
 

 
 

UNSER CREDO 

 
Kulinarisches abgeschmeckt mit Gastfreundschaft. Nur wer sich wirklich wohlfühlt, 
kann entspannt geniessen. Wir schaffen für unsere Gäste eine Atmosphäre, in der 
Sie sich wie zu Hause fühlen können. Mit persönlicher Betreuung und einem stets 
offenen Ohr gehen wir auf jeden unserer Gäste ein. Unsere Angestellten treten als 
Gastgeber auf, damit Sie jederzeit zuverlässig und professionell bedient werden. 
Und zwar so, dass wir selber gerne bei uns Gast wären. Verantwortungsbewusster 
Service beginnt bei uns aber lange bevor Sie uns besuchen. Bei der Wahl der 
Lebensmittel beispielsweise, bei der Schulung unserer Mitarbeiter oder beim 
Umgang mit unseren Lieferanten. 
 
 
 

UNSERE GESCHICHTE 
 

Ein junges Unternehmen mit viel Tradition 
Obwohl Blum-Hauser erst ein paar Jahre alt ist, bringt unser Unternehmen viel 
Gespür fürs Traditionelle mit. Denn was immer wir auch anpacken, das tun wir mit 
starkem Bewusstsein für den historischen Hintergrund. Ob kulinarische 
Spezialitäten oder lokale Besonderheiten. Um unsere Kunden auf stilvolle Art zu 
überraschen, lassen wir immer gerne unsere eigenen Ideen ins Traditionelle 
einfliessen. 
 

Unsere bisher wichtigsten Meilensteine auf einen Blick: 
 
Eine Cigarlounge auf Rädern 
2010 entstand die verrückte Idee eine mobile Zigarren-Lounge zu bauen. Schritt für 
Schritt wurde das Projekt vorangetrieben und bis 2012 umgesetzt. Heute verwöhnt 
unsere „Silver Cigarlounge“ Aficionados in der ganzen Schweiz. 
 

Blum-Hauser Catering 
Im Juli 2013 erfolgte die Übernahme von Partyservice-Catering Hauser in 
Niederweningen. Durch kontinuierlichen Ausbau werden heute, in enger 
Zusammenarbeit mit der Eventagentur NIVA Eventfactory AG Zürich, Anlässe für 
bis zu 1‘000 durchgeführt – und das in der ganzen Schweiz, von klein bis gross. 
  



 

Restaurant zur Schmitte, Schöfflisdorf 
Seit März 2014 führen wir das Restaurant zur Schmitte in Schöfflisdorf. In der 
Schmitte verwöhnen wir Sie, mitten im Dorfzentrum, mit lokaler, saisonaler sowie 
einheimischer Küche. Herzliche Gastfreundschaft laden zum Verweilen ein. 
 

Restaurant Frieden, Niederhasli 
Seit Februar 2017 begrüssen wir Sie ebenfalls im Restaurant Frieden in Niederhasli. 
Egal ob Fisch oder Fleisch, klassisch oder neu interpretiert – hier findet jeder etwas 
für seinen Geschmack. Ein Highlight im Frieden ist der begehbare Weinkeller, wo 
die Gäste Ihren Wein selber aussuchen dürfen sowie der idyllische Garten unter der 
grossen Platane. 
 

Big Smoke – der grösste Zigarrenevent der Schweiz 
Gemeinsam mit Salz & Pfeffer veranstalten wir jedes Jahr den grössten 
Zigarrenevent der Schweiz, den „Big Smoke“. An diesem Anlass präsentiert sich 
praktisch die gesamte Zigarrenbranche mit einer illustren Auswahl: altbewährte 
Marken treffen auf spannende Neuheiten. 
 
Wir freuen uns, auf Ihren Besuch! 
 
 
GanzGanzGanzGanz    schön vielseitigschön vielseitigschön vielseitigschön vielseitig…………    
Blum-Hauser Gastronomie 
 
Kurt Blum & Samuel Hauser mit Team 
Ihre Gastgeber 


