Große Silvesterparty im Grand
Casino Luzern 2017/18
Das Grand Casino Luzern lud zum Jahreswechsel ihre Besucher
ein, um mit Ihnen gemeinsam das alte Jahr 2017 zu beenden und
das Neue Jahr 2018 zu beginnen. Tagsüber herrlicher
Sonnenschein der eher an den Frühling erinnert statt Winter,
nachts leichten Frost. Im Grand Casino Luzern dagegen war die
Stimmung aufgeheizt. Die Gäste feierten mit dem Casino
ausgelassen den Jahreswechsel 2017/18
Das Grand Casino Luzern am Ufer
des Vierwaldstättersees bietet
dem Besucher alles was das Herz
begehrt. Elegant und diskret
präsentiert sich das Ambiente
des Grand Jeu Casino mit den
Tischspielen American Roulette,
Black Jack und Poker. Gleich nebenan können sich im Jackpot
Casino auf zwei Stockwerken, erreichbar über eine Rolltreppe,
die Gäste an mehr als 267 Slotmachines der neuesten Generation
vergnügen.
Das Casino zeichnet sich zusätzlich durch seinen perfekten und
persönlichen Service aus. Ob im Bereich der Kundenbetreuung
oder an den Spielgeräten. Aufmerksame Mitarbeiter stehen bei
Fragen oder bei Bestellungen sprichwörtlich per Serviceknopf
zur Verfügung.
Um das Jahr 2018 richtig beginnen zu lassen, bot das Grand
Casinos Luzern wie jedes Jahr ein spezielles Silvester-Menü
für seine Gäste an. Dieses konnte sich wirklich sehen lassen
und es war daher nur verständlich, dass das Restaurant „Olivo“
im Grand Casino Luzern bis auf den letzten Platz ausgebucht
war.

Das Restaurant „Olivo“ im Grand Casino Luzern wurde vom GaultMillau mit 15 Punkten ausgezeichnet und ist daher weit über
die Grenzen der Schweiz hinaus bekannt. Die Tester vom GaultMillau umschreiben die Küche des Küchenchefs mit sehr
mediterran und äußerst einfallsreich. Und das Silvestermenue
konnte sich nicht nur in dem schön dekorierten Restaurant
sehen, sondern, was die Hauptsache war, auch schmecken lassen.
Bevor man sich nun aber an dem
kulinarischen Silvestermenü stärken
konnte gab es für die Gäste an der
Cocktailbar
ein
Apero
mit
Franciacorta. Danach wurden die Gäste
persönlich
in
das
Restaurant
begleitet und an ihren Tisch gebracht. Für jeden Gast lagen
bereits Chips im Wert von 25,– Franken auf dem Tisch. Damit
konnte nach dem Essen jeder Gast „Fortuna“ testen ob ihm das
Glück 2018 auch noch hold war.
Schon 15 Minuten vor Beginn des Jahreswechsels wurde der
Spielbetrieb eingestellt und erst 10 Minuten später im neuen
Jahr 2018 wieder aufgenommen. Dadurch konnten die Gäste und
die Croupiers gemeinsam feiern.
Lautstark zählte das Publikum die letzten Sekunden mit und
pünktlich um Mitternacht knallten die Champagnerkorken. Mit
lautem Jubel und vollen Gläsern wurde das neue Jahr 2018 mit
“Prosit Neujahr” lautstark begrüßt. Bis um 5.00 Uhr morgens
feierte die Spielbank mit Ihren Gästen.
„Fortuna“ wurde beim Roulette, Poker und Black Jack
herausgefordert und mancher Jubelschrei zeigte, dass auch im
Jahre 2018 die Glücksgöttin keine Pause bekommen würde.

