stilvolle events im torkel.

barriquekeller-erlebnisse.

feste und feiern.
in den attraktivsten eventlocations der bündner herrschaft.

Unser Torkel – im Jahr 2012 sanft renoviert – eignet sich für jede Art

Besonders eindrücklich präsentiert sich unser stimmungsvoller Bar-

von Anlass bis maximal 100 Personen. Auch für kulturelle Events wie

riquekeller, in welchem unsere besten Weine zu ihrer vollen Reife

Konzerte oder Vernissagen ist er eine äusserst attraktive Lokalität.

gelangen. Erleben Sie dieses einmalige und exklusive Ambiente bei

Für Apéros wird im Sommer gerne der lauschige Aussenbereich – mit

uns in Malans.

traumhaftem Blick auf die Weinberge der Bündner Herrschaft und

Am modernen Langtisch servieren wir feinste Bündner Tapas und

die imposante Bergwelt – miteinbezogen. Im Winter flackert im

eine Auswahl unserer besten einheimischen Weine. Diese einzigar-

Innern des Torkels das Feuer im offenen Kamin. Eine gediegen stil-

tige Lokalität für Events ab 30 bis 76 Personen eignet sich besonders

volle Atmosphäre, die Sie und Ihre Gäste begeistern wird.

gut für Kunden- und Mitarbeiteranlässe von Firmen.
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seien sie unsere gäste.
ein fest, so sagt man, sei immer nur so gut, wie die leute, die daran teilnehmen.
beim zusammenstellen ihrer gästeliste können wir nicht helfen. was wir aber
können, ist, ihrem event einen stilvollen und eindrücklichen rahmen verleihen.

Ganz egal, ob Sie einen runden Geburtstag feiern, heiraten, für Ihre Mitarbeiter einen
ungezwungenen Firmenanlass organisieren oder ganz einfach mal eine gediegene Party
mit Ihren besten Freunden planen – unsere Räumlichkeiten bieten in jedem Fall einen
aussergewöhnlichen Rahmen für jede Art von Event.
Ob ein einfacher Apéro mit kleinem Imbiss oder die Traumhochzeit mit anspruchsvollem
Gourmet-Menu – zusammen mit unseren Catering-Partnern können wir Ihnen auch kulinarisch höchste Genüsse bieten. Passend zu Anlass und Speisen stellen wir zusammen
mit Ihnen Ihr individuelles Weinprogramm aus unserem vielfältigen Sortiment namhafter
Produzenten zusammen.
In Kombination mit jedem Event sind auch Kellerführungen und Weindegustationen
(ab 20 Personen) möglich.
Für die Anlassorganisation stehen Ihnen erfahrene Eventberaterinnen zur Verfügung,
die Ihnen gerne bei der individuellen Programmgestaltung helfen. Dabei sind Ihren
Wünschen und Ideen kaum Grenzen gesetzt. Erzählen Sie uns, was für eine Art Anlass
Sie organisieren möchten und wir stellen Ihnen die Möglichkeiten zusammen. Für eine
unverbindliche Offerte oder eine Terminanfrage rufen Sie uns einfach an oder schreiben
Sie uns ein Mail.

