ROMANTIC RIVER
gehen Sie im Rheinfallbecken vor Anker
Sowas haben Sie noch nie erlebt. Wir bringen Sie und Ihre Begleitung zum Hochgenuss
exklusiv auf das im Rheinfallbecken verankerte Schiff. Unser «Wassertaxi» bringt Sie hin und
holt Sie wieder ab. Aus dieser einmaligen, exklusiven Perspektive haben Sie den grössten
Wasserfall Europas, den Rheinfall, noch nie erlebt. Buchen Sie sich dieses unvergessliche
Erlebnis als Frühstück oder als Dinner. Erleben Sie zu zweit (oder max. zu viert) ein
unvergessliches Erlebnis. Ihr «persönliches» Schiff wird von uns für einen lukullischen Genuss
und mit allem was Sie für den Aufenthalt auf der schwimmenden Insel brauchen
ausgestattet. Über Funk sind Sie mit dem Festland jederzeit verbunden. Ein- / Ausstieg: Insel
Schlössli Wörth
Buchbar ab 2 Personen bis max. 4 Personen
Frühstück: Jeweils sonntags von 8.30 Uhr – ca. 10.00 Uhr
Preis pro 2 Personen: CHF 220

Ausgiebiges Frühstück inkl. 1 Flasche Prosecco

Abendessen: Jeweils Fr & Sa von 18.30 – ca. 21.00 Uhr
Preis pro 2 Personen: CHF 400

Saison: Mai - September

Saison: Juni – September

3-Gängiges Nachtessen inkl. Wein

ROMANTIC RIVER
anchor in the Rhine Falls basin
You have never experienced anything like this before. We bring you and your companion
exclusively on the ship, anchored in the Rhine Falls basin. Our "water taxi service" will take
you there and pick you up again. From this unique, exclusive perspective you have never
seen the largest waterfall in Europe, the Rhine Falls. Book this unforgettable experience for
breakfast or dinner. Experience an unforgettable adventure for two (or a maximum for four).
Your "personal" ship will be equipped by us for a sumptuous pleasure and with everything
you need for your stay on the floating island. You are always connected to the mainland
by radio. Start / exit: Schlössli Wörth island.
Bookable from 2 people to max. 4 people
Breakfast: Every Sunday from 8.30 a.m. – ca. 10.00 a.m.
Price for 2 people: CHF 220

Extensive breakfast with 1 bottle prosecco

Dinner: Every Fri. & Sat. from 18.30 p.m. – ca. 21.00 p.m.
Price for 2 people: CHF 400

Season: May - September

Season: June – September

3- course menu including wine

