
 
 
 

Ristorante   Pizzeria   Da   Pia  
 

1. Seit  wann  besteht  Ihr  Restaurant  und  wie  ist  die  Geschichte           
Ihres   Restaurants?  

Das  Restaurant  besteht  seit  12  oder  13  Jahren  an  diesem  Standort.  Ich             
habe   es   vor   einem   Jahr,   Anfang   2019,   neu   übernommen.  
 

2. Wie   haben   Sie   persönlich   angefangen?  
Ich  war  vorher  21  Jahre  lang  in  einem  anderen  Restaurant  tätig.  Dort             
habe  ich  alles  gelernt  und  mich  von  unten  nach  oben  entwickelt.            
Irgendwann  wurde  ich  Küchenchef  und  später  war  ich  neben  dieser           
Aufgabe   auch   für   das   Personal   zuständig.  
 

3. Was   ist   das   Besondere   an   Ihrem   Restaurant?  
Wir  bieten  authentische  italienische  Gerichte  und  Rösti  an.  Ich          
präsentiere  immer  frische  Produkte.  Bei  uns  werden  die  Gerichte  frisch           
gemacht.  Ich  habe  eine  offene  Küche.  Die  Gäste  können  mir  beim            
Kochen  zuschauen.  Also,  wenn  die  Gäste  kommen,  sehen  sie,  dass  ich            
am   Kochen   bin.   Ich   koche   ja   als   Chef   selber.  



Wir  haben  eine  Speisekarte  mit  unseren  Standardgerichten  und  daneben          
haben  wir  ein  saisonales  Angebot.  In  jeder  Saison  gibt  es  typische            
Sachen,  z.B.  Spargel  oder  Steinpilze.  Wir  sind  generell  für  unsere  Rösti            
und   Leberli   sehr   bekannt.  
 

4. Was   zeichnet   den   Standort   Ihres   Restaurants   aus?  
Wir  sind  in  einem  Industriegebiet.  Mittags  haben  wir  viele  Stammkunden           
für  den  Mittagstisch.  Am  Abend  ist  es  bei  uns  etwas  ruhiger.  Da  kommen              
vor   allen   Dingen   Gäste   aus   dem   Quartier.   
Wir  haben  letztes  Jahr,  als  wir  das  Restaurant  übernommen  haben,           
ziemlich  gut  an  den  vorherigen  Betreiber  angeschlossen.  Weihnachten         
war  bei  uns  zum  Beispiel  sehr  gut  besucht.  Im  Moment  sind  wir  dabei,              
unser   Abendangebot   weiter   zu   entwickeln.  
 

5. Was  möchten  Sie  sonst  noch  über  Ihr  Restaurant         
(Unternehmen)   erzählen?  

Wir  haben  ein  sehr  gemütliches  Restaurant  mit  grossen  Fenstern.  Das           
ist  im  Sommer  sehr  beliebt,  wenn  die  Gäste  rausschauen  können.  Wir            
haben  einen  wunderschönen  Garten  und  eine  Terrasse.  Für  mich  ist  es            
sehr  wichtig,  dass  der  Gast  sich  bei  uns  wohl  fühlt.  Bei  uns  zu  essen  ist                
wie  Essen  bei  Freunde.  Freundlichkeit  und  Flexibilität  gegenüber         
unseren  Gästen  sind  für  mich  als  Chef  und  für  meine  Mitarbeiter  auch             
sehr   wichtig.   Beides   ist   bei   uns   im   Restaurant   immer   da.   
 

6. Wie   erleben   Sie   den   Eigentümer   Ihrer   Geschäftsimmobilie?  
Mit   dem   Eigentümer   unserer   Restauranträume   läuft   es   sehr   gut.   
 

7. Wenn  Menschen  Ihr  Restaurant  kennen  lernen  möchten,  was         
für   ein   gratis   Angebot   haben   Sie   für   unsere   Websitebesucher?   

Wir  freuen  uns  immer  über  neue  Gäste.  Schauen  Sie  doch  vorbei  und             
lernen  Sie  unser  gemütliches  Restaurant  mit  den  landestypischen         
Spezialitäten  kennen.  Wenn  Sie  als  Neukunde  zu  uns  kommen  und           
Speisen  und  Getränke  für  mindestens  CHF  25.-  bestellen,  offerieren  wir           
Ihnen  gerne  einen  gratis  Kaffee.  Zum  Einlösen  nennen  Sie  uns  den            
Code  „Im  Leonhard“.  Dieses  kostenlose  Angebot  lässt  sich  pro  Person           
nur   1   Mal   anwenden.  
 
Interview   mit   Urim   Aliai  
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