Bald ist ausgegessen!
11. Februar 2019
Sehr geschätzte Gäste und Freunde des Basilic
Vor etwas mehr als 9 Jahren haben wir den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt
und uns mit der Übernahme des Restaurants Basilic einen Wunsch erfüllt. Wir haben
das Restaurant aus dem Dornröschenschlaf geweckt, mit einem sanften Lifting
versehen und mit viel Herzblut, Herzklopfen und Know-how unsere ersten Gäste
begrüsst, bewirtet und begeistert. Unzählige von Ihnen durften wir inzwischen über
den Dächern von Chur willkommen heissen, viele auch immer und immer wieder.
Nun, nach 9 erfolgreichen Jahren sehen wir uns angekommen. Um viele interessante
Begegnungen und wertvolle Erfahrungen reicher. Viele unserer Ziele haben wir
erreicht und es wird Zeit, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Einen
Lebensabschnitt der etwas mehr unserer Familie, besonders unserem kleinen Sohn,
gewidmet sein soll.
Das Basilic mit den unzähligen lieb gewonnenen Gästen ist uns sehr ans Herz
gewachsen. Vieles werden wir vermissen. Dennoch sind wir froh, einige Dinge
abgeben zu können und den gewohnten Alltag hinter uns zu lassen, im Hinblick
darauf, unsere nächste Chance anzupacken und unser Leben wieder neu gestalten
zu dürfen.
Wir bedanken uns bei Ihnen allen von Herzen. Sie, die Sie uns über die letzten Jahre
immer wieder unterstütz haben mit Ihren Besuchen, Komplimenten und
Anregungen. Weiter geht ein grosses Danke an unsere Mitarbeiter, auf welche wir
uns immer verlassen konnten und ganz besonders an unsere Familien, ohne welche
das Abenteuer Basilic niemals möglich gewesen wäre. Nicht zuletzt bedanken wir
uns auch ganz herzlich bei unseren Partnern und Lieferanten die uns vom ersten Tag
an ihr Vertrauen geschenkt haben.
DANKE! GRAZIA!
Romana und Thomas Portmann-Hendry
Wir freuen uns, Sie noch das eine oder andere Mal bei uns im Basilic mit Genüssen
und Herzlichkeit bewirten zu dürfen. Bis und mit 2. Juni 2019 heissen wir Sie zu den
gewohnten Öffnungszeiten voller Schwung und Elan willkommen. Über die
Ostertage machen wir Betriebsferien (15. bis und mit 24. April 2019 geschlossen, ab
25. April um 18.30 Uhr wieder geöffnet).
Wie es mit dem Basilic nach unserer Zeit weitergeht, ist momentan nicht bekannt.

