
 

一期一会 

Bei jeder Gelegenheit sind die Menschen, der Ort, die Zeit und die Erfahrung einzigartig 

und können niemals wiederholt werden ... 

Geniesse den Moment. 

 

On every occasion, the people, the place, the time and the experience  

are unique and can never be replicated ...  

Enjoy the moment. 

 

À chaque occasion, les gens, le lieu, le temps et l‘expérience sont  

uniques et ne peuvent jamais être reproduits ... 

Apprécie le moment. 

 

In ogni occasione, le persone, il luogo, il tempo e l‘esperienza sono  

uniche e non possono mai essere replicati ... 

Godetevi il momento. 

https://wheremyheartleads.com/tea-diaries/best-teachings-are-transmitted-not-taught/


Traditionelles japanisches Bento-Mittagessen haben eine über 1000-jährige  
Geschichte. Unser Shidashi Bento besteht aus verschiedenen Elementen, die 

in eleganten Gerichten zusammen serviert werden.

Kaiseki hat seine Anfänge in der Heian Zeit oder im 9. Jahrhundert, als 
einfaches mehrgängiges Menü, das die Zutaten der Saison 

widerspiegelt. Omakase bedeutet “dem Koch vertrauen“ ... wir freuen 
uns, Ihnen ein 6-Gänge Omakase Kaiseki Menü anbieten zu können ... 
Bitte informieren Sie den Kellner über Abneigungen oder Allergien und 

wir werden Sie mit einem speziellen Menü überraschen. 



Das ursprüngliche Sushi entstand im 8. Jahrhundert in Südostasien und 
gelangte langsam über China nach Japan. Der moderne Sushi Stil, den wir 

heute geniessen, hat sich jedoch bis Mitte des 19. Jahrhunderts 
weiterentwickelt. Die Ursprünge von Sashimi sind  

rätselhaft und niemand ist sich wirklich sicher, wie und wann sich die Praxis 
des Essens von dünn geschnittenem rohen Fisch entwickelte.







Traditional Japanese Bento lunches have a history going back over 1000 

years. Our Shidashi Bento consist of various elements served in elegant 

dishes together.

Kaiseki has its beginnings in the Heien Period or 9th Century as a 

simple multi course meal reflecting the ingredients of the season. 

Omakase means “to trust the chef“ ... we are pleased to offer you a  

6 course Omakase Kaiseki Menu ... please advise the waiter of any 

dislikes or allergies and we will surprise you with a special menu.



The original Sushi originated in SE Asia in the 8th Century and slowly made its 

way to Japan via China. However the modern Style of Sushi that we now 

enjoy did not evolve until the 1800‘s. The origins of Sashimi are shrouded in 

mystery and no one is really sure how and when the practice of eating thinly 

sliced raw fish evolved.






