
 
 

 
 

Medienmitteilung 
 
 
 
 
 
Umbau im Gasthof Krone Blatten 
 
 
Spatenstich für eine Rückkehr in die Spitzengastronomie  
 
Blatten, 5. Februar 2020 - Der bekannte Landgasthof wird umgebaut und bleibt vom 17. Februar bis 
15. Juni 2020 geschlossen. Die Betriebspause ist nötig, um das Restaurant aufzufrischen und den 
Neustart vorzubereiten. Das Ziel ist klar: Mit dem Küchenchef Raphael Tuor kehrt der Gasthof 
Krone Blatten in die Spitzengastronomie zurück! 
 
Die Wiedereröffnung des Restaurants Mitte Juni wird sorgfältig vorbereitet. Die verschiedenen 
Räume werden aufgefrischt, der Garten neu gestaltet und das Angebot weiterentwickelt. Zusammen 
mit dem neuen Küchenchef Raphael Tuor – der aktuell noch das Restaurant Reussbad in Luzern führt 
– wird die Krone zukünftig kulinarisch einen Zacken zulegen. Der Bereich „Gourmet“ wird verkleinert, 
um den Fokus auf die Qualität der Speisen und des dazugehörigen Service zu erhöhen. Um das Wohl 
der Gäste kümmert sich weiterhin der langjährige Gastgeber Uwe Heller.  
 
Die Krone Blatten bleibt aber auch seinem Ruf als beliebter Landgasthof treu. In den verschiedenen 
Stuben ist Platz für fröhliche Familienfeste und feierliche Firmenanlässe sowie den gewohnten 
Krone-Besuch mittags oder abends. Hier erwarten die Gäste Klassiker und saisonale Menu’s, wie 
man sie von Küchenchef Tuor kennt. «Dieser wunderschöne Betrieb bietet viel Platz für kreative 
Ideen, ich freue mich nochmals ganz neu zu beginnen und mich in der Küche so richtig ausleben zu 
dürfen». Dazu gehört auch das „Natur-Projekt“, bei dem das Thema Nachhaltigkeit auf eine ganz 
besondere Weise mit der Gastronomie verschmilzt. „Was es damit auf sich hat, wird erst im Frühling 
sichtbar, wenn die Natur aus dem Winterschlaf erwacht.“  
 
Der Spatenstich ist jedoch erst der Anfang: Noch dauert es, bis es in der Krone soweit ist. Marie-
Louise und Raphael Tuor sind bis Ende März im Restaurant Reussbad anzutreffen. Uwe Heller wird 
während dieser Übergangszeit Teil des Teams der Brasserie Bodu und nutzt die Gelegenheit, neue 
Eindrücke zu sammeln. Und besonders wichtig ist ihnen: „Selbstverständlich haben wir für alle 
Mitarbeitenden eine passende Alternative gefunden“.  
 
 
 
Haben Sie weitere Fragen zum Gasthof Krone oder benötigen Sie zusätzliche Unterlagen für eine 
Publikation? Gerne hilft Ihnen unsere Medienverantwortliche weiter. 
 
Simone Müller-Staubli – 079 794 66 92 - simone@schatz-ag.ch 
 

 


