Andere über…
Corinne Knüsel
Maria Michel, ehemalige Chefin in der Villa Hausermatte Luzern
„Corinne ist gelernte Restaurationsfachfrau und gelernter
Koch. Den Kochberuf hat Sie
im Jahr 2016 als Kantonsbeste abgeschlossen.
Corinne ist eine Frau, die ihre Arbeit mit grosser Leidenschaft und Herzblut zelebriert.
Sie ist eine aufgestellte, freundliche, zielstrebige, teamfähige und absolut fachkompetente
Persönlichkeit. Kurz gesagt: Gastgeberin
durch und durch!
Corinne im Team zu haben ist ein Sechser im
Lotto. Ich wünsche Corinne, dass Sie bei Ihrer
neuen Herausforderung das Gelernte
umsetzen kann und dabei immer viel Freude
hat. “

Mimi und Louis Bischofberger, Gasthof Kreuz in Egerkingen, Corinne’s Ausildner im
Erstberuf "Restaurantfachfrau"
"Bei Corinne waren wir uns
schon beim ersten Gespräch in
der Schnupperlehre sicher, einer jungen, äusserst strebsamen Dame gegenüberzusitzen.
Sie absolvierte bei uns eine Bilderbuchlehre.
Ihre Loyalität, das Engagement im Betrieb
und der unbändige Fleiss in der Gewerbeschule bestätigten unsere Hoffnungen. Frohmut, Kameradschaft und höchste Zuverlässigkeit paarten sich dazu. Der fantastische Prüfungserfolg spricht für sich und ist wiederum
Beweis und Zeichen für seriöses Lernen und
ausserordentliches Interesse am Beruf. Wir
freuen uns über jeden Schritt von Corinne in
ihrer Karriere als Gastro-Profi erster Güte."

Claudio Renggli
Stefan Grob, Bekannter von
Claudio Renggli:
„Claudio ist der perfekte Chefkoch, weil er ein Geniesser ist,
aber trotzdem grossen Wert
auf Disziplin legt. Er ist meist
gelassen und ruhig. Wenn es darauf ankommt,
ist er parat und direkt zur Stelle. Ich wünsche
Claudio viel Erfolg, gute Kundschaft und viel
Arbeit als Chefkoch im BAULÜÜT.“

Markus Wicki, ehemaliger Küchenchef von Claudio Renggli
im Hotel Hirschen Oberkirch:
„Claudio verfügt über die
Power, diese wunderschöne,
herausfordernde und anspruchsvolle Aufgabe als Chefkoch des neuen
Restaurants BAULÜÜT zu meistern. Claudio
bewahrt auch in hektischen Situationen einen
kühlen Kopf. Mit Intelligenz, Ehrlichkeit, Bescheidenheit, Einsatz und grosser Lebensfreude geht Claudio seinen Weg und macht
aus jeder Situation das Beste. Wir wünschen
ihm, dass er durch seine Leistung den entsprechenden Erfolg erntet und dass er zusammen mit seiner jungen, tollen Familie die richtige Work-Live-Balance beibehält.“

