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RubriktitelTea-Room-Report

STEINMANN, THUN
Den Steinmann in Thun gibt es bereits seit 
1920 – ein Thuner Traditionsunternehmen 
par Excellence also. Entsprechend haben 
wir uns bei unserem Besuch im Tea Room 
auch für die hausgemachten Blätterteigpas-
tetli mit der traditionellen Steinmann- 
Pastetlisauce entschieden. Wo sonst kriegt 
man auch Pastetli mit Kalbfleisch für CHF 
10.80? Oder in doppelter Ausführung für 
sagenhafte CHF 14.80. Bekannt ist der 
Steinmann aber neben seinem Mittagsan-
gebot – bestehend aus à la carte und Menüs 
– auch für seine Confiserieprodukte, an 
vorderster Front für seine «Thunfischli». Im 
Idealfall kredenzt man sich ein Thunfischli 
mit einer Chocolat Maison (CHF 6.00). Sie 
werden das Schokoladenpulver künftig aus 
Ihrem Repertoire verbannen! 

REBER AM PLÄTZLI, THUN
Am Ende des Thuner Altstädtli, am Reber 
Plätzli, befindet sich das Reber Tea Room. 
Dunkles Holz, rosa Tüll-Vorhänge und 
reichlich Auswahl an Verpflegungsmöglich-
keiten. Die Karte ist für ein Tea Room rela-
tiv reichhaltig. Es ist denn auch nicht ganz 
klar, ob es sich jetzt um ein Tea Room oder 

ein Restaurant handelt. Preise und Öff-
nungszeiten allerdings sprechen für Erste-
res. Die Menüs mit Tagessuppe und Salat 
vom Buffet kosten zwischen CHF 18.50 und 
CHF 21.00. À la carte gibt es aber bereits ab 
CHF 8.50 etwas Leckeres zu essen. Wir ent-
scheiden uns für eine klassische Omelette 
mit Käse für CHF 10.50 und haben Glück 
damit. Sie erinnert uns an Omas Kochküns-
te – luftig, fein, einfach. «Einfach» ist dabei 
nicht auf die Herstellung bezogen, denn da 
kann man relativ viel falsch machen. Spezi-
alität des Hauses ist die Reber-Torte mit 
Nougat und karamellisierten Mandeln, die 
stückweise (CHF 3.50) oder ganz (CHF 
13.00 bis 17.00) genossen werden kann.

BERGER, OBERHOFERN
Das Tea Room Berger in Oberhofen glänzt 
ebenfalls mit einer hauseigenen Speziali-
tät. Die Lido-Schmelzbrötli waren ur-
sprünglich das Aushängeschild des Tea 
Room Lido. Das Tea Room verschwand, 
nicht so ihre süsse Köstlichkeit. Bergers ha-
ben das weitum bekannte, über viele Jahre 
ausgeklügelte Rezept, nach Absprache mit 
dessen Schöpfer zur Freude der regionalen 
Kundschaft übernommen. 

Das traditionelle Tea Room bietet ein täg-
lich wechselndes Mittagsmenü inklusive 
Suppe und Salat in einer kleinen Version 
für CHF 14.00 und einer grösseren Version 
für CHF 18.00 an. Daneben gibt es aber 
auch hier eine Reihe anderer Köstlichkei-
ten für das kleine Portemonnaie. Zu emp-
fehlen ist die klassische Combo aus Kartof-
felsalat und einem Paar Schweinswürstli 
oder Wienerli (CHF 12.00).

BINOTH, SPIEZ
Eine Williamstorte, die ihrem Namen alle 
Ehre macht, findet sich im Tea Room Bino-
th in Spiez. Für CHF 4.60 erfüllen sich da-
mit die kühnsten Schnappsträume! Auch 
das Mittagsangebot überzeugt durch seine 
Vielfalt: Gleich vier verschiedene Menüs 
zwischen CHF 15.50 und 19.50 sind im An-
gebot. Salate, Suppen und die beiden Klas-
siker Pastetli und Toast Hawaii gibt es ext-
ra. Trotz diesem Angebot an warmen Ge- 
richten haben es uns die belegten Brötli an-
getan. Das Lachs-Brötli für CHF 5.40 ist 
zwar nicht ganz billig, überzeugt aber 
durch seine üppige Dekoration mit Crevet-
ten an Cocktailsauce. 

Besonderes Highlight ist hier sicherlich die 
wunderbare Aussicht auf die Alpen und 
den Thunersee.
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