
Wer kennt ihn nicht, den geschichtsträchtigen 
Gasthof Steinhof in Würenlos. Seit dem Tod seiner 
letzten Besitzerin, Verena Maduz, liegt er nun 
vermeintlich im Dornröschenschlaf. Aber wie heisst 
es so schön: 'Todgesagte leben länger'! Das Team um 
Franziska Arnold haucht dem Steinhof als Eventlokal 
wieder Leben ein - und zwar exklusiv für Sie! 

Wer den Steinhof betritt, 
begibt sich in eine andere Welt, 
eine Welt voller Nostalgie und 
Poesie. Feiern Sie in dieser 
fantastischen Umgebung Ihren  
ganz persönlichen Event – 
von der Hochzeit über das  
Geburtstagsfest bis zum Mit- 
arbeiter- oder Businessanlass. 
Lassen Sie sich zusammen mit 
Ihren Gästen vom einmaligen 

Ambiente verzaubern und be-
halten Sie einen gelungenen 
Anlass lange in bester Erinnerung!

Im Steinhof stehen Räumlich- 
keiten für jeden Geschmack 
und für jede Gästezahl zur 
Verfügung. Vom kleinen, ge- 
mütlichen Jägerstübli ab 10 
Personen bis hin zum gross-
zügigen Saal, in dem bis 110 

DAS EVENTLOKAL

Personen feiern können, ist für 
Jeden etwas dabei.

Und es ist Ihnen überlassen, 
ob Sie einfach nur einen der 
Räume mieten möchten und 
dann Ihre Feier selbst in die 
Hand nehmen oder ob Sie es 
lieber stressfrei und gemütlich 
haben und andere für sich  
arbeiten lassen. Dann steht 
Ihnen unser hauseigenes Cate- 
ring zur Verfügung. Auch  
die Tischdekoration,  die Aus- 
wahl von Künstlern oder die
Gestaltung der Einladungs-
karten übernehmen wir gerne 
für Sie – also ein Rundum-
sorglos-Paket im Steinhof! 

Wir freuen uns auf Sie!

Öffnungszeiten

Gasthof Steinhof
Landstrasse 46
5436 Würenlos

www.steinhof-wuerenlos.ch 
T 079 253 39 90

Bar „la cage aux folles“ 
Freitags 18-1h 

Eventlocation zum Mieten
10-110 Personen
Nehmen Sie Kontakt 
mit uns auf...

Restaurant

Weinkeller

Der Steinhof erwacht – 
exklusiv für Sie! 

Bar

Biergarten Steinhof 
Würenlos
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Nachdem vor zwei Jahren in der Vorweihnachts-
zeit der Steinhof und seine verrückt-schräge 
Theaterbar 'la cage aux folles' zum beliebten 
Treffpunkt für Freunde, Nachbarn, Jung und 
Alt, kurz für Fans aus nah und fern wurde, hat so 
Manche und so Mancher dem 'Weihnachts-theater' 
eine leise Träne nachgeweint als dieses Ende 
Dezember seine Tore wieder schloss. 

Seit letztem Sommer rumort es aber wieder 
gewaltig im Steinhof! Die Bar ist in altem Glanz 
auferstanden und öffnet ihre Tore immer freitags 
von 18.00 bis 1.00. Und sie hat auch gleich etwas 
ganz Spezielles zu bieten – das hauseigene Steinhof 
Bier - gebraut mit Steinhof-Quellwasser und 
exklusiv erhältlich in der verrücktesten Bar seit es 
den Steinhof gibt!!! 

Aber nicht nur die Bar lebt wieder. Der geschichts-
trächtige Steinhof ist seit neuestem auch ein 
Eventlokal! Feiern Sie in dieser fantastischen 
Umgebung Ihren ganz persönlichen Event – von 
der Hochzeit über das Geburtstagsfest bis zum 
Mitarbeiter- oder Businessanlass. Lassen Sie sich 
zusammen mit Ihren Gästen vom einmaligen 
Ambiente verzaubern, denn wer den Steinhof 
betritt, begibt sich in eine andere Welt, eine Welt 
voller Nostalgie und Poesie. 

Wann und zu welcher Gelegenheit auch immer - 
wir freuen uns darauf Sie im Steinhof willkommen 
zu heissen!

Herzlich, Franziska Arnold 
und das ganze Steinhof-Team

Liebe Freunde des Steinhof's "Ein Leben ohne Feier 
ist wie eine lange Reise 
ohne Gasthaus." 
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I m  G e s p r ä c h : 

Lisa und Juan Rodriguez, 
Besitzer des Steinhof's

Seit 2009 sind Lisa und Juan Rodriguez die neuen 
Besitzer des Steinhofs. Wie kam es dazu, wie haben sie 
die Zeit im Steinhof erlebt und wie geht es weiter mit 
dem Steinhof? Das will ich von den Beiden wissen!

Steinhof-Zeitung, Franziska 
Arnold (SZ): Liebe Lisa, lieber 
Juan, seit nunmehr bald 5 Jahren 
seid ihr die neuen Besitzer des 
Steinhofs in Würenlos. Und ihr 
werdet immer wieder gefragt: 
'Was geschieht nun eigentlich 
mit dem Steinhof?' Könnt ihr 
dazu etwas sagen? 

Juan und Lisa: Es ist leider 
nicht so einfach. Wir möchten 
gerne den Steinhof als Gasthof 
wieder eröffnen, frisch renoviert 
und mit neuen Ideen. Leider 
ist das nur möglich, wenn wir 
das zum Steinhof gehörende 
Land verkaufen können und 
damit die Mittel für eine 
Renovation frei werden. Da das 
Steinhof-Areal teil des Gebietes 
'im Grund' ist, ist es auch 
Teil eines Gesamtgestaltungs-
Plans. Das Gebiet ist gross und 
viele verschiedene Interessen 
treffen aufeinander und müssen 
berücksichtigt werden. Das 
braucht Zeit und Geduld. 

SZ: Dass ihr eines Tages Besitzer 
des Steinhofs sein würdet, habt 
ihr euch wohl kaum vorstellen 
können…

Juan: So was denkst du nie! Und 
plötzlich passiert es.

Lisa: Nein, das hätte ich doch 
niemals gedacht. Ich wollte 
ursprünglich nur für etwa drei 
Jahre in die Schweiz kommen. 
Dass ich so viele Jahre im 
Steinhof bleiben würde, hier 
heiraten, Kinder kriegen und 
nacheinander Herr und dann 
Frau Maduz pflegen würde, 
das hätte ich mir nie vorstellen 
können. 

SZ: Erzählt doch mal, woher 
ihr kommt und wie und warum 
ihr im Steinhof in Würenlos 
gelandet seid.

Juan: Ich komme ursprünglich 
aus Spanien. In der Schweiz 
habe ich zuerst in Unterwasser 
gearbeitet, dort habe ich eine 
Anlehre als Koch gemacht. 1989 
bin ich dank meiner Schwester 
Carmen in den Steinhof 
gekommen.

Lisa: Ich komme aus Portugal. 
Dort habe ich in einer Bäckerei 
gearbeitet. Meine Brüder waren 
damals bereits in der Schweiz 
und ich habe sehr bewundert, 
was sie alles erzählt haben 
und ich wollte auch hierher 
kommen. Eines Tages hat mich 
dann Amadeo, mein Bruder 
angerufen und mir gesagt, 
er hätte eine Stelle für mich, 
hier im Steinhof. Allerdings 
würde ich eine sogenannte 
Landwirtschaftsbewilligung er- 
halten, das heisst, ich sollte 
Arbeiten erledigen wie heuen, 
pflücken, gärtnern und so 
weiter. So bin ich 1987 in den 
Steinhof gekommen. 

SZ: Was war euer erster Ein-
druck, eure erste Erinnerung?

Beide: Wir waren vor allem sehr 
beeindruckt, mit wieviel Power 
Herr und Frau Maduz gearbeitet 
haben, sie waren ja damals 
bereits über 70 Jahre alt, man 
muss sich das vorstellen! 

Lisa: Noch in Portugal hatte 
mir Frau Maduz ein Karte des 
Steinhofs geschickt, auf welcher 
sie mich willkommen hiess und 

Grüsse schickte auch von all den 
Hunden Diana, Trixli, Maxli 
und wie sie alle hiessen (lacht). 
Das Bild des Steinhofs hat 
mich sehr fasziniert. Und dann 
die 'Kafirähmli', die in kleinen 
Schokolade-Schälchen zum 
Kaffee dazu gegeben wurden, 
so etwas hatte ich noch nie 
gesehen. Und dann noch etwas: 
gleich am ersten Abend hat mich 
Frau Maduz umgetauft, seither 
heisse ich Lisa. Mein richtiger 
Name ist ja eigentlich Isabel. 

SZ: Was war euer Arbeitsbereich? 

Juan: Ich war in der Küche unter 
dem damaligen Küchenchef. 

Lisa: Ich war, wie gesagt, mit einer 
Landwirtschaftsbewilligung 
hierher gekommen um Herrn 
Maduz bei der Arbeit rund um 
den Steinhof zu unterstützen. 
Das war schön, ich habe sehr 
gerne mit ihm zusammen 
gearbeitet. Nach einiger Zeit 
habe ich dann gewechselt, 
zuerst ins Office und in den 
Hotelbereich, später war 
ich für das Buffet zuständig. 
Natürlich musste ich bei grossen 
Anlässen immer auch im Service 
mithelfen und auch gegen Ende, 
als es nicht mehr so gut lief, habe 
ich oft im Service ausgeholfen. 

Juan: Nach dem der damalige 
Küchenchef plötzlich gestorben 
ist, sollte ich seinen Posten 
übernehmen, was ich eigentlich 
gar nicht wollte. Ich war noch 
sehr jung und es war viel 
Verantwortung. Aber Herr 
Maduz wollte mich unbedingt 
an diesem Posten haben und er 
hat alle Küchenchefs, die sich 

GESPRÄCH Das geht ab 
im Steinhof Würenlos 
Immer freitags 18 – 1h
Bar 'la cage aux folles' – die verrückteste Bar 
seit es den Steinhof gibt und bei schönem 
Wetter Grillplausch im Vreneli's Gärtli

12 Juni – 13. Juli
Das Runde muss in das Eckige!//
WM 2014 Brasilien auf der Grossleinwand

Freitag, 1. August ab 17h
Ein wenig Patriotismus kann nicht schaden! //
1. August Party mit Live-Musik, feinen 
Grilladen und Pétanque-Turnier

Samstag, 30. August ab 15h 
Das Steinhof-Bier feiert seinen 1. Geburtstag 
– Tag der offenen Tür!// Geburtstagsparty 
im Biergarten und Hausführungen für 
'Gwundernase'

Freitag, 5. September ab 19h
Friday dance party mit DJ Christian

Samstag, 20. September ab 18h
Bye bye Sommer 2014// Sommerend-Party 
im Biergarten mit Live-Musik

Freitag, 3. Oktober ab 19h
Friday dance party mit DJ Christian

Freitag, 24. Oktober, 19h
Schaurig-schöne Horrornacht im Steinhof//
Horrorgeschichten und schaurig-feines 
Herbst-Dinner// Reservation erforderlich! 

Donnerstag, 6. November, 19h
'Be a star' – Style-night for girls only//
Profi Make-up und Fotoshooting wie die 
Stars, dazu feine Häppchen und Cüpli a gogo

Freitag, 7. November ab 19h
Friday dance party mit DJ Christian

Freitag, 28. November, 19h
Schaurig-schöne Horrornacht im Steinhof//
Horrorgeschichten und schaurig-feines 
Herbst-Dinner// Reservation erforderlich! 

Samstag, 13. Dezember, 18h
Rock n' Roll Revue 'Bonnie's World!'// 
Rock around the clock im Steinhof mit 
Bonnie & the Groove cats, kulinarisch 
begleitet von einem original Fifties-Dinner//
Reservation erforderlich!

Alle Detailinformationen, Tickets 
und Reservationen unter: 
www.steinhof-wuerenlos.ch

Steinhof Bar
La cage aux folles 
– ein Käfig voller 
Narren!
Wer kennt sie noch nicht, die 
verrückt-schräge Theater-
welt der Bar 'la cage aux 
folles'?! Hier ist der Name 
Programm – ein Käfig voller 
Narren…  in mitten des 
bunt zusammengewürfelten 
Interieurs aus alten Bestän-
den des Steinhofs und 
Trouvaillen aus dem Bro-
ckenhaus glitzert und glänzt 
der Narrenkäfig in voller 
Pracht – und unter ihm 
versammeln sich die 'Narren' 
zum fröhlichen Stelldichein! 
Ein gemütlicher, unkompli-
zierter Treffpunkt für 
Alle, die den Freitagabend 
nicht vor dem Fernseher 
verbringen wollen! 

Das hauseigene Steinhof-
Bier, eine feinen Auswahl an 
offenen Weinen und Drinks 
löschen den Durst und die 
weltbesten Fish&Chips mit 
hausgemachtem Ketch-up 
stillen jeden kleinen Hunger. 

Und ganz speziell: Bei 
schönem Wetter ist jeweils 
das 'Vreneli's Gärtli', das 
neueste Steinhof-Baby ge- 
öffnet. An der warmen 
Abendsonne das Wochen-
ende entspannt und ge-
mütlich einläuten, dazu lädt 
das kleine, schmucke Gärtli 
ein. Auf dem Grill bruzeln 
derweilen die Würste… 

Öffnungszeiten:
jeweils freitags von 18 bis 1h

PROGRAMM

La cage aux folles – 
ein Käfig voller Narren!

Die Steinhof Bar presents:

vorgestellt hatten, abgelehnt. So 
wurde ich Küchenchef.

SZ: Wie war es, unter Koni und 
Verena Maduz zu arbeiten?

Juan: Das waren gute Chefs. 
Es war sehr schön. Herr Maduz 
hat sehr geschätzt, was man 
gearbeitet hat und er hat es 
verstanden, die Stärken, die 
man hatte zu nutzen. Wenn also 
jemand, wie soll ich sagen, nicht 
so schnell war, aber dafür sehr 
genau, dann hat er das geschätzt. 

Lisa: Ja, das stimmt. Herr 
Maduz hat sehr geschätzt, 
was man gemacht hat und 
wir haben auch immer wieder 
Komplimente von ihm be-
kommen. Oft hatte er dabei 
sogar Tränen in den Augen. Er 
hatte ein sehr weiches Herz. 
Das konnte niemand glauben, 
nach Aussen war er immer sehr 
hart – aber innen gaaanz weich! 
Frau Maduz war da viel strenger. 
Sie hat zwar auch ästimiert, was 
man gearbeitet hat, aber sie 
konnte es einem nicht zeigen. Sie 
wurde eigentlich erst weicher, als 
unsere beiden Kinder zur Welt 
kamen. Schon im Spital nach 
der Geburt von Claudia, hat sie 
zu ihr gesagt: 'So schau mal, das 
ist dein Opi und ich bin deine 
Omi.' Da wusste ich, oha, jetzt 
hat sich etwas geändert.

SZ: Wenn man euch zuhört, 
merkt man, dass ihr immer noch 
mit Leib und Seele an 'eurem' 
Steinhof hängt! Nachdem der 
Steinhof längere Zeit in einem 
Dornröschenschlaf versank, 
ist jetzt ja wieder neues Leben 
aufgekommen. Wie ist das für 

euch? Freut euch dieses 'neue' 
Leben im Steinhof?

Lisa: Ja, das freut mich sehr. Vor, 
sagen wir, vier Jahren hätte ich 
mir das nicht im Traum vorstellen 
können. Damals dachte ich 'jetzt 
ist es vorbei mit dem Steinhof'. 
Dass jetzt wieder soviel läuft, 
finde ich wunderbar. So geht der 
Steinhof nicht vergessen. Und ich 
arbeite wieder gerne im Steinhof. 

Juan: Ja ich bin auch froh, dass 
die Bar offen ist und wir viele 
Gruppen haben, die bei uns 
feiern. So gibt es wieder Leben 
im Steinhof.

SZ: Als letzte Frage: Was ist euer 
persönlicher Wunsch für den 
Steinhof?

Juan: Dass wir renovieren 
können und der Steinhof wieder 
ein schönes Restaurant wird, 
wo man fein essen kann. Und 
ein paar Hotelzimmer hätte ich 
auch gerne. Es gibt ja keine in 
Würenlos. Das wäre schön!

Lisa: Ja, dass der Steinhof eines 
Tages wieder offen ist und die 
Gäste wieder kommen und 
zufrieden sind. Mehr brauche ich 
nicht. 

SZ: Liebe Lisa, lieber Juan, 
herzlichen Dank für das 
Gespräch. Hoffen wir, dass der 
Steinhof bald in neuem Glanz 
erstrahlt und euer Wunsch in 
Erfüllung geht! 

Interview: Franziska Arnold

Neu bei

 schönem Wetter: 

'Vreneli's Gärtli' 

Lisa und Juan Rodriguez, Besitzer des Steinhof's.


