
 

Landgasthof zu den drei Sternen, Brunegg 
 

Landgasthof mit Atmosphäre, Geschichte   
und viel Charme... 

In Brunegg, am Fusse des Schloss-
hügels, finden Gourmets, Ta-
gesausflügler und Feriengäste ein 
gastronomisches  Kleinod mit At-
mosphäre und Charme - und einer 
bewegten Geschichte. 
 
Im 4-Sterne-Haus kann man traumhaft 
übernachten und sich kulinarisch ver-
wöhnen lassen. Zudem bietet das Ho-
tel eine ideale Umgebung für Tagun-
gen und Seminare. Der „Landgasthof 
zu den 3 Sternen“ ist ein gutes Bei-
spiel dafür, wie man mit einem innova-
tiven Konzept und viel Herzblut in der 
Gastronomie Erfolg haben kann. 
 

Aus der Chronik 
Das Gut wurde Anfangs des 18. Jahr-
hunderts von einem gewissen Jakob 
Hilfiker geplant und erstellt.  Das Haus 
beherbergte immer wieder bekannte 
Persönlichkeiten, wie den Historiker 
Prof. J. R. von Salis oder den Aargau-
er Schriftsteller Hermann Burger. Im 
Jahre 1989 erwarb Ernst Müller die 
Liegenschaft und realisierte in einer 5-
jährigen Bauzeit das 4-Sterne-
Anwesen. 

 

Vom „Spunten“ zum 4-Sterne-Haus 
Gemeinsam mit seiner Gattin, sie 
stammt aus einer salzburgischen Ho-
teliersfamilie, wurde Schritt für Schritt 
die historische Bausubstanz freigelegt, 
und das gesamte Anwesen einer stil-
vollen, sanften Renovation unterzo-
gen. Heute präsentiert sich der 
„Landgasthof“ als stolzes 4-Sterne-
Haus mit viel Atmosphäre in einer hin-
reissenden Umgebung.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulinarische Vielfalt 
Gaumenfreuden gibt es in den ver-
schiedensten Variationen. Im „Schloss-
pintli“ wird auf einem originalen sim-
mentaler Holzkochherd vor den Augen 
der Gäste einfach und rustikal gebrut-
zelt und gebraten. Im „Le Gourmet“ 
wird auf höchstem Niveau eine „cuisine  
naturelle“ gepflegt. Ausflügler genies-
sen im „Champagnergarten“ Entspan-
nung und Musse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raum für Business und Kultur 
Bei Organisatoren von Seminaren und 
Kongressen ist das Haus eine bevor-
zugte Adresse. Dazu trägt sicher die 
ideale Lage am Autobahnkreuz A1/A3 
zwischen Zürich, Bern und Basel bei. 
Aber auch die besondere Umgebung,  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
die moderne Infrastruktur und die 
professionelle Betreuung helfen den 
guten Ruf als Tagungsort zu begrün-
den. 
 
Ab 30. April etwas Besonderes: 
Der „Lazy-Sunday-Brunch“ 
 
Für alle Nachschwärmer, denen ein 
Frühstücks-Buffet zu früh und ein 
komplettes Mittagsmenu zu üppig 
ist, bietet der Landgasthof ab dem 
30. April einen leichten, gesunden 
und bekömmlichen Nachmittags-
Brunch. Von 14.00 bis 19.00 Uhr 
können Gäste das Wochenende ge-
mütlich und in gelassener Atmo-
sphäre ausklingen lassen und sich 
fit- „brunchen“, für den Start in eine 
erfolgreiche Woche. Das ist allemal 
ein guter Grund für einen Besuch in 
Brunegg.  

Landgasthof zu den drei Sternen 
Elisabeth und Ernst Müller 
Hauptstrasse 3 
5505 Brunegg 
 
Tel  062 887 27 27 
Fax 062 887 27 28 
 
info@hotel3sternen.ch 
www.hotel3sternen.ch 
www.seminarhotel-brunegg.ch 


