Steckbrief
Das sind wir:
Die Spiis und Trank GmbH, vertreten durch Sandra Alcantara, führt
das Traditionshaus «Wirtschaft Unterdorf (s’UD)» seit Mai 2021.
Unser aufgestelltes, freundliches und kompetentes Team besteht
aus 8-10 Mitarbeitenden, die sich rundum um Ihr Wohl kümmern.
Hier finden Sie uns:
Das UD befindet sich im historischen Orteilsteil «Unterdorf» von
Zürich Affoltern (Katzenseestrasse 15, 8046 Zürich). Sie erreichen
den Katzensee fussläufig in nur 15 Minuten, und auf dem Rückweg
können Sie sich ebenso schnell bei einem erholendem Apero vom
Baden erfrischen. "
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Wir sind Mitglied seit:
Januar 2022
Das machen wir:
Die Wirtschaft Unterdorf in Zürich Affoltern ist eine ländliche und
charmante Beiz, in der schönen, ruhigen Gegend im Dorfkern von
Unterdorf, steht dieses Haus schon seit vielen Jahren und wird
ebenfalls so lange als Wirtschaft genutzt. Die grosse und
einladende Terrasse wird geschmückt von Platanen und im
Innenraum ist es gemütlich und urchig, eben: es Beizli.
Lieber Leser,
Ich heisse Sandra und führe seit dem 1. Mai 2021 das liebevoll
genannte "UD" in Zürich Affoltern. Ich bin seit meiner Ausbildung
im Jahr 2005 als Restaurationsfachfrau in der Gastronomie tätig
und habe mich stetig weitergebildet. Letzteres bei unserem
Nachbar, der Gastro Suisse. Nun war mein Rucksack gut bepackt
und ich wusste, ich will was Eigenes. Jetzt lebe ich meinen Traum
und gebe Alles, Ihnen eine gute Gastgeberin im UD zu sein!
Es erwartet Sie ein junges Team, welches auf Qualität steht und
Jedermann herzlich willkommen heisst! Kommt vorbei und lernt
uns kennen. Wir freuen uns!
Das sind unsere Stärken:
• Wir bieten frische Schweizer Küche an und setzen unseren
Schwerpunkt auf Regionalität
• Regelmässig finden Sie auf den Sozialen Medien
Informationen zu unseren stetig wechselnden Events und
Themenwochen – einfach liken, teilen und vorbeikommen
• Der traumhafte Biergarten macht seinem Namen alle Ehre und
lädt zum Verweilen ein
• Und bei kälteren Temperaturen, heizen wir Ihnen in unserem
Wintergärtli richtig ein, bei den allseits bekannten Klassikern.
Neugierig? Wir freuen uns auf Sie.
So erreichen Sie uns:
044 371 63 11 oder 079 353 79 40
sandra@wirtschaft-unterdorf.ch

