
Der «Drei König», wie er von den Gäs-
ten liebevoll genannt wird, steht unter
neuer Führung. Seit die Einwohnerge-
meinde Rheinfelden wiederum im Be-
sitz der Liegenschaft ist, wirten Mar-
len und Fritz Blaser als neue Mieter auf
dem Restaurant.

An den Räumlichkeiten wurde nichts
verändert. Doch im Detail hat es schon
Änderungen gegeben: Neue Bilder hän-
gen an den Wänden und auch sonst hat
das Ehepaar Blaser dies und das geän-
dert.

Räumlichkeiten im Hause
Weil der Sommer jetzt endgültig Einzug
gehalten hat, beginnen wir mit der Gar-
tenwirtschaft. Diese einmalig schöne
mit Kastanienbäumen und Blumen ge-
schmückte Terrasse lädt geradezu zum
Besuch ein. Leichte Sommerspezialitä-
ten aus der Küche, eine schöne Auswahl
an Weinen oder ein frisches Bier zum Ge-
niessen stehen zur Auswahl.
Der Wintergarten mit seinen schönen
Pflanzen eignet sich hervorragend für
ein Essen zu zweit, ein Familienfest oder
einen geschäftlichen Anlass bis 50 Per-
sonen. Die Auswahl auf der Karte mit

bürgerlichen Gerichten lädt zum Genies-
sen und Verweilen ein.
Das Stübli eignet sich bestens für den
Mittagslunch, den kleinen Imbiss oder
zum Plaudern bei einem Bier. Spezielle
Wochen, wie Fondue im Winter, Rösti-
festival und anderes mehr, ergänzen übers
ganze Jahr das kulinarische Angebot.
In der Beiz ist Platz für den Stammtisch

und das Beisam-
mensein in urchi-
ger und gemüt-
licher Atmosphä-
re. In allen Lokalen
werden die Gäste
von den Service-
mitarbeitern höf-
lich und kompe-
tent bedient.

Das Angebot
Am Mittag werden
mehrere Menüs
von 17.50 bis 24
Franken für die
schnelle Verpfle-
gung sowie das

ganzes Angebot für das gemütliche Mit-
tagessen serviert.
Je nach Anlass verwöhnt das Ehepaar
Blaser und sein Team ihre Gäste mit Ge-
richten von rustikal bis raffiniert. Be-
sonders jetzt gibt es leichte Sommerge-
richte, viele Salate und Fitnessteller in
allen Variationen. Für spezielle Anlässe
suchen sich die Kunden das Gewünsch-
te aus den Menüvorschlägen mit dem
dazu passenden Wein aus.
In der Küche werden möglichst viele re-
gionale Produkte wie Fleisch, Gemüse,
Früchte aber auch Getränke der Region
verwendet. Marlen und Fritz Blaser:
«Nehmen Sie uns beim Wort – fragen Sie
danach.»
Neu werden ein Einzel- und ein Doppel-
zimmer mit WC, Dusche und Bad zum
günstigen Preis vermietet.
Gutscheine für ein gemütliches Essen
sind das ganze Jahr über beliebte Ge-
schenke – und jederzeit erhältlich.

Sommer-Öffnungszeiten 
Mittwoch und Donnerstag von10 bis14
Uhr und von 17 bis 24 Uhr

Freitag und Samstag von10 bis 24 Uhr.
Sonntag von10 bis 22 Uhr
Ein grosser Parkplatz befindet sich auf
der anderen Strassenseite; bitte Signa-
lisation beachten.

Kontakt
Fritz Blaser

Restaurant Drei Könige
Zürcherstrasse 9
4310 Rheinfelden

Tel. 061 831 50 44
www. drei-koenige-rheinfelden.ch

kontakt@drei-koenige-rheinfelden.ch

Das Restaurant Drei Könige Rheinfelden
unter neuer Führung

Marlen und Fritz Blaser heissen die Gäste in ihrem «Drei König» ganz herzlich willkommen

Im Sommer lädt die lauschige Gartenwirtschaft zum gemüt-
lichen Verweilen unter Kastanienbäumen ein

Wenn Sie mehr über das Produkt «Wir stellen vor» erfahren möchten, wählen Sie einfach Tel. 062 866 60 00
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