OFFEN

für

neue

Die Gerüchteküche um das neue Hotel und
Res taurant mitten in Laufen lief schon in der
Bauphase heiß. Nun eröffnen wir Ihnen einen
Blick hinter die Fassade. Denn ZUMOXN ist
offen für alle – nicht nur für Touristen und
Geschäftsreisende. Das Hotel und Restaurant
versteht sich als echtes Gasthaus, aber keines,
wie man sich das üblicherweise so vorstellt.
Denn im ZUMOXN hat die Kunst Einzug gehalten. Die Kunst, den Moment zu genießen
ebenso, wie die darstellende Kunst. Hinter
dieser spannenden Mischung, steht Martin
Ablinger mit seinem Team sowie, dem als Künstler und Kurator engagierten, Michael Ferner.
Im Restaurant, das bis ins kleinste Detail
liebevoll ausgestattet wurde, empfängt die
Gäste ein riesiger Dry-Age-Klimaschrank für
ausgewählte Fleischstücke. Er verrät die Verwandtschaft zum Hause Ablinger ebenso, wie
die Qualität auf der Speisekarte: Mittags gibt
es hier Köstlichkeiten vom Buffet, abends
saisonal wechselnde Gerichte mit unterschiedlichen Schwerpunkten, Traditionsgerichte und Feines vom Grill. Mit verschiedenen Bereichen im Restaurant und einer
Außenterrasse im Innenhof mit 80 Sitzplätzen bietet ZUMOXN für Geschäftstermine das

passende Niveau und fürs private Kulinarikvergnügen für zwei bis 20 Personen eine angenehm lockere Atmosphäre. Und das unter
der Woche bereits zum Sonnenaufgang: Das
Frühstücksbüffet (am Sonntag als Brunch)
dürfte sich bald als angesagter Treffpunkt von
Laufen, Oberndorf und Umgebung etablieren. Abends lockt dann die Bar Xaver. Und
für diejenigen, die noch kurzfristig für Zuhause einkaufen wollen und auf Gourmetqualität nicht verzichten wollen, gibt’s mit der
OxnTheke eine Art kreativen Kramerladen
für feinste Fleischstücke zum Mitnehmen.

Ideen
Das Day-Spa im ZUMOXN wartet für Tagesund Hotelgäste mit finnischer und Kräutersauna sowie einem Naturbadeteich im Freien
auf. Ein besonderes Highlight ist die Schneesauna, die nach dem Schwitzbad bei -10° C
und echtem Pulverschnee, Abkühlung verspricht. Die 37 Doppelzimmer und das große
Apartment des Hotels ZUMOXN zeichnen sich
durch ihre individuelle Ausstattung und zahlreiche Designdetails aus. Ideal für Freunde,
Kunden oder Partner, wenn man einen Hoteltipp im Raum Oberndorf/Laufen braucht!
Doch hier kann man nicht nur angenehm
übernachten, sondern auch hervorragend
tagen. Für Seminare, Workshops und Meetings
stehen zwei separate Räumlichkeiten mit zeitgemäßer Technik und einem freundlichen
Service für Events mit bis zu 25 Personen bereit. Das Team von ZUMOXN freut sich über
jeden Besucher. Vorab können sich Interessierte auf der Website einen ersten Eindruck
verschaffen: www.zumoxn.de
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Neue Ideen überall:
In der Saunalandschaft
sorgt eine Schneesauna
für prickelnde Gefühle.
Klein, attraktiv und in zahlreichen, liebevollen Details
überraschend: Das Hotel
und Restaurant ZUMOXN
passt perfekt zum Charakter

der Stadt Laufen. Aber wie
die Stadt lässt es sich nur
schwer beschreiben. Man
muss es einfach für sich
entdecken.

Der elegante Spabereich
steht selbstverständlich auch
Tagesgästen aus Laufen,
Oberndorf und der Region
als Erholungsoase offen!
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Kunst genießen – diese Idee taucht in ganz unterschiedlichen Aspekten immer wieder im Hotel und Restaurant
ZUM
OXN auf. Sei es an Betonwänden im Außenbereich,
die hier zur Leinwand werden, im Interior Design oder
in der besonderen Atmopshäre.

Im Hotel blieb nichts dem Zufall überlassen.
Die Gestaltung mit ausgesuchten Materialien
und Accessoires dient in ihrer Komposition
nur einem Ziel: Der Gast soll sich wohl und
zu Hause fühlen.
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