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Im Oktober dieses Jahr werden 
es 10 Jahre, dass es HEIDI”S 
Gardenrestaurant unter die-

sem Namen gibt. Heinz und 
Heidi aus der Schweiz wagten 
den Schritt ins Gastgewerbe, 
weil sich diese Moeglichkeit 
ergab in Thailand zu bleiben. 
Heute ist HEIDI’S ein bekannter 
Name in Hua Hin. Ein Begriff 
fuer hoechste Qualitaet und 
optimalem Preis-Leistungsver-
haeltnis. Diese Qualitaet kann 
nur gewaehrleistet werden, 
weil sich die beiden jeden Tag 

feiert 10jähriges Jubiläum

Fast schon eine Institution in Hua Hin.

aufs Neue persoenlich darum 
kuemmern. Dazu gehoert der 
taegliche Einkauf, sowie die 
Kontrolle und Ueberwachung 
in der Kueche. Mit immer vol-
lem Einsatz und neuen Ideen ist 
in HEIDI’S eine ganz spezielle 
Atmoephaere entstanden die 
seinesgleichen sucht.

Es wird als Team gearbeitet, 
jeder hilft und gibt sein bestes. 
Die Angestellten sind freund-
lich und aufmerksam und ha-
ben auch gerne mal Spass mit 

den Gaesten. Die Einstellung, 
die Angestellten mit sozialem 
Verstaendnis und einem Mittel-
mass an Strenge zu behandeln, 
hat sich bewaehrt. So sind eini-
ge ueber Jahre hinweg treu ge-
blieben und die Stammgaeste 
die jedes Jahr zu HEIDI’S kom-
men sind sehr erfreut darueber, 
dass man sie kennt. Trotz der 
Groesse von 100 Sitzplaetzen 
werden auch gerne spezielle 
Wuensche erfuellt. Familien 
mit Kindern besuchen HEIDI’S 
auch wegen dem grossen Aqua-

rium mit einer Vielfalt an Suess-
wasserfischen. Die Schildkroe-
ten und Zwerghasen sind zum 
Anschauen und landen nicht in 
der Pfanne!

Die speziellen Kindermenues 
sind ein Hit ! nebst den tradi-
tionellen schweizerischen und 
europaeischen Gerichten gibt 
es bei HEIDI’S auch Speziali-
taeten die oft kopiert wurden 
aber nur im Original schme-
cken ! ( Zitat eines Gastes)  Fuer 
die Gaeste die sich im Urlaub 

mit der einheimischen Kueche 
vertraut machen wollen, wurde 
vor gut einem Jahr das Angebot 
an Thai-Gerichten erweitert.
Auch hier gilt das Motto: Quali-
taet ueber alles !Schliesslich ist 
der Urlaub erst richtig schoen 
ohne Magenverstimmung.
In diesem Sinne geniessen Sie 
Ihren Besuch bei HEIDI’S in 
vollen Zuegen. Die Getraenke-
Auswahl ist nahezu unbeschra-
enkt. Eine schoene Flasche 
Wein aus dem Angebot von ue-
ber 20 Sorten , oder Bier vom 

Fass und alle bekannten Fla-
schenbiere, sowie importiertes 
Weizenbier und Pils, alles ist 
da. Machen Sie mal am spaete-
ren Abend einen Abstecher zu 
HEIDI’S. Beste Cocktails eignen 
sich hervorragend als Schlum-
mertrunk und die Irish-Coffees 
in drei verschiedenen Varianten 
sind unschlagbar. Sollten Sie 
dann doch noch etwas Hunger 
verspueren zu spaeter Stunde, 
steht die Kueche mit vollem 
Angebot bis Mitternacht zur 
Verfuegung. 
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