Neueröffnung des Ferienart «Channa» in Saas-Almagell

Im Dezember 1987 hat Schampi zusammen mit seiner Mutter das Lokal
übernommen und seine Erfolgsstory hat mit dem Einbau eines Pizzaofens
begonnen. Mit viel Herzblut, unzähligen Stunden und viel Freude am Umgang
mit Gästen und Einheimischen hat er das Restaurant-Pizzeria Channa mit der
ursprünglichen Einrichtung erfolgreich geführt.
Nach so vielen Jahren ist die Zeit für eine Änderung/Umbau gekommen.
2016 wurde mit dem Umbau des Hauses begonnen. Zuerst die
Ferienwohnungen, dann die Fassade mit der Sonnenterrasse und nun das
Restaurant-Pizzeria.
Das neue Restaurant ist eine Hommage an unsere Region mit den alten
Walliser Stadeln, welche das Restaurant umgeben, und der einmaligen
Berglandschaft mit den vielen Viertausendern.
Das stilvolle Restaurant «Channa» widmet sich ganz dem Thema Tradition und
Berge, welche unser Dorf historisch prägen. Liebevolle Details laden die Gäste
auf eine Entdeckungsreise des neu gestalteten Interieurs ein, die vom Besitzer
Schampi in Zusammenarbeit mit der Schreinerei Anthamatten umgesetzt
wurde.
Der Innenbereich des Restaurants «Channa» zeichnet sich durch hohe
Flexibilität aus und kann räumlich für unterschiedliche Anlässe genutzt werden.
Das Restaurant, die Sonnenterrasse und die Walliserstube eignet sich für
verschiedene Anlässe, wie private Feiern im kleinen Kreis bis zum
Vereinsausflug.
Lucie und Schampi Bayard als Gastgeber setzen bewusst auf eine Speisekarte
mit regionaler Küche, auf der aber auch mediterrane Spezialitäten zu finden
sind. Ein Muss ist die frisch zubereitete Pizza aus dem Holzofen. Die Auswahl
reicht von der klassischen Pizza Margherita bis hin zur Pizza Rustica. Ein
sorgfältig ausgewähltes Weinangebot rundet ein perfektes Mittag- oder
Abendessen ab. Hohe Qualität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis machen
das Restaurant gleichermassen interessant für Familien, Feriengäste und
Einheimische. Die idyllische Sonnenterrasse des Restaurants Channa liegt in
ruhiger, sonniger Lage mit Ausblick auf die einmalige Berglandschaft von SaasAlmagell.

«Ein Restaurant ist für gutes Essen da»
Wir als Restaurantbetreiber verstehen deutlich mehr darunter, als unseren
Gästen ein gutes Essen vorzusetzen. Wir bieten Atmosphäre, wir bieten Gefühl
und bieten Vielfalt. Gerne verwöhnen wir unsere Gäste in unserem neu
gestalteten Lokal.
Das Restaurant/Pizzeria «Channa» hat im Sommer täglich geöffnet.
Reservationen erwünscht unter 027 957 26 21 oder channa@bayard-art.ch

Am Eröffnungstag, Freitag den 13. Juli 2018 sind Sie ab 18.00 Uhr herzlich zu
einem Gratis-Apéro eingeladen.

Machen Sie sich selbst ein Bild und verbringen Sie einige schöne Stunden mit
uns. WIR FREUEN UNS AUF SIE.

