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genussvoller film- und weinabend

F ilmfreunde und Gourmets 
aufgepasst: das erfolg
reiche Genuss Film 

Festival in Zug geht dieses Jahr  
bereits in die dritte Runde. 

Es wird sowohl für Filmliebha
ber als auch Feinschmecker ein 
umfangfreiches und erlesenes Pro
gramm geboten. Auch dieses Jahr 
werden sorgfältig ausgewählte  
GenussFilme wie etwa «Soul Kit
chen» (Deutsch land 2009) oder 
«Comme un Chef» (Frankreich 
2012) von kulinarischen High
lights begleitet. TopKöche wie 
Daniel Kühne («Hirschen»), Mar
tin Dalsass («Talvo by Dalsass») 
oder Bernadette Lisibach («Neue 
Blumenau») kochen groß auf und 
verwöhnen mit außergewöhnli
chen gastronomischen Kreationen. 
Zudem wird das Festival mit einer 
Fotoausstellung von «photo 17» 
zum Thema «Essen, Trinken, Ge
niessen» und spannenden Gour

met und WeinTalks abgerundet. 
Ein besonderer Weinabend fin

det am Mitwoch, 10. Mai in Ko
operation mit Weinkeller Riegger 
statt: Nach der Filmvorführung 
von «A Good Year» verwöhnen 
die beiden renommierten Kü
chenchefs Stefan Meier («Rat
hauskeller») und Jacky Donatz 
mit einem Dinner der Extraklas
se. Anschließend begrüßt Lukas 
Anliker Ausnahmewinzer Baron 
Patrick de Ladoucette zu einem 
spannenden Talk. Für Falstaff
Leser gibt es Tickets zum Sonder
preis – schnell anmelden!
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D E R  F I L M :  « a  g o o D  y E a R »
liebe das leben und lebe die liebe: der londoner investment-banker max 
skinner reist in die Provence, um ein kleines weingut zu verkaufen, das er von 
seinem onkel geerbt hat. max lässt sich zunächst nur widerstrebend auf die 
provenzalische lebensart ein und reagiert auf die schrulligen eigenarten der 
einheimischen mit einer ordentlichen Portion sarkasmus. doch nachdem er 
die Caféhausbesitzerin fanny kennenlernt, geniesst er nicht nur die leichtig-
keit des lebens – er lernt auch die wahre liebe kennen... 

Erscheinungsjahr: 2006 Genre: Komödie, drama
Laufzeit: 118 minuten Sprache: e/d
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Baron Patrick de 
Ladoucette reist für einen  
spannenden Wein-Talk an.

I n F o
tErmin: mittwoch, 10. mai 2017
ort: Kino seehof 
schmidgasse 8, 6300 Zug 
bEGinn: 18 uhr 
KoStEn: für falstaff-abonnenten: 
CHf 175,–; normalpreis: CHf 195,–
ticKEtS: www.falstaff.ch
info: www.genussfilm.ch

In «A Good Year» beginnt der Invest-
ment-Banker Max Skinner die Leichtig-
keit des Lebens zu genießn. 

Jacky Donatz und Stefan Meier 
(u.) verwöhnen mit einem 

 erstklassigen Dinner.


