Ein Ort echter Gastlichkeit und Entspannung
Jeder Tag ein Erlebnis für sich
JUCKERs Boutique-Hotel mit dem Restaurant Linde in der kleinen Ortschaft Tägerwilen am Bodensee
hat sich in den letzten Jahren zum echten Genusstipp entwickelt. Herzliche und gelebte
Gastfreundschaft, aussergewöhnliche Kulinarik und ein stilvolles Design ist die erfolgreiche Mischung,
um richtig Ruhe zu finden und einfach zu geniessen. Gastgeber und Küchenchef Thomas Jucker kürzlich von Gault & Millau ausgezeichnet und mit dem Award Best of Swiss Gastro 2017 prämiert,
sorgt mit seiner Natural Gourmetküche für tolle Geschmackserlebnisse. Besondere Ruhe finden die
Gäste in den 13 Lifestyle Zimmern und 2 exklusiven Roof Top Suites - in warmen Farben und
natürlichen Materialien gehalten. Zur Entspannung kann der Wellnessgarten als Private Spa genutzt
werden. Die Cigar Lounge und die Kaminbar GinChill mit über 60 internationalen Ginmarken und
passenden Tonics vervollständigen das Genussangebot. Für Konferenzen, Seminare oder Banketts
stehen zwei Ateliers mit flexiblen Raumaufteilungsmöglichkeiten und modernem technischen
Equipment für 2-20 Personen zur Verfügung. Ein Ort zum Wohlfühlen in jeder Hinsicht - für Gäste in
den Ferien, im Business oder auch auf Kurztrip zum Shoppen oder romantische Tage zu Zweit.
„Unsere Gäste sollen sich wohlfühlen bis ins kleinste Detail in besonderem Ambiente, das war unser
Grundgedanke, den wir bei der Planung unseres Hotels immer vor Augen hatten. So haben wir uns
mit der Eröffnung 2014 nicht nur selbst - für unsere Gäste - verwirklicht, sondern uns auch unseren
Lebenstraum erfüllt. Gerne möchten wir ein Ort der Inspiration, Entspannung und des kulinarischen
Genusses sein. Darauf haben wir all unsere Angebote abgestimmt“ meint Karin Jucker.
Wohnen und nicht nur Übernachten
Bei der Gestaltung der Zimmer und Suiten haben die Gastgeber viel Wert auf die Verwendung von
natürlichen Materialen in warmen Farbtönen gelegt und die Räume mit angenehmen Textilien
gestaltet. Die 15 Zimmer und Suiten sind mit bequemen Boxspring-Betten, Schreibtisch und
Flatscreen-TV ausgestattet. Wlan ist im ganzen Haus verfügbar und natürlich kostenfrei.
Natürlich kulinarisch
Im über 400 Jahre alten Restaurant Linde, das direkt an das Hotel anschliesst, kocht Gastgeber
Thomas Jucker besondere Gerichte nach seiner Natural Gourmetküche nur aus besten Zutaten. Seine
Kreationen sind Ausdruck seiner ungeteilten Freude an der kulinarischen Vielfalt und widerspiegeln
seinen Grundsatz: «Einfachheit ist der Mut zum Wesentlichen».
Viele der kulinarischen Köstlichkeiten stammen in der Basis aus der französischen oder italienischen
Küche. Aussergewöhnliche und spannende Akzente setzen Nuancen aus der asiatischen und
orientalischen Aromenwelt. Die Gerichte werden so neu interpretiert und alle verwendeten Produkte
sind frisch, von bester Qualität und vorzugsweise aus einheimischer Produktion.
Gemütlich geniessen
Den Abend lässt man gemütlich in der Kaminbar GinChill mit über 60 internationalen Ginmarken und
verschiedenen Tonics bei einer exklusiven Gindegustation ausklingen. Geniesser gepflegter
Rauchkultur finden in der Cigar-Lounge ihre Lieblingszigarre und ein erlesenes Sortiment an feinsten
Spirituosen.
Entspannung im Private Spa
Der Wellness-Garten, der auch als Private Spa gebucht werden kann, bietet einen besonderen Ruheund Kraftplatz zur Entspannung. Das Saunahaus mit der finnischen Sauna, dem Ruheraum und der
Jacuzzi-Hotpot ermöglichen wertvolle Erholung.

Flexible Business-Räumlichkeiten
Für Konferenzen, Meetings oder Seminare stehen zwei Ateliers mit flexiblen Raumaufteilungsmöglichkeiten und modernem technischen Equipment für 2-20 Personen zur Verfügung. Diese
Räumlichkeiten können auch für grössere Bankette bis hin zu Hochzeiten genutzt werden.
Das Hotel liegt wenige Autominuten von Konstanz entfernt, der Bodensee ist in 15 Minuten zu
erreichbar. Somit ist das Boutique-Hotel idealer Ausgangspunkt für Aktivitäten in der Natur Radtouren, Jogging, ausgedehnte Spaziergänge oder Wanderungen. Ein besonderer Tipp: Early
morning Biketour mit Thomas Jucker. Er zeigt seinen Gästen die schönsten Plätze der Region bei
aufgehender Sonne!
„Wir führen das JUCKERs mit Herz und Seele. Als langjährige Gastronomen pflegen wir aus Passion
und Überzeugung den persönlichen Kontakt, nichts ist uns wichtiger, als dass sich jeder einzelne Gast
bei uns rundum wohl fühlt. Daher freuen wir uns, wenn Ihr Aufenthalt bei uns zu einem Erlebnis
wird, an das Sie sich immer gerne erinnern – oder welches Sie gerne immer wieder neu erleben
möchten“ , meinen die Gastgeber Karin und Thomas Jucker – und das spürt man, sagen viele Gäste,
die gerne immer wieder kommen. Nicht umsonst spiegelt sich diese Philosophie in den vielen
positiven Bewertungen wieder.
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