
Das PERRON NORD –
Kulinarische Bahnhofs-
erweiterung für Rotkreuz

Marvin, was ist neu an der PERRON
NORD Küche?
Marvin Kingsley: Für mich geht nichts über
eine lokale Küche. Das zu nutzen, was die
Region hergibt, ist für mich der einzig logi-
sche Weg. Wozu soll ich mir Lebensmittel
vom anderen Ende der Welt schicken lassen,
wenn ich so wunderbare Produkte direkt vor
der Haustür habe?

Restaurant PERRON NORD
Mattenstrasse 1, 6343 Rotkreuz
hotelapart.ch

WyPur Bar Bistro
Poststrasse 1, 6343 Rotkreuz
wypur.ch
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Was bedeutet denn lokale Küche?
Marvin Kingsley: Das bedeutet, dass wir
unsere Produkte von lokalen Herstellern,
Bauern, Kleinunternehmern und Familien-
betrieben beziehen. Ich finde, es ist ein kom-
plett anderes Gefühl zu wissen, woher das
Fleisch oder das Gemüse kommt, das ich
gerade esse. Gerade in der heutigen Zeit,
wo wir oft kaum noch nachvollziehen kön-

nen, woher ein Lebensmittel stammt oder
welchen Prozess es durchlaufen hat, steigt
meines Erachtens der Wert der Transparenz.

Ist lokale Küche teurer?
Marvin Kingsley: Ja. Punkt. In der Schweiz
sind die Bedingungen komplett anders als
in anderen Produktionsländern. Das Land
ist teuer, die Löhne sind höher, die Richt-
linien sind enger, die Qualität ist höher. Und
das hat seinen Preis. Aber wir reden hier
über Essen. Essen ist Leben. Und das Leben
soll, darf und muss uns etwas wert sein. Ich
finde, wir sollten generell viel mehr Wert
darauf legen, womit wir unseren Hunger
stillen. Und wenn das ein feines Essen in
einem schönen Restaurant mit tollem Service
und lokalen Gerichten ist, dann bin ich der
Meinung, dass das eine absolut sinnvolle
Investition ist.

Was bietet das PERRON NORD
sonst noch?
Marvin Kingsley: Unsere attraktiven Lokali-
täten eignen sich perfekt für alle Arten von
privaten oder auch geschäftlichen Feiern –
auch für Weihnachtsfeiern. Unsere Gäste pro-
fitieren von unserer langjährigen Erfahrung
und unserer Flexibilität. Ausserdem bieten
wir ein kreatives und aussergewöhnliches
Catering-Konzept an. Wir präsentieren unsere
Speisen nämlich in kleinen Weckgläsern. So
können die Gäste die unterschiedlichen Spei-
sen probieren und in handlichen Portionen
geniessen.

Welche Betriebe gehören denn
alle zur APART AG?
Marvin Kingsley: Nebst dem PERRON NORD
im HOTEL APART gehört als zweites Hotel
noch das Hotel Bauernhof dazu. Im Hotel

Bauernhof befindet sich die gemütliche
Weinbar WyPur, welche ebenfalls zu der
APART Gruppe gehört. Die Weinbar zu besu-
chen, lohnt sich übrigens sehr: Gerade auch
jetzt in der kühleren Jahreszeit punktet das
WyPur mit seinem schönen Kamin und der
Wohnzimmer-Atmosphäre. Dazu ein feines
Glas Wein. Perfekt, oder?

Mitte August hat das PERRON NORD im HOTEL APART seine Tore geöffnet. Nach dem
Umbau präsentiert sich das Restaurant in einem komplett neuen, gemütlichen Look. Das
Thema Bahnhof wurde dabei subtil und stilvoll aufgenommen. So sitzen die Gäste nun
teilweise auf neu interpretierten Zug-Sitzbänken mit Retro-Hutablage. Und nicht nur in
Sachen Optik, sondern auch beim Speiseangebot wurden die Weichen neu gestellt. Gast-
geber Marvin Kingsley erklärt, was seine Gäste erwarten dürfen und warum es sich auf
jeden Fall lohnt, das PERRON NORD zu besuchen.

Marvin Kingsley, Direktor und Gastgeber HOTEL APART WyPur im Hotel Bauernhof

JETZT AUF
DEINEM TV
STREAMEN

Jetzt ab5.90CHF/Mt*

Informiere dich auf oneplus.ch/tv, ob auch dein TV oneplus kann. *Preis bezieht sich auf das Abomodell «Premium».


