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Anzeige

no. Am Donnerstag, 14. April, kehrt wie-
der Leben ins «La Vatga» ein. Unter neu-
er Leitung von Edward Gonzalez öffnet 
das beliebte Lokal seine Tore und präsen-
tiert eine eigenständige, kulinarische 
Richtung: Unter dem Motto «frisch und 
gesund» werden ausschliesslich hausge-
machte Gerichte serviert. Dabei spielen 
konsequent naturnahe Zutaten die erste 
Geige. 
Nach der erfolgreichen Sommersaison 
vom Vorjahr und einem vorzeitigen 
krankheitsbedingten Wintersaisonende 
präsentiert das Ess-Atelier im Herzen der 
Lenzerheide einen neuen Genussbot-
schafter: Ab sofort führt das «La Vatga» 
der im Baselbiet aufgewachsene Edward 
Gonzalez. «Kochen hat für mich etwas 
Magisches», so der erfahrene Gastgeber. 
Dieses gastronomische Herzblut macht 
sich im Lebenslauf des erfolgreichen 
Meisterkochs bemerkbar: das Hotel «Ro-
yal» in Basel, Hotel «Palace», Luzern, Ho-
tel «Giardino», Ascona, Hotel «Eden Roc», 
Ascona bis hin zum Hotel «The Hermita-
ge», New Zealand sind einige Stationen 
im beeindruckenden beruflichen Werde-
gang des Gastronomen. 
In den letzten Jahren änderte sich sein 
Fokus. Mit seiner Beratungsfirma Activ-
gastro Gonzalez GmbH unterstützte er 
Wirtsleute in der ganzen Schweiz und 
half so Dutzenden Unternehmern effizien-
tere Betriebsabläufe zu realisieren. 

Tapas am Mittag und Casual Fine Dining am 
Abend
In den letzten Monaten hat sich einiges ge-
tan im «La Vatga». Die Einrichtung wurde 
ein wenig geändert, Wände gestrichen und 
jetzt präsentiert sich das Lokal im neuen 
Frühlings-Style. Entstanden ist ein Ort, an 
dem anspruchsvolle Gaumen in aller Ruhe 
hausgemachte Gerichte in herausragender 

Qualität geniessen können. «Gesundes Es-
sen kann nur aus wirklich guten Zutaten 
entstehen – egal, ob Fisch, Fleisch oder Ve-
gan», ist Gonzalez überzeugt. Das Casual 
Fine Dining soll auch junge Gäste nicht 
ausschliessen. Geniesserinnen und Ge-
niesser ab 12 Jahren sind willkommen. 
«Der wahre Luxus von heute ist nicht 
Prunk, sondern Ruhe und Privatsphäre», 
so der Familienvater von zwei minderjäh-
rigen Kindern. Das Speiselokal soll zum 
beliebten Treffpunkt der regionalen Ge-
schäftswelt in und um Lenzerheide wer-
den, am Mittag genauso wie am Abend. 
«Selbstverständlich freuen wir uns ebenso 
auf Feriengäste, die es schätzen, raffinier-
tes, saisonal abgestimmtes köstliches Es-
sen zu geniessen», so der Meisterkoch. 
«Wir halten unsere Speisekarte daher 
konsequent in Deutsch und Englisch. Wir 
sehen die kulinarische Renaissance in 
einer kleinen, aber gepflegten Karte, die 
regelmässig wechselt. Und wir kochen aus 
Überzeugung ausschliesslich mit frischen 
Zutaten – Convenience oder Geschmacks-
verstärker haben bei uns nichts zu su-
chen.» Gonzales liebt den Umgang mit Ge-
würzen, die den Gaumen kitzeln, ohne 
dabei aromatisch dominant zu wirken. 
Gaumenfreude pur, denn schliesslich gel-
ten Gewürze als die schönste Nebensache 
der Welt. Doch damit nicht genug; Kräuter 
und Gewürze haben auch wichtige Ge-
sundheitsaspekte. Und diese Aspekte wird 
der Unternehmer in einer Eventserie the-
matisieren. 
 Angepasst an die kulinarische Haltung 
präsentiert sich auch das neue Weinsorti-
ment mit besonderen und wenig bekann-
ten Raritäten aus Spanien. Das sonnenver-
wöhnte Land bildet zugleich auch den 
Schwerpunkt im Weinsortiment mit Rosé, 
Weiss- oder Rotweinen. Französische und 
Schweizer Weine runden das Angebot ab. 
Mit Blick auf die bevorstehende Sommer-
saison und damit die Wanderzeit wurden 
auch Dessertweine, Cava und Champag-
ner ins Weinsortiment aufgenommen. 

Reservation unter Telefon 081 515 07 07 oder 
restaurant@lavatga.ch

KULINARISCHER 
NEUSTART

Pünktlich vor dem Osterfest weht ein frischer Wind im 
Restaurant «La Vatga» in Lenzerheide

Edward Gonzalez ist der neue Gastgeber im 
Restaurant «La Vatga» in Lenzerheide.
 Bild Luca Roberti

NEUERÖFFNUNG AM 14. APRIL 2022
Beste Zutaten, hausgemacht, fein abgeschmeckt, mit viel Liebe gekocht und mit grossem
Herz serviert – so verwöhnen wir Sie im LA VATGA. Selbstverständlich auch vegetarisch
und vegan, egal ob mittags oder abends.

Geniessen Sie das Osterfest im LA VATGA. Wir haben für Sie besondere Menüs vorbereitet.

ÖFFNUNGSZEITEN:
Osterwochenende

10 – 22 Uhr
Ostermontag
10-18 Uhr

Voa Principala 30
7078 Lenzerheide

081 515 07 07
www.lavatga.ch


