
Cena al buio 2018 
Abendessen im Dunkel
19h 

Fr. 85.- p.p., incl. aperitivo e stuzzichini, 
primo piatto, piatto forte, dessert, vino e caffé.
N. partecipanti max. 12,
iscrizione entro il lunedì. 
(Thomas Lucas - 079 822 56 34
cenaalbuio@bluewin.ch)

Oltre al menù a sorpresa, ne è disponibile 
una variante vegetariana. Altre esigenze alimentari 
particolari non sono tuttavia garantite, poiché la 
Cena al buio viene preparata in una piccola cucina. 
Non è infatti possibile garantire la sicurezza 
alimentare in caso di allergie, intolleranze o diete 
particolari quali la dieta vegana.

Fr 85.- p.P., inkl. Aperitif und Häppchen, 
Vor- und Hauptspeise, Dessert, Wein und Kaffee.
Max. Teilnehmerzahl: 12, 
Anmeldung bis Montag.
(Thomas Lucas - 079 822 56 34
cenaalbuio@bluewin.ch)

Neben dem Überraschungsmenü steht auch ein 
vegetarisches Menü zur Auswahl. Weitere ernährungs-
spezifische Sonderbedürfnisse, beispielsweise bei 
diätetischer oder veganer Ernährung sowie bei Allergien 
und Unverträglichkeiten, können aufgrund des einge-
schränkten Platzes in der kleinen Küche leider nicht 
mit Garantie berücksichtigt werden.

Esperienza al buio di sensibilizzazione, 
integrazione e reinserimento professionale 
in un solo progetto con lo scopo di far 
conoscere il mondo delle persone cieche e 
ipovedenti, ma anche di offrire al pubblico 
un’esperienza unica di riscoperta degli altri 
sensi, nell’atmosfera suggestiva e coinvol-
gente della Valle Onsernone a Casa Schira 
(Loco), gustando prodotti locali e di stagione 
in un menù a sorpresa. In collaborazione con
Inclusion Handicap.

Eine Erfahrung im Dunkeln für die 
Sensibilisierung, Integration und berufliche 
Wiedereingliederung. In einem einzigen
Projekt wird die Welt von blinden und 
sehbehinderten Menschen kennengelernt. 
Das Publikum erlebt eine einmalige Erfahrung,
um andere Sinne zu entdecken. In der stim-
mungsvollen Umgebung des Onsenonetals, 
in der Casa Schira (Loco), werden bei einem 
Überraschungsmenü lokale und saisonale 
Gerichte gekostet. In Zusammenarbeit mit 
Inclusion Handicap.
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