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Affittasi Osteria nel Malcantone, completamente ristrutturata 

 

 

Dopo molti anni d'attività e di successo nella gastronomia, i nostri gerenti sono andati in pensione. Nei 

prossimi mesi, l'affascinante Osteria Elvezia (costruita nel 1880) sarà completamente ristrutturata e 

attende ora un successore motivato e impegnato, a partire dalla primavera del 2020. L'affitto dei locali 

dell'Osteria, così come dell'appartamento di 5 locali al piano superiore dell'edificio, è decisamente 

vantaggioso. 

L'Osteria Elvezia dispone di una nuova cucina, attrezzata per vari orientamenti gastronomici. Negli 

ultimi anni si è dimostrato valido un concetto di pizza/pasta che è stato ampliato con specialità 

regionali. L'Osteria era un locale ben voluto dai numerosi ospiti e vacanzieri, ma anche dalla 

popolazione del paese e dei dintorni. L'ambiente delle due sale da pranzo è rustico e offre spazio per 

90 ospiti. Inoltre, ci sono 40 posti a sedere all'aperto sulla terrazza giardino parzialmente coperta sotto 

l'accogliente copertura di platani centenari. Un campo da bocce coperto e ben utilizzato è un altro 

vantaggio della nostra attività idillica e tradizionale. Sono disponibili anche molti parcheggi. 

Siete motivati a utilizzare idee creative e concetti innovativi per trasformare la nostra Osteria Elvezia 

in un vivace luogo di ritrovo per grandi e piccini? Avete un diploma di esercente e vorreste realizzare il 

vostro sogno di gestire un’osteria, ospitando in modo accogliente e competente le persone del villaggio 

e i turisti? Allora QUESTA è la vostra occasione. Saremo lieti di sentirvi e saremo a vostra disposizione 

per qualsiasi domanda. 

Contatto: gbacchetta@bluewin.ch 

 

Anhang: 

Nach vielen Jahren erfolgreicher Wirtetätigkeit sind unsere Pächter in Rente gegangen. In den nächsten 

Monaten wird die charmante Osteria Elvezia (Baujahr 1880) komplett saniert und wartet nun per 

Frühjahr 2020 auf eine motivierte und engagierte Nachfolge. Der Pachtzins für die Räumlichkeiten der 

Osteria, sowie die 5-Zimmer-Wohnung im Obergeschoss des Gebäudes, ist ausgesprochen günstig. 

Die Osteria Elvezia verfügt über eine neue Küche, welche für diverse gastronomische Ausrichtungen 

ideal ausgestattet ist. In den vergangenen Jahren hat sich ein Pizza/Pasta-Konzept gut bewährt, 

welches um regionale Spezialitäten erweitert wurde. Die Osteria war ein beliebtes Lokal für die 

zahlreichen Feriengäste, wie auch für die Bevölkerung des Dorfes und der näheren Umgebung. Das 
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Ambiente der zweigeteilten Gaststube/Saal ist liebevoll-rustikal gehalten und bietet 90 Gästen Platz. 

Zusätzlich befinden sich auf der teilweise gedeckten Gartenterrasse 40 Aussenplätze unter dem 

lauschigen Blätterdach hundertjähriger Platanen. Eine rege benutzte, gedeckte Bocciabahn ist ein 

weiterer Pluspunkt unseres idyllischen und traditionsreichen Betriebs. Eine grosse Anzahl Parkplätze ist 

ebenfalls vorhanden. 

Sie sind motiviert, um mit kreativen Ideen und innovativen Konzepten unsere Osteria Elvezia wieder zu 

einem lebendigen Treffpunkt für Jung und Alt zu machen? Sie haben ein Wirtepatent und möchten Ihren 

Traum eines Gastbetriebs verwirklichen, indem Sie gastfreundlich und kompetent Einheimische und 

Touristen bewirten? Dann ist DAS Ihre Chance. Wir freuen uns auf eine Kontaktaufnahme Ihrerseits und 

stehen für Ihre Fragen gerne zur Verfügung. 

Kontakt: gbacchetta@bluewin.ch 
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