
Restaurant L Palma 
 
Giuseppe und Maurizio Laneri kamen im Abstand von 14 Monaten in Laufenburg zur Welt. 
Ihre Eltern stammen ursprünglich aus Sizilien, lernten sich aber erst in der Schweiz kennen.  
 
Die beiden Jungen halfen bereits als Teenager in einer Pizzeria in Laufenburg und kamen so 
schon früh zur Gastronomie. Giuseppe ist Pizzaiolo und leitet das Service, Maurizio lernte 
Koch im Restaurant Schiff in Rheinfelden.  
 
Im Jahr 2004 eröffneten die beiden das Restaurant La Palma in Münchwilen. Viele 
Unstimmigkeiten mit dem Besitzer veranlassten sie aber, im Jahr 2009 die Liegenschaft der 
ehemaligen Pizzeria Rusticchello zu erwerben.  Zuerst  renovierten sie praktisch alles, 
investierten beträchtliche Mittel  in neue Fenster, eine moderne Küche, Toilettenanlagen. 
Noch heute fliesst viel Geld auch in Energiesparmassnahmen und Isolierung.  So wird zum 
Beispiel die Wärme des Pizzaofens rückgewonnen, auf dem Dach sorgen Sonnenkollektoren 
für den Strom im Restaurant, eine neue Ölheizung spendet Wärme und Warmwasser.  
 
Im März 2010 konnten sie dann ihr elegantes Lokal eröffnen. Von Beginn an sahen sie sich 
ausschliesslich als Speiserestaurant, so wie wir es aus den Ferien in romanischen Ländern 
kennen: nachmittags ist geschlossen. Es wurde auch nie die Rolle einer Dorfbeiz angedacht; 
diese beiden Konzepte erachten die Brüder als nicht kompatibel: der eine Bereich 
verscheucht die Gäste des andern. 
 
Mit zehn Angestellten führen sie ihren höchst erfolgreichen Betrieb.  Alles ausser Glace 
produzieren sie selber und verwenden ausschliesslich Produkte aus der Region. Den 
weitesten Weg hat der Mozzarella aus Dietikon, ansonsten liefern die Eierfrau aus 
Wölflinswil, der Hartweizen stammt von der Familie Märki auf dem Bözberg und wird in 
Wittnau gemahlen, das Fleisch beziehen sie von Metzger Bernet, und der Fisch wird von 
Bianchi täglich frisch angeliefert.   
 
Im Keller findet die Pastaproduktion im grossen Stil statt: in fünf Monaten erzeugten sie 8,5 
Tonnen und wollen dies auf 45 t erweitern. Beliefert werden Bioläden bis Zürich und Basel. 
Verkauft wird aber gern auch über die Gasse. 
 
Im Angebot sind sodann Weinhandel und Degustationen und auch Catering. Damit konnten 
sie viel Erfahrung sammeln und übernehmen Anlässe mit bis zu 250 Personen. Warum also  
nicht mal den Gemeindesaal mieten und sich von den Laneris verwöhnen lassen? 
 
Ihr neustes Projekt: die Verglasung der Terrasse um sie als Wintergarten nutzen zu können. 
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