raum für einen Fahrer, vier Begleitpersonen sowie 
eine Person im Rollstuhl. Eine absolut rutschfeste 
Auff ahrrampe ermöglicht ein sicheres Einfahren.

Dank der Mitfi nanzierung der Stiftung Cerebral sind 
diese Fahrzeuge für Kundinnen und Kunden nicht 

teurer als ein normales Mietauto. Verfügbar sind 
diese Fahrzeuge aktuell an den Europcar Stationen 
in Bern, Genf, Kloten, Lausanne, Luzern, Schlieren 
und Zürich Oerlikon. Die Flotte wird laufend aufge-
stockt und künftig schweizweit verfügbar sein, um 
die grosse Nachfrage abzudecken.

Bieten auch Sie Ihren Gästen mit Handicap und de-
ren Angehörigen barrierefreie Mobilität im Reiseland 
Schweiz.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen 
und individuelle Lösungen:
Sibyl Lüthi, Head of Product Mgt. & Local Partnerships
Tel. +41 (0) 44 804 46 01 (direkt)
sibyl.luethi@europcar.ch 

www.europcar.ch/de/cerebral
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ANZEIGE

Gourmetbar als Treffpunkt für Gäste und Locals: Vincenzo Ciardo, GM im Novotel Bern. Bilder Nora Lehmann

«Pakta» Restaurant 
mit berühmten 
Gründervätern

Das ausgezeichnete Restaurant 
«Pakta» in Barcelona wird von 
keinen Geringeren betrieben 
als den Brüdern Ferran und 
Albert Adrià («El Bulli»). Hier 
setzen die Vorreiter der 
Molekularküche auf die derzeit 
weltweit angesagte perua-
nisch-japanische Hybridküche, 
die Nikkei-Cuisine, die ihren 
Ursprung im 19 Jahrhundert 
hat (Peru verfügt über eine 
grosse japanische Community). 
Typische Gerichte sind Ceviche 
Nikkei oder Tiradito, eine Art 
peruanisches Sashimi.  fee

pakta.es
Begeisterte Bern: Jorge Muñoz, 
Küchenchef im «Pakta».


