Unser Angebot für Ihr Fest

Zwei Restaurants und ein Ladenbistro, das jedes für sich
ein Unikat ist, jedoch zieht sich die gemeinsame Philosophie
wie ein roter Faden durch alle Betriebe: Regionale
Alpen-Slowfood-Küche, Hand in Hand mit HerzblutProduzent:innen.
Während das Restaurant Corso mit modernem und schlichtem
Interieur und zeitgenössischer Küche besticht, lädt das kleine,
aber feine Altstadt-Lokal Barz zum unkomplizierten
Verweilen ein. Im Eventraum vom Unikatessen können Sie im
kleinen Rahmen privat für sich feiern.
Mit unseren drei einzigartigen Betrieben gewährleisten wir,
dass wir Ihr Fest indivuell auf Ihre Wünsche zugeschnitten
konzipieren können. Feiern Sie mit uns!

Räumlichkeiten und Kapazitäten
Wir bieten eine breite Auswahl an Räumen und
Möglichkeiten an, um Ihr Fest umzusetzen und freuen uns,
Sie persönlich beraten zu dürfen.

E v e nts a al i m
R e s ta ur a n t C o r s o

Da s L o k a l
Res t a u ra n t Barz

Das urbane Restaurant mit
zeitgenössischer Küche und 15
Gault-Millau-Punkten

Even t ra u m im
U n ik a t es s en a m
C o rs o
Das innovative Feinkostgeschäft mit
Bistro, Weinlokal und Eventküche

Das gemütliche Altstadtlokal mit
regionaler Slow-Food-Küche

Platz für 80 Personen

Platz für 15 - 20 Personen

Platz für 25 -30 Personen

Brühlgasse 27
9000 St.Gallen

Brühlgasse 35
9000 St.Gallen

Bankgasse 4
9000 St.Gallen

Tel + 41 71 511 32 36
info@restaurant-corso.ch

T +41 71 511 36 78
info@unikatessen.com

Tel + 41 71 571 06 14
info@barz.ch

Sie benötigen mehr Platz?
Unser Restaurant Corso kann dazu
gemietet werden.

Entspannt feiern
Saa l i m R e s t a u r an t C o r s o
Lassen Sie sich von der zeitgenössischen und regionalen
Alpen Slowfoodküche von Markus Schenk verwöhnen.
Im Saal können Sie ungestört für sich feiern. Das
Restaurant kann ebenfalls dazu gemietet werden.

Blumen und Dekoration
Für das florale Feuerwerk an Ihrem Fest arbeiten wir mit
den lokalen Betrieben Blüten&Blatt, Blumen Diener oder
YEOON zusammen. Unkompliziert, nah und ganz nach
Ihren Wünschen.

Technische Infrastruktur
Technik kann nach Absprache bei uns dazugemietet
werden. (Zum Beispiel Mikrofon, Beamer, Leinwand
oder eine Musikanlage.)

Menü & Kulinarik
Gemeinsam kreieren wir mit Ihnen ein unvergessliches
Menü, das sich durch die gehobene zeitgenössische
Alpenslow-Food-Kulinarik auszeichnet. Gerne drucken
wir auch Ihre individuelle Menükarte
für Sie aus.

Even t ra u m im
Un ik a t es s en a m C o rs o
Die Küche im Untergeschoss des Unikatessen am Corso
mit angeschlossener Lounge können Sie unikat für sich
buchen. Wir organisieren gerne Ihren Anlass für Sie,
ungestört feiern im kleinen, gemütlichen Rahmen.

Eventküche
Moderne Küche ausgestattet mit Induktionsherdplatten,
Backofen und Geschirrspüler.

Blumen und Dekoration
Für das florale Feuerwerk an Ihrem Fest arbeiten wir mit
den lokalen Betrieben Blüten&Blatt, Blumen Diener oder
YEOON zusammen. Unkompliziert, nah und ganz nach
Ihren Wünschen.

Technische Infrastruktur
Technik kann nach Absprache bei uns dazugemietet
werden. (Zum Beispiel Mikrofon, Beamer, Leinwand
oder eine Musikanlage.)

Kulinarik
Geniessen Sie ein Raclette, Fondue und/oder feinste
kalte Platten mit den besten regionalen Produkten aus
dem Alpenraum. Wenn es gerne etwas mehr sein darf,
verwöhnen wir Sie auch mit einem Gourmetmenü aus
dem Restaurant Corso nebenan.

R es ta ur a nt Ba r z
Das «Barz» liegt im wunderschönen Klosterviertel. Es
besticht mit frischem Interieur, Kunst von Beni Bischof,
regionalen Köstlichkeiten und einer grossen Auswahl
an Südtiroler Weinen. Bedient werden Sie von unserem
charmanten und kompetenten Michele «Micky» Rauzi.

Blumen und Dekoration
Für das florale Feuerwerk an Ihrem Fest arbeiten wir mit
den lokalen Betrieben Blüten&Blatt, Blumen Diener oder
YEOON zusammen. Unkompliziert, nah und ganz nach
Ihren Wünschen.

Technische Infrastruktur
Technik kann nach Absprache bei uns dazugemietet
werden. (Zum Beispiel Mikrofon, Beamer, Leinwand
oder eine Musikanlage.)

Kulinarik
Im «Barz» legen wir grossen Wert auf die Qualität
unserer Produkte. Unsere feinen, handgemachten
Teigwaren erfreuen sich bereits einer grossen Beliebtheit
bei unseren Gästen. Auch all unsere Saucen setzen
wir selbst an, so lassen wir diese auch mal über Nacht
einkochen. Ausserdem pflegen wir einen engen Kontakt
zu unseren Produzent:innen, die alle aus der Region
stammen und mit viel Herzblut hinter ihren einzigartigen
Erzeugnissen stehen. Wir besuchen sie regelmässig,
lassen uns immer wieder neu inspirieren und stellen so
sicher, dass wir nur die besten, sorgsam ausgewählten
Produkte auf Ihre Teller bringen.

Unsere Philosophie
Mit unserer Alpenslowfood Küche, die im Corso mit 15 Gault Millau Punkten
ausgezeichnet wurde, begeistern Sie nicht nur Ihre Gäste, sondern unterstützen
ebenfalls regionale Produzent:Innen.

C h e f M a r k u s S ch en k
Markus Schenk setzt das kulinarische Erbe der Alpen
mit einem klaren Fokus auf spannende unbekannte
und geliebte bekannte regionale Produkte konsequent
um. Dabei ist ihm wichtig, nicht dogmatisch daran
festzuhalten, sondern elegant auch Produkte jenseits der
Ostschweiz einzusetzen.

Ku lin a rik
Egal ob im Restaurant «Barz», im Unikatessen
am Corso oder im Restaurant Corso: Markus
Schenk und sein Team verwöhnen Sie mit
ihrer Alpenslowfood-Kulinarik. Die Zutaten
sind erstklassig und werden von echten
Herzblutproduzent:innen aus dem Alpenraum
hergestellt, welche Markus Schenk alle
persönlich kennt.
Während im Restaurant Corso klar die
gehobene Küche im Fokus steht, ist die Küche
im Restaurant Barz einfacher strukturiert und
optimal ergänzt mit einer riesigen Auswahl an
Südtiroler Weinen.

