Gastro Manual

«KULTURNACHT SURSELVA/
NOTG CULTURALA SURSELVA»
der Raiffeisenbank Surselva

Jährlich jeweils am 3. Samstag im Juni

Gesellschaftlicher Anlass,
bei welchem sich Gäste,
Mitglieder der Raiffeisenbank,
Restaurants und Künstler in
der Surselva von ihrer besten
Seite zeigen können und in
guter Erinnerung bleiben sollen!
Bitte behalten Sie dieses Büchlein –
es enthält wichtige Informationen.

SEHR GEEHRTE
GASTRONOMEN
Es freut uns, dass Sie sich für die Kulturnacht interessieren und vielleicht sogar ein Teil davon sind. Durch das Projekt «Kulturnacht Surselva / notg culturala Surselva» wird regionalen sowie internationalen Künstlern und Ihnen als Restaurantbetreiber eine originelle und
einmalige Plattform angeboten. Als Restaurantbetrieb erhalten Sie
die Möglichkeit sich zu zeigen, neue Gäste anzuwerben und dürfen
sich zudem ohne Kostenaufwände über ein vollumfängliches Abendprogramm freuen. Mitglieder der Banca Raiffeisen sowie Ihre Gäste
oder öffentlich angesprochene Teilnehmer geniessen am Event einen Abend in Ihrem Restaurant und dürfen sich auf drei Kunstdarbietungen à jeweils 15 Minuten freuen. Der Clou dabei ist, dass die
Gäste vorgängig nicht wissen, welcher Künstler in welchem Restaurant auftreten wird. Somit entsteht ein Abend voller Überraschungen,
spannenden Begegnungen und kulinarischen Köstlichkeiten …

Nun, so weit so gut. So ein Abend bedarf einer sorgfältigen Vorbereitung und bedingt eine wertschätzende Umsetzung aller beteiligten Parteien. Auf den folgenden Seiten finden Sie ein detailliertes
Manual. Die Einhaltung dieser Richtlinien ist Voraussetzung für die
Teilnahme an der Kulturnacht und zwingend einzuhalten!
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PROGRAMM
DES KULTURABENDS

19.00 Uhr Die «Kulturnacht Surselva/notg culturala Surselva»
startet mit einem Apéro. Der Gastgeber eröffnet
den Abend und der Künstler verzaubert die Gäste
mit seiner ersten Darbietung
19.30 Uhr Das Abendessen startet in die erste Runde
20.30 Uhr Eine weitere Darbietung wird durch den Künstler
zum Besten gegeben und die Gäste werden
wiederholt kulinarisch verwöhnt
21.30 Uhr Noch einmal werden die Gäste durch eine
Darbietung in den Bann gezogen und das Dinner
nimmt seinen Lauf

Die Struktur der Kulturnacht ist filigran und bedarf einer einheitlichen Umsetzung aller beteiligten Restaurants und Künstler.
Damit alles nach Zeitplan und Vorgabe umgesetzt wird, ist es
unumgänglich, eine verantwortliche Person für die Umsetzung
der Anlasses zu definieren.
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DER APÉRO
WICHTIGER, GESELL SCHAFTLICHER
TEIL DES KONZEPTS.
Der Abend soll mit einem offiziellen Anfang starten. Die verantwortliche Person eröffnet den Abend durch eine kurze Rede während des Apéros. Die Gäste werden willkommen geheissen, der
Künstlername verkündet und das Timing erläutert. Die Gäste werden darauf hingewiesen, sich während der Künstlerdarbietungen
ruhig zu verhalten. Der Künstler wird direkt vorgestellt und startet
mit seinem Programm. Der Apéro soll ein Getränk pro Gast beinhalten und ansprechend gestaltet werden. Selbstverständlich dürfen hier auch kleine Häppchen dazu gereicht werden. Die Raiffeisenbank Surselva erstattet pro Raiffeisenmitglied CHF 5.– für den
Apéro. Die Auszahlung erfolgt nach dem Event und die Anzahl
der verpflegten Raiffeisenmitglieder wird über die eingereichten
Gutscheine definiert. Es können auch andere Gäste am Apéro teilnehmen. Diese müssen dann den Apéro selbst übernehmen. Wir
wünschen ausdrücklich eine Durchmischung und keine besondere
und separate Behandlung unserer Mitglieder, die an der Kulturnacht Surselva teilnehmen.
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DAS NACHTESSEN
UND DIE AUFTRITTE
Personal
Es ist notwendig, dass gesamte Personal über den Anlass zu informieren
und korrekt zu instruieren. Zudem ist
es Voraussetzung, dass eine verantwortliche Person oder die Wirtin /
der Wirt selber die Verantwortung,
Organisation und Begleitung übernimmt! Diese Person ist verantwortlich für die Ansagen und ist die Ansprechperson für Gäste und Künstler.
Zudem erhalten Sie vor dem Event
Tischsteller und Plakate mit dem
Programmverlauf von uns, damit die
Gäste über den Ablauf des Abends
informiert sind.
Der ideale Raum im Restaurant
Nach dem Apéro und der ersten
Aufführung des Künstlers werden
die Gäste von der verantwortlichen
Person zu den Speisetischen gebeten. Restaurants, die über verschiedene Speisesäle verfügen, werden
gebeten, die Wahl des Raumes so zu
wählen, dass die Künstler genügend
Platz haben und eine einwandfreie
Akustik gewährleistet ist. Hierzu gibt
der Veranstalter ca. eine Woche vor
Durchführung des Events die zu erwartende Kunstrichtung bekannt – so
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ist klar, ob der Künstler Strom, Wände,
das Klavier, Tische oder Stühle benötigt. Es ist nicht akzeptabel, dass
Künstler, die singen oder Lesungen
halten, im Freien oder in einem
lärmigen Raum auftreten müssen!
Wenn im selben Raum eine andere
Veranstaltung stattfindet, stört dies
die Konzentration und Wertschätzung. Es ist aber auch nicht die Idee,
dass der Event in das hinterste Zimmer abgeschottet von allen anderen
Gästen platziert wird. Wir wünschen
nicht, dass zwei Events am gleichen
Abend in derselben Lokation abgehalten werden, da sich diese gegenseitig stören würden.
Platzreservation
Wenn noch freie Plätze vorhanden
sind und Gäste/Hotelgäste als Nichtmitglieder der Raiffeisenbank am
Abend teilnehmen möchten, sind
diese Gäste selbstverständlich herzlich willkommen! Gegenüber den Mitgliedern der Raiffeisenbank Surselva
erhalten Nichtmitglieder jedoch keine Kosten-Beteiligung und bezahlen
alles selber, auch den Apéro. Es ist
zwingend, dass ein Kontingent von

ca. 80 % der für die Kulturnacht zur
Verfügung stehenden Sitzplätze für
die Mitglieder der Raiffeisenbank
Surselva reserviert wird. Diese dürfen
sich ihren Platz bis 10 Tage vor dem
Event exklusiv reservieren. Alle anderen Sitzplätze sowie die Sitzplätze,
die ab diesem Datum noch frei sind,
dürfen den Nichtmitgliedern, Hotelgästen oder Ihren Stammgästen
zugesprochen werden. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass sich auch
andere Gäste zu den Raiffeisen Mitgliedern gesellen. Der Abend soll
zusammen in schöner Gesellschaft
verbracht und in guter Erinnerung
behalten werden.

dem der Künstler seinen Auftritt
hatte, bedankt sich die verantwortliche Person bei allen Gästen für die
Teilnahme und weist darauf hin, dass
Die Begleitung der Künstler
Es ist zwingend, dass die verant- der Event im kommenden Jahr am
wortliche Person den Künstler vor dritten Samstag im Monat Juni wiedem Auftritt vorstellt und die Gäste der stattfinden wird. Es ist empfehum Ruhe und Konzentration bittet. lenswert, dass die Auftrittszeiten der
Während der Auftritte werden keine Künstler eingehalten werden, damit
Teller abgeräumt oder Bestellungen der Kulturabend eine einheitliche
aufgenommen. Während diesen 3 x Struktur erhält. Die Entscheidung,
15 Minuten soll der Künstler vollkom- wie lange der Künstler am Schluss
men im Mittelpunkt stehen und der des Abends noch weiter spielt, überRestaurantbetrieb kurz inne halten. lassen wir dem jeweiligen Künstler
Nach dem Abendessen und nach- und dem Restaurant.
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DAS MENU UND
DIE ABRECHNUNG
Menu
Jeder Restaurantbetrieb darf selbst entscheiden, was er seinen Gästen an diesem Abend servieren möchte. Es ist nicht zwingend, dass
der Gast mit seinem Gutschein die gesamten Kosten des Nachtessens bezahlen muss. Dies ist lediglich als Kosten Beteiligung gedacht. Die Entscheidung, dem Gast ein definiertes Menu oder die
übliche Speisekarte zu offerieren, ist Sache der Restaurantleitung.
Damit keine Missverständnisse entstehen und der Gast vorgängig
informiert ist, ob und wie viel er mit seinem Gutschein zusätzlich
noch selber bezahlen muss, wird auf der Homepage sowie in der
Broschüre für jedes Restaurant eine ungefähre Preisangabe an gegeben. In welchem Preissegment befindet sich Ihr Restaurant für ein
Nacht essen?
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A CHF 20.– bis 50.–

ohne Getränke

B CHF 40.– bis 80.–

ohne Getränke

C CHF 70.– bis 160.–

ohne Getränke

Abrechnung
Jedes Raiffeisenmitglied gibt einen
Gutschein im Restaurant ab. Dieser
Gutschein kann wie Bargeld behandelt
werden. Diese werden gesammelt
und am Montag nach dem Event per
Postversand an die Raiffeisenbank
Surselva retourniert. Das Retourkuvert
erhalten Sie vorgängig mit dem Eventmaterial zugestellt. Pro eingereichtem
Gutschein wird dem Restaurant der
zusätzliche Betrag von CHF 5.–, für
den Apéro zurückerstattet. Die Künstler können ebenfalls einen CHF 30.–
Gutschein bei Ihnen einlösen. Auch
diese Gutscheine werden wie Bargeld
behandelt und können nach dem
Event zum Inkasso im Kuvert zugestellt
werden.
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Gemeinsam schaffen wir eine
wertvolle Plattform und runden
das Erlebnis mit Kultur, Kulinarik und Gesellschaft ab.

Schlusswort
Es ist uns ein Anliegen, Ihnen für
Ihre Mitwirkung zu danken. Uns ist
bewusst, dass ein solcher Anlass
von allen Beteiligten grossen Einsatz
erfordert. Wir sind der Meinung, das
nur spezielle Anlässe ihre Wirkung
nach aussen zeigen und sich alle Beteiligten mit dieser Plattform profilieren
können. Das ist unser Ziel und daran
arbeiten wir. Wir machen den Weg frei!

Für die Raiffeisenbank Surselva

Gabriel Casutt
Vorsitzender der Bankleitung
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www.kulturnacht-surselva.ch
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