HEIRATEN

HEIRATEN
VERTRAUT. AUF IMMER UND EWIG.

EIN
H OCHZEITSM ÄRCHEN
Ob filmreif inszeniert oder eher schlicht im
kleinen Kreis – jedes Brautpaar hat seine
eigene Vorstellung, wie der Tag aller Tage
aussehen soll. Was auch immer Sie glücklich
macht: Bocken ist der perfekte Schauplatz.
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AUF WOLKE SIEBEN
Hier, hoch oben über dem Zürichsee und
mitten im Grünen, lässt es sich gut feiern – ob
mit fünfzig, hundert oder zweihundert
Gästen. Unsere vielfältig nutzbaren Räume

bieten auch perfekte Alternativen, sollte für
einmal nicht die Sonne scheinen.
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Das Landhaus
In der herrschaftlichen Villa aus dem 17. Jahrhundert begann und beginnt noch heute
manch neues Kapitel. Im aus Stein gehauenen
und denkmalgeschützten Gewölbekeller lagerten die damaligen Gutsbesitzer ihre edlen
Tropfen. Der Raum empfiehlt sich für Trau
ungen oder Aperitifs mit bis zu 150 Personen.

Zwei Etagen höher liegt der Festsaal mit seiner
imposanten Stukkaturdecke und direktem
Blick auf den Zürichsee. Ein edler Rahmen, um

sich das Ja-Wort zu geben und darauf anzu
stossen. Fürs Dinieren in kleineren Gesellschaften ist das Restaurant Arcade ideal. Mit
bis zu 60 Personen können Sie hier feiern – bei
schönem Wetter auch auf der Terrasse mit
Seesicht.
Die Landhauswiese / Parkanlage
Mitten im Grünen und unter blauem Himmel:
Idyllischer als in der grosszügigen Parkanlage
vor dem Landhaus oder im Ruhegarten können
Sie kaum in die Ehe starten.

11

12

Das Reitgebäude
Wo früher die Stallknechte die Pferde striegelten, wird heute geschlemmt und gefeiert. Seinen ursprünglichen Charme hat das Reitgebäude behalten, was es zur besonderen
Lokalität für Ihre Hochzeit macht.
Begrüssen Sie Ihre Gäste im Hof mit einem
kleinen Aperitif. Bei kühlem oder nassem
Wetter wirds in der Bar mit Lounge gemütlich.

Im kapellenhaften Ambiente des Forums 5
mit Giebeldach heiratet man gerne, bevor
eine Etage tiefer in der historischen Reithalle
die grosse Feier mit bis zu 180 Personen
stattfindet. Und wer um 2 Uhr noch nicht ins
Bett mag: In der Sattelkammer gibt es keinen
Zapfenstreich.

13

INTERVIEW MIT ANDREAS FASCHING

«DAS PRODUKT FÜR SICH SELBST
SPRECHEN LASSEN»
Seit neun Jahren dirigiert Küchenchef Andreas Fasching sein Team
und verwöhnt auch die Brautpaare im Bocken – vom Probeessen bis
zur Hochzeitsfeier.

Welches sind die Geheimnisse eines
guten Kochs?
Leidenschaft, Kreativität und Herzblut sowie
konsequentes und diszipliniertes Arbeiten.
Was ist Ihre Philosophie?
Im Team arbeiten, Ideen der Mitarbeiter aufnehmen und frische Produkte und Kräuter
unserer regionalen Händler nutzen. Am wichtigsten ist Authentizität, in der das Produkt für
sich sprechen kann.
Wie lassen Sie sich für neue Ideen rund um
Hochzeitsmenus inspirieren?
Auf Reisen mit meiner Familie lerne ich viele
andere Länder und deren Küchen kennen.
Zudem gehe ich mit unserem Direktor einmal
jährlich bei einem Spitzenkoch essen, um mich
von neuesten Trends und hochstehenden
Gerichten inspirieren zu lassen.
Wie sieht ein typisches Hochzeitsmenu
im Bocken aus?
Das ist sehr individuell. Vom hochstehenden
Barbecue-Buffet bis zum servierten 6-Gang
Menu ist alles dabei. Viele Gäste bevorzugen
ein serviertes Menu und zum Abschluss ein
Dessertbuffet mit einer Hochzeitstorte unseres Patissiers.
Sie bekochen an einer Hochzeit 100 Gäste.
An was müssen Sie alles denken?
Wir müssen von der Butter bis zum Gebäck an
alles denken. Wir gehen unsere Aufgabenliste

14

Punkt für Punkt durch und ich überprüfe,
ob wirklich nichts vergessen wird. Mit der
Hochzeitskoordinatorin bespreche ich noch
die Details, damit wir auch den Zeitrahmen
des Festes einhalten können.
Gibt es eine Art Notfallszenario, wenn
etwas nicht nach Wunsch klappt?
Wir sind ein langjährig eingespieltes Team,
welches flexibel auf alle Eventualitäten eingehen kann. Auch bei Wetterkapriolen haben wir
stets eine Alternative, da das Wetter so ziemlich das Einzige ist, was nicht vorhersehbar ist.
Kochen ist Teamarbeit. Wie führen Sie Ihr
Team in der Hitze des Gefechts?
Ich leite es unterstützend und so, dass es in der
Hitze des Gefechts auf mich hört. Mit einer
gesunden Mischung aus Autorität, Humor und
Einfühlungsvermögen.
Bekommen Sie viele Inputs und Feedbacks
von Ihren Hochzeitsgästen?
Wir erhalten von allen Brautpaaren ein Echo,
wo wir stark sind und wo wir uns verbessern
können. Das finde ich wichtig, denn nur so
können wir uns auch weiterentwickeln.
Was ist das Schönste an Ihrem Job?
Die freie Hand und der Spielraum, den ich vom
Direktor erhalte, und dass ich meine Kreativität und die des Teams ausleben darf.

ALLES FÜR
DEN G RÖSSTEN TAG
Ihre Hochzeit soll etwas Besonderes sein.
Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Feier ganz
persönlich zu gestalten. Geniessen Sie Ihren
schönsten Tag und geben Sie alles a
 ndere in
unsere erfahrenen Hände.
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Bis ins kleinste Detail
Bocken bietet nicht nur die perfekte Kulisse,
Sie können diese auch ganz nach Ihrem
Geschmack einrichten lassen. Zum Beispiel

mit edlen Lampenverkleidungen oder ausgefallenen Tischdekorationen. Oder wünschen
Sie sich ein bestimmtes Motto? Ob die wilden
70er, Black & White oder Folklore – wir sind
E xperten für jedes Thema. Blumenwünsche

erfüllt Ihnen übrigens unser Florist des Vertrauens.
Festgehalten für immer
Behalten Sie Ihren Tag auch hochauflösend
und in Farbe in Erinnerung. In den historischen
Räumlichkeiten des Bocken finden Sie zahl
reiche schöne Ecken für Ihre Hochzeitsfotos.
Wir kennen kompetente Fotografen, die Sie
perfekt in Szene setzen.
Der süsse Höhepunkt
Sie darf an keiner Hochzeit fehlen: die Hochzeitstorte. Ob zweistöckig, dreistöckig, aus
Schokolade, Früchten oder Marzipan – unser
Patissier fertigt Ihre Wunschtorte für Sie an.

Auf alles vorbereitet
Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen:
Um es Ihren Gästen bei der Trauung im Freien
möglichst angenehm zu machen, können Sie
gerne unsere Sonnenschirme nutzen.
Für Musiker oder Künstler stehen Ihnen kostenlos zwei Räume zur Verfügung. Oder
vielleicht eher für die Kinderbetreuung? Ein
Fernseher mit Filmen zum Abspielen ist
jedenfalls vorhanden.
Hochzeitsdarbietungen gehören zur Feier wie
die Braut zum Bräutigam. Beamer, Leinwand,
Mikrofone sowie eine Beschallungsanlage
stehen bereit. Selbstverständlich zeigen wir
Ihnen vorher, wie alles funktioniert.
Bei einer richtigen Party darf eines nicht fehlen: die Discokugel. Wir kümmern uns aber
auch um den Rest – vom Equipment bis zur
Organisation des DJs.
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ZUR RUHE KOMMEN
Schön, wenn Sie nach einer gelungenen
Hochzeitsfeier gleich bei uns ins Bett fallen
können. Unser Seminarhotel bietet vierzig
moderne und komfortable Zimmer. Für Sie als
Brautpaar ist die Hochzeitsnacht selbst
verständlich offeriert.

Falls noch Zeit bleibt, können Sie sich gerne in unserem Fitnessraum austoben
oder in der Sauna entspannt schwitzen. Für mehr Action mieten Sie
eines unserer Fahrräder beziehungsweise E-Bikes oder fordern zum Duell
im Tischfussball oder am Billardtisch heraus.
Und sollte die Nacht kurz gewesen sein: Bei einem ausgiebigen Frühstück
kehren die Lebensgeister wieder zurück.
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FEEDBACKS

BIS IN ALLE EWIGKEIT
Die schönste Bestätigung, dass wir unsere Arbeit gut gemacht haben, sind
zufriedene Gäste. Danke, dass wir diesen speziellen Tag mit Ihnen feiern
durften.

 Ein grosses Dankeschön für diesen
einmaligen Tag, der erst frühmorgens in
der Sattelkammer sein Ende fand.
Während der gesamten Zeit wurden wir
sehr kompetent beraten und unterstützt.
Alle im Bocken haben dafür gesorgt,
dass wir bis zuletzt total entspannt
und voller Freude unseren grossen Tag
geniessen konnten. Auch die Gäste
haben sich sehr wohl gefühlt: Die Stimmung war ausgelassen und einzigartig.
Für uns wurde ein Traum wahr und das
Bocken-Team hat diesen ermöglicht.

 Wir hatten so ein schönes Fest und
fühlten uns sehr wohl und aufgehoben
im Bocken. Wir konnten uns darauf
verlassen, dass alles so klappt, wie
es sollte. Wir haben auch von unseren
Gästen nur positive Feedbacks
e rhalten, sei es zur Location, zum Essen
oder überhaupt zu allem. Wir werden
diesen Tag nie vergessen und bestimmt
immer wieder gerne daran zurück
denken.
Sabrina & Daniel Tschuor

Marina Suter & Marcel Dietrich

 Unser Tag war unglaublich toll. Alles
hat perfekt geklappt. Es ist wirklich
eine Erleichterung und erspart viel
Arbeit, wenn man sich auf jemanden
verlassen kann. Die Mitarbeitenden
wussten genau, was zu tun war, behielten
stets den Überblick und unterstützten
uns, wo sie nur konnten.
Wir empfehlen Bocken auf jeden
Fall weiter.
Janine & Christian Heusser
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 Bocken

war für uns die perfekte
Hochzeitslocation. Die Abgeschiedenheit, die Atmosphäre des Ortes, das
gute Essen, die perfekte Organisation
und die freundschaftliche Art der
Mitarbeitenden haben die Feier für uns
vollkommen gemacht. Ideal auch,
dass das Hotelzimmer gleich auf dem
Areal liegt – vor allem wenn man bis
zur frühen Morgenstunde in der
Sattelkammer gefeiert hat. Wir sind
und bleiben grosse Bocken-Fans.
Jessie & Stefan Lehmann
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