GV-Nachtessen am 21. Oktober ca. 20:00 Uhr im

RIO CHURRASCO
direkt im Anschluss an die GV – in diesem Jahr ohne Begleitung
WIR GENIESSEN DAS GRILLERLEBNIS À DISCRÉTION
 Es wird auf dem Holzgrill mitten im Saal Fleisch am Spiess und Stück grilliert
– direkt vor deinen Augen. Lass dich vom brasilianischen Flair mitreissen ….
 Ein reichhaltiges Salat- und Beilagenbuffet – mit warmen und kalten Beilagen
– steht dir beim «à discrétion»-Angebot zur Verfügung.
URSPRUNG
In Brasilien wird jedes auf dem Holzgrill gebratene Fleisch «Churrasco» genannt. Dabei ahmt der Wortlaut das
Zischen des ins Feuer tropfende Fett nach. Diese lateinamerikanische Zubereitungsart von Fleischgerichten ist
in Argentinien und Brasilien äusserst beliebt. In beinahe jeder Ortschaft trifft man in Südamerika auf ein solches
Restaurant, genannt «Churrascaria». Diese sind häufig einfach eingerichtet und servieren nach dem «All-YouCan-Eat-Prinzip».
In Stansstad begrüsst dich das «RIO churrasco». Übernommen wurde die Kunst der Zubereitung und das
Angebot à discrétion. Von einer einfachen Einrichtung kann jedoch keine Rede sein. Geniesse den Abend in
stillvollem Ambiente, mit dem mächtigen Holzgrill mitten im Saal.
Nach dem Vorbild aus Brasilien werden Fleischspiesse laufend an den Tisch gebracht. Die warmen und kalten
Beilagen befinden sich an den frischen und reichhaltigen Buffets rund um den Grill, wo sich der Gast einen
Blick auf das bratende Fleisch ergattern kann.
Das gegrillte Fleisch wird vom Spiess und Stück direkt am Tisch geschnitten und serviert.
AMPEL
Jeder Gast bekommt beim Grillerlebnis einen «Bierdeckel» in zwei Farben. Ist die grüne Seite für den Service
sichtbar, wird Fleisch angeboten. Verspürst du ein Gefühl der Sättigung oder möchtest dir eine kurze
Fleischpause gönnen – Dann schalte den Deckel auf rot.
Das Churrasco-Team und der MTV-Vorstand hoffen, dass dir bereits vom Gedanken daran der Magen knurrt.

Preis für das Menü – exklusiv Getränke – Fr. 25.00 je Mitglied
Der Restbetrag wird aus der Vereinskasse bezahlt! Das Servicepersonal zieht die Getränke und Fr 25.00 pro Mitglied ein.

ANMELDUNG bis 5. Oktober 2016 an Roger Deflorin, Hansmatt 12, 6370 Stans,
per Email: roger.deflorin@bluewin.ch

oder Telefon: 079 235 26 64

Hiermit melde ich mich verbindlich an:

Name: _________________________

Vorname: ________________________

