
Kurzbeschrieb bnb49 mit Bistro und Heubühne

Auszeit mit Genuss - bnb49 

Rustikales trifft Moderne - Unter diesem Motto haben wir die ehemaligen Ställe unseres Bauernhau-
ses umgebaut. Neben drei unterschiedlichen Zimmertypen in den ehemaligen Ställen, wo Pferde, 
Schweine und Kühe gehalten wurden, haben wir verschiedene Angebote kreiert welche einen Auf-
enthalt in unserem Gästehaus einmalig macht. Neu dazu soll nun ein erweitertes kulinarisches Ange-
bot kommen. Mit einer Küche und einem zusätzlichen Raum zur Bewirtung möchten wir das aktuelle 
Angebot erweitern. Die Eröffnung von diesem Gastro Bereich ist auf den Dezember 2020 geplant.

Für diverse Genuss-Momente soll der ehemalige Heustock ebenfalls ausgebaut werden um Angebote 
wie Frühstücksbrunch, Osterbrunch, Krimi Dinner uvm. anzubieten.

Neu seit Frühsommer ist das Angebot «Übernachten im Hüüsli». In zwei Gartenhäuser «Maria Twin» 
haben wir insgesamt 4 Zimmer eingerichtet. Diese dienen in der wärmeren Jahreszeit zur Übernach-
tung. Ergänzend bieten sich diese Räume an, das Event Angebot zu erweitern.
Mit wenigen Handgriffen werden die Zimmer zu gemütlichen Stuben eingerichtet, wo bei einem Can-
dle Light Dinner die Zweisamkeit im Vordergrund steht oder jeweils in einer Stube bis zu 6 Personen 
sich kulinarisch verwöhnen lassen können. Das Essensangebot kann ab Dezember 2020 gebucht 
werden.



Zimmer zum Wohlfühlen
Die drei Zimmer im unteren Stockwerk sind jeweils mit Waschtisch 
und Dusche ausgestattet. Eine Toilette befindet sich im Hausflur 
und eine im angrenzenden Aufenthaltsraum.
Für Gäste welche ein Zimmer im «Hüüsli» bewohnen teilen sich 
eine Dusche und 2 Toiletten auf der 2. Etage.

Bettwäsche sowie Hand- und Duschtücher gehören zur Zimmer-
ausstattung. 
Ist jemand auf Wanderschaft oder auf einer Fahrradtour können 
Toilettenartikel zusätzlich gebucht werden. So wird der Rucksack 
oder das Gepäck etwas leichter.

Im zukünftigen «Bistro» und der Heubühne (ehemalige Schüür) 
könne bis 54 Personen bewirtet werden. Dies lässt ein grosser 
Spielraum zu um einen schönen Anlass auszurichten.



Umgebung / Garten
Das Haus ist nördlich, westlich 
und südlich von einer Garten-
anlage umgeben. 

Wir legen Wert auf eine natür-
liche Gartengestaltung. Kräuter 
und Blumen stehen im Mittel-
punkt.

Lavendel und Rosmarin ver-
strömen südliche Düfte. 

Neben dem Haus bewirtschaf-
ten wir einen Naturgarten mit 
verschiedenen Beeren, Kräu-
tern und Blumen.  Vieles davon 
wird zu feinem Sirup, Konfitü-
ren, Chutneys, Tees uvm. ver-
arbeitet. 

Zu beobachten gibt es viele In-
sektensorten, welche sich em-
sig beim Einsammeln von Blü-
tenstaub beobachten lassen.

Gemüse darf natürlich nicht 
fehlen.



Das Team
Vreny Schmid
Kümmert sich wenn es sein 
muss, rund um die Uhr um die 
Gäste und das Haus

Roland Mühlberg, im Moment 
noch im aktiven Berufsleben 
hilft überall wo es nötig ist.

Wir sind gesellig und freuen 
uns Gäste bei uns im Haus 
begrüssen zu können.
 

Kulinarik als Erlebnis
Vreny liebt es nicht nur die vielen Erzeugnisse aus dem Garten wieder zu verwerten. Sie steht auch 
sonst gerne in der Küche und kocht die verschiedensten Gerichte. Urchige Schweizergerichte ge-
nauso wie kulinarische Leckerbissen aus der ganzen Welt.
Sie ist es gewohnt frische, natürliche Zutaten zu verwenden und so geht sie gerne auch auf die 
unterschiedlichen Essgewohnheiten der Gäste ein.
Sei es die Vorliebe zu Gemüsereichem-Essen oder jemand ernährt sich gänzlich ohne tierische Pro-
dukte - gerne erfüllen wir diese Wünsche.



Öffentliche Anbindung
Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr besteht im Stundentakt zwischen Brugg und Laufen-
burg mit einer Busverbindung. Von beiden Endpunkten bestehen mehrfache Verbindungen direkt 
nach Basel, Aarau, Bern und Zürich. Die Busverbindung ist Bestandteil des TNW Verbundes Rich-
tung Basel sowie A-Welle Richtung Aarau und Zürich.

Parkplatzsituation
Auf dem Parkplatz nördlich des Hauses können bis zu 7 Autos parkieren. Für grössere Anlässe or-
ganisieren wir weitere Parkmöglichkeiten.

Not macht erfinderisch
Die Idee zum Einbau der beiden Maria Twin Häuschen entstand aus der Planung zur Erweiterung 
des Gästebereich. In unserer Heubühne sollte nur eine begrenzte Anzahl Leute bewirtet werden 
dürfen. In den Gesprächern mit Behörde und Architekt wurde Vorgeschlagen, dass die Fläche von 
rund 85m2 mittels Leichtbauwand abgetrennt werden. Wir konnten uns damit nicht so ganz an-
freunden, da wir ja optisch das besondere der Scheune erhalten wollten. Vorallem schien uns die 
Raumhöhe eine weiteres Hindernis zu sein. Durch die Abgrenzung durch die Wand wären zwei 
unterchiedliche Räume entstanden, wobei im flächenmässig kleinere Bereich dennoch die ganze 
Raumhöhe sichtbar gewesen wäre.

Auch hatten wir schon mehrfach darüber gesprochen mit einem besonderen Schlafangebot neue 
Gäste zu gewinnen. Und so entstand der Gedanke mit einem „Haus im Haus“ diesen Effekt zu er-
langen. Bei der suche nach einem bestimmten Bautyp stiessen wir schnell auf die grösseren Gar-
tenhäuser. Nun musste noch eines gefunden werden, welches über eine normale Türhöhe verfügte.
Ebenso musste noch ein weiteres Haus die Ansprüche für eine Dusch- und Toilettennutzung erfül-
len.

Nach der Bestellung und den Widrigkeiten des Coronabedingten Lockdown erhielten wir die Holz-
häuser vors Haus geliefert.

Der Bau konnte beginnen...

Impressionen aus der Bauzeit














