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>>> Klick Hier <<<
Casino Bern. Dieser Datensatz wurde von öffentlich zugänglichen Quellen übertragen. Für dieses
Restaurant wurde noch kein Eintrag beansprucht. You need to be logged in to claim a company.

Speisekarte. Eine vollständige Übersicht über alle 5 Gerichte und Getränke findest du hier auf der
Speisekarte. Für wechselnde, saisonale oder wöchentliche Angebote wende dich bitte telefonisch oder

über die Kontaktdaten auf der Website an den Inhaber. Dieses Restaurant bietet Gerichte, welche
typisch für den ganzen Kontintent Europa sind, und Du kannst traditionelle köstliche Pasta Gerichte wie

https://gaminghouse.info/gspin-ch
https://gaminghouse.info/gspin-ch


Bolognaise und Carbonara genießen. Nach dem Essen (oder währendessen) kannst Du noch an der
Bar bei einem alkoholischen oder nicht-alkoholischen Getränk entspannen, ebenfalls finden viele

abwechslungsreiche Fleischgerichte Einzug auf der Speisekarte und auch auf den Tellern. Auch die
Elemente der Schweizer Küche , die das Restaurant bietet, überzeugen die Kunden immer wieder aufs
Neue. Die durchschnittliche Bewertung von 3.5 zeigt, dass das Restaurant bisher die Mehrheit seiner

Kunden zufrieden gestellt hat. Das Restaurant und seine Räumlichkeiten sind barrierefrei zu erreichen,
und Du kannst mit der Kreditkarte zahlen. Es gibt auch Parkplätze in der Nähe von Casino Bern, wenn
Du lieber mit dem Auto hinfährst. Der nächste ist Parking Casino in 112 Metern Entfernung, oder Du

könntest öffentliche Verkehsmittel nutzen um zur Haltestelle Postauto Bern-Freiburg-Solothurn zu
gelangen, welche 730 Meter vom Restaurant entfernt ist. Mit einer Reservierung online vermeidest Du
lange Wartezeiten vor dem Restaurant, oder ruf für eine Reservierung einfach dort an, die Nummer ist

(+41)313280328. Du kannst dein Essen möglicherweise auch direkt auf der restauranteigenen
Webseite http://www.casinobern.ch/restaurants/ bestellen. Das Restaurant bedient Dich auch an der

Theke und serviert Dir Speisen und Getränke, je nach Wetterlage kann man auch draußen sitzen. Der
Sitz / Essbereich lädt zum Verweilen ein, und für Dein Baby oder Kleinkind gibt es einen Hochstuhl. Im

Speisesaal finden auch größere Gästegruppen Platz. Als Kunde kannst du das W-LAN des Restaurants
kostenfrei nutzen, und ihre Bedienung kümmert sich um Dich an deinem Tisch. Die reiche Auswahl an

Getränken an der Bar wird es auch Dir ermöglichen, zu trinken, wonach es Dir gerade ist. Du kannst im
Restaurant aus einer großen Auswahl an alkoholischen Getränken wählen. 
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