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Echo vom Rütihof
vom 16.12.2020
Ein sehr anspruchsvolles Jahr liegt hinter uns.
Der Lockdown und die Massnahmen im Frühling, Sommer und Herbst haben uns täglich vor
neue Herausforderungen gestellt. Wir haben diese mit viel Kreativität, Innovation und einer
gehörigen Portion Optimismus versucht zu meistern. Mit Hochdruck an den betrieblichen
Massnahmen gearbeitet, Schutzkonzepte erarbeitet und versucht, alles was möglich ist,
möglich zu machen. Nun müssen wir aber verschiedenen Faktoren Tribut zollen und die
vernünftigsten Lösungen anstreben.
Die letzten Wochen und Monate haben bei unseren Mitarbeitenden Spuren hinterlassen.
Das Bangen um Gäste, das Reservieren und wieder Stornieren, der Versuch, neue Ideen zu
kreieren; dies alles mit viel Freude und Tatendrang zu verfolgen, damit dann alles aufgrund
der Bestimmungen und Schutzmassnahmen wieder scheitert, schlägt auf die Motivation und
macht Angst. Angst um den Job, Angst um den Betrieb und Angst vor Ansteckungen bei den
Gästen oder im Team.
Betrieblich gesehen haben wir, standortgebunden, versucht alles was möglich ist, möglich zu
machen. Es ist nicht akkurat, dass noch weitere Restaurants in Take Away, Lieferservice oder
Homecooking einsteigen und den anderen Betrieben Kunden entziehen und deren
Rentabilität schmälern. Es gilt auch unter den Gastronomen Solidarität zu zeigen.
Wir üben hier keine Kritik an den Massnahmen. Wir stellen nun einfach fest, dass es für uns
so nicht mehr weitergehen kann. Wir mussten nach langem Ringen folgende Entscheide
treffen:
1. Seilpark
Der geplante Bau und die Wiedereröffnung des Seilparks Rütihof werden nicht
durchgeführt.
Finanziell können wir dieses Projekt nach einem solchen Jahr nicht mehr tragen und
müssen es daher begraben. Wir durften 15 tolle Jahre mit dem Seilpark, den
Besuchern und dem Team erleben. Über 250’000 Besucher waren bei uns auf dem
Berg und wir durften eine Anlage betreiben, welche in der Schweiz
sicherheitstechnische Massstäbe gesetzt hat.
Hier ein grosses Dankeschön an alle die uns unterstützt haben; insbesondere die
kantonalen Ämter und die Gemeinde Gränichen, welche immer hinter dem Projekt
gestanden haben.
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2. Lockdown
Nach einer gründlichen Analyse der eigenen Optionen und Möglichkeiten, können wir
es nicht mehr verantworten, den Betrieb aufrecht zu halten.
Unser primäres Ziel ist nicht mehr eine möglichst hohe Geschäftstätigkeit mit
Gewinnorientierung, sondern die Umsetzung der behördlichen Vorgaben, die
Sicherung der betrieblichen Existenz und die Wahrung der Arbeitsplätze.
Der Rütihof hat sehr hohe Fixkosten, auch wenn er geschlossen ist.
Der Betrieb der gesamten Anlage wurde dieses Jahr schon massiv eingeschränkt; wir
kommen jetzt aber nicht mehr darum herum, auch den Tierbestand zu reduzieren
und geplante werterhaltende Investitionen in der Höhe von rund CHF 60'000.- zu
sistieren.
3. Staatliche Unterstützung
Da der Rütihof ein gut geführter Betrieb ist, können wir die Massnahmen vorderhand
selber tragen. Es liegt jedoch in unserer Verantwortung, schon heute
zukunftsorientierte Entscheide zu treffen und nicht erst zu reagieren, wenn es zu spät
ist.
Eine Unterstützung des Betriebes zur Deckung der Fixkosten wird begrüsst, wenn
nicht sogar gefordert, da wir ohne eigenes Verschulden in dieser Situation sind. Sollte
dies nicht der Fall sein und wir die Kosten selber tragen müssen, kommen wir nicht
umhin, weitere einschneidende Massnahmen zu treffen. Ein Erhalten des Betriebs auf
Kosten der eigenen Gesundheit, privatem Vermögen und einem Abschieben der
kompletten politischen Verantwortung an uns, kommt für uns nicht in Frage. Hier
stehen all die gewählten Personen in der Verantwortung; nicht mit Worten und
Ideologien, sondern mit Taten.
Unser familiengeführtes Unternehmen kann keinen staatlichen Kredit aufnehmen und
diesen über Jahre zurückzahlen, während gleichzeitig Reserven verbraucht werden
um den Betrieb zu unterhalten und weiterzuentwickeln sowie Investitionen getätigt
werden müssen, etc.
4. Unterstützung
Wir bedanken uns bei allen Partnern sowie besonderes bei unserer Hausbank der
Hypothekarbank Lenzburg für die unkomplizierte Unterstützung und Betreuung. Bei
unseren Zulieferern von Lebensmitteln aus der Region, welche ebenfalls betroffen
sind. Sowie natürlich unseren Stammgästen welche uns stets die Treue halten.
Herzlichen Dank!
5. Danke
Wir erfuhren dieses Jahr viel Solidarität und Unterstützung, genossen schöne Stunden
mit unseren Gästen, erhielten tolle Feedbacks und erlebten unvergessliche Momente
an Hochzeiten und Feiern. Es hat uns das ganze Jahr hindurch motiviert und
angespornt, die Wünsche und Anforderungen unserer Gäste zu erfüllen und sie mit
einem Lächeln zu verabschieden.
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Werte Gäste
Wir zählen wiederum auf Euch, wenn wir 2021 voller Elan wieder öffnen 
Uns dürstet es schon heute auf ausgelassene Stunden, genussvolle Momente,
entspanntes Beisammensein, Ideen in Taten umzusetzen, euch eine Auszeit vom
Alltag und schöne Erlebnisse bieten zu können.
Wir wünschen Euch eine tolle Adventszeit, schöne Feiertage und ein gesundes neues
Jahr 2021.

Andreas Fetscher
#bergbeizer
Wirtshaus Rütihof AG
5722 Gränichen

Fakten
Betriebsschliessung vom 21.12.2020 bis und mit voraussichtlich 02.03.2021
Sofern es die Vorgaben erlauben, sind wir in dieser Zeit wie folgt für Euch da: 
-

Sonntags jeweils geöffnet mit durchgehend warmer Küche (kleines Angebot)
09:00 bis 19:00 Uhr

-

Stand heute 15.12.2020 findet der Silvesterabend statt

-

Reservations – Team erreichbar

Dienstag

08:00 Uhr -12:00 Uhr

Freitag

08:00 Uhr – 12:00 Uhr

Sonntag

09:00 Uhr – 18:00 Uhr

Aktuelle Informationen sind immer auf der Homepage ersichtlich
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Kurzbeschrieb des Betriebes
Wir führen den Rütihof seit zehn Jahren in zweiter Generation. Wir bieten einen tollen
Ort, wo das Erlebnis im Vordergrund steht.
Räumlichkeiten
Wir bieten in der Bergbeiz eine kleine und eine grosse Speisekarte. Die Gäste
geniessen das gemütliche Ambiente in der Gaststube mit 40 Plätzen.
Familienfeiern, Geburtstagsfeste, Geschäftsessen, Hochzeiten etc. finden Kapazität in
unserem Rütihof-Saal (bis 100 Personen), in der Weidstube (bis 45 Personen) oder
im Schulhaus (bis 80 Personen). In den Sommermonaten steht zusätzlich die MuliSchüür mit 150 Plätzen zur Verfügung. Zudem laden drei wunderschöne Terrassen
zum Verweilen ein.
Wir haben verschiedene Seminarräume zur Verfügung, welche das ganze Jahr
buchbar sind. Sollte es einmal später werden oder dauert das Seminar gar zwei Tage,
stehen zehn Gästezimmer bereit.
Erlebniswelt
Im Sommer wie auch im Winter führen wir unsere beliebte Rütihof-Olympiade durch,
bei welcher verschiedene lustige Disziplinen absolviert werden müssen. Wir bieten
ebenfalls Kutschenfahrten rund um den Rütihof an. Auf Wunsch holen wir auch
unsere Gäste im Dorf ab.
Im Winter bauen wir unsere Terrasse in einen wunderschönen Strohgarten um und
laden zum Fondue Open Air ein. Im Strohgarten können wir bis zu 60 Personen
bewirten.
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