Sonntags-Brunch: Brunch Butler – Zuhause brunchen wie im Hotel
BY LETIZIA LORENZETTI ON 15. JUNI 2015
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SCHWEIZ

Zum Sonntagmorgen gehört ein ausgiebiges Frühstück. Bei mir hat sich das über die Jahre so eingebürgert, ich zmörgele sonntags mit meiner Tante und meiner Cousine. Je nach Lust
und Laune geniessen wir ihn in den unterschiedlichsten Zürcher Lieblingscafés. Nun habe ich von meiner Tante zum Geburtstag einen Gutschein vom Brunch Butler erhalten. Den
haben wir soeben getestet…
Bestellt wird über die website bis spätestens Samstag-Abend 20 Uhr. Zur Auswahl stehen verschiedene Packages.
Geliefert wird zwischen 8 und 13 Uhr. Es stehen beim Bestellvorgang mehrere Zeitfenster zur Verfügung. Um 10 nach 10 klingelte es und ich hätte die Kamera an die Haustüre mitnehmen sollen, der
Brunch Butler kommt stilecht daher. Herrlich, das zaubert jedem Morgenmuffel gleich ein Lächeln ins Gesicht.

Brunchen wie im Hotel

Zur Box «ANDREW» bekam ich vom Brunch Butler an der Haustüre auch noch eine NZZ am Sonntag überreicht.

Wir haben es genossen. Die Box Andrew ist für 2–3 Personen und kostet 75 Franken. Passt. Ich hatte Bedenken, dass die 2 Gipfeli, 2 Zöpfli und 2 Brötli für 3 Personen nicht ausreichen würden und
bin husch husch noch zur Bäckerei geflitzt und habe zusätzlich Brot gekauft …

Den Kaffee – ohne den geht bei mir gar nichts – kann man als Nespresso-Kapsel kostenlos dazubestellen. Mir kommt so eine Maschine jedoch nicht ins Haus. Auf einen grossen Milchkaffee
mussten meine Gäste dennoch nicht verzichten.

Als süsse Zugabe zauberte ich einen selbstgemachten Kaiserschmarrn mit Marillenröster. Es wäre mir ja zu langweilig geworden, wenn ich nichts zu tun gehabt hätte. Das Rezept dazu habe ich hier
veröffentlicht, nachmachen sehr empfohlen.

Homemade Kaiserschmarrn by LeLo

Wir sind begeistert vom Service des Brunch Butlers und haben beschlossen, den bestellen wir wieder einmal. Dann aber lass ich meine Gäste frühzeitig antraben, so dass sie den Butler an der Tür
auch zu sehen bekommen.
Welche Gebiete vom Brunch Butler bedient werden, erfährt man auf der website.
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