WELS Mittagsverpflegung 26. September 2019
Mensa PH Zug
In der Mensa erhalten Sie für CHF 15,--/Person ein komplettes Menü inkl. einem 0,5 l Getränk. Die Mensa bietet
Sitzplätze für 200 Gäste.
Sie können wählen zwischen einem Fleischgericht oder einem vegetarischen Gericht.
Kleine Salatschüssel
Pouletgeschnetzeltes (Hähnchen) an Kräuterrahmsauce
Nudeln
Brokkoli
ODER
Kleine Salatschüssel
Nasi Goreng vegetarisch
-------------------------Street Food auf dem Pausenplatz
Flower & Water
https://www.flourandwater.ch/
Das Flower & Water Team bietet Ihnen verschiedene frische Pizzen mit selbstgemachtem Teig an.
Hobergs Gourmet Bus & Catering
https://www.hoberg-catering.ch/?Gourmetbus
Beim Hoberg’s Gourmetbus geniessen Sie hausgemachte Spezialitäten. Das WELS Menü ist noch nicht definiert und
wird ein paar Wochen vor Beginn des Symposiums hier aufgeschaltet werden. Hier ein Einblick in die aktuelle
Menükarte:
https://www.hoberg-catering.ch/?Gourmetbus___Preisliste
Hot-Dog “Frau Hund”
http://frauhund.ch/
Geniessen Sie Würste (auch vegetarisch), gegrillt statt gewärmt, in einem frischen Brötchen und mit hausgemachten
Saucen und Füllungen. Serviert werden die Hot Dogs mit dem wohl heissesten Velo der ganzen Welt.
Mayila Co. Starterei GmbH
https://www.kotturoti.ch/
Audiovisuelle Kulinarik mit Migrationshintergrund. Kottu Roti, was soviel bedeutet wie rhythmisch verhacktes
Fladenbrot mit Zwiebeln, Kabis, Lauch, Karotten und Curries. Serviert wird die Köstlichkeit mit Chili-, Raita- und
Pfefferminzsauce.
-------------------------Süsses und Kaffee auf dem Innenhof
Dolce Amore
https://dolceamore.ch/
Geniessen Sie mit Liebe handgemachtes und zu 100 % natürliches Glacé (Eis) und dazu noch einen feinen Kaffee.

WELS Lunchtime 26. September 2019
University’s canteen
You can sit down comfortably in our canteen. We offer a complete menu incl. a 0,5 l soft drink for EURO 15,--. The
canteen can host 200 persons and is therefore limited to this number of persons.
You can choose between a meat and vegetarian menu.
Small salad
Chicken with a herb cream sauce
Pasta
Broccoli
OR
Small salad
Vegetarian Nasi Goreng
-------------------------Street Food on the campus
Flower & Water
https://www.flourandwater.ch/
The Flower & Water team offers various fresh pizzas with a homemade dough.
Hobergs Gourmet Bus & Catering
https://www.hoberg-catering.ch/?Gourmetbus
Enjoy homemade specialities from the Hoberg’s Gourmetbus. The WELS menu has not been defined yet and will be
online few weeks before the WELS starts.
Please have a look at the current menu:
https://www.hoberg-catering.ch/?Gourmetbus___Preisliste
Hot-Dog “Frau Hund”
http://frauhund.ch/
Enjoy homemade sausages (meat and vegetarian) grilled and not heated transported on a «hot» bicycle. They are
served with a fresh brad and with a unique filling.
Mayila Co. Starterei GmbH
https://www.kotturoti.ch/
Audiovisual culinary art with a migration background. Kottu Roti, which means rhythmically baked flatbread with
onions, kabis, leeks, carrots and curries. The delicacy is served with chilli, raita and peppermint sauce.
-------------------------Sweets and coffee at the courtyard
Dolce Amore
https://dolceamore.ch/
Get a fantastic handmade ice cream with 100% natural ingredients from Dolce Amore. They sell also nice cup of
coffees.

