
H
O

TE
L

RE
ST

AU
R

AN
T

das Gastroerlebnis im südlichen Tösstal





WILLKOMMEN IN DER
GIBSWILERSTUBE

Am südlichen Ende des Tösstals, eingebettet im 
Dorf Gibswil, nicht weit von Wald und Rüti ent-
fernt, liegt die weit bekannte Gibswilerstube, ein 
Gastroerlebnis vom Feinsten. Die einfache und 
beliebte Idee «vom Gipfeli bis zum Festessen» 
hat dem Familienrestaurant, weit über die Gren-
zen hinweg, eine seit Jahren treue und zufrie-
dene Kundschaft erbracht. 

Für die Inhaberin, Priska Schmucki, ist die Viel-
falt der Gäste immer ein gutes Zeichen gewe-
sen. Der hungrige Handwerker, der ein sattes 
«Znüni» braucht, ist genau so willkommen wie 
die ganze Familie zum Sonntagsbrunch oder das 
grosse Hochzeitsfest der Frischvermählten. 

Die einfache und doch raffinierte, saison-
gerechte Küche erlaubt es spielend, eine 
währschafte Pizza neben einem mehrgän-
gigem Grillschmaus, wie auch das berühmte  
«Gibswilerpfändli», harmonisch nebeneinander 
zu vereinen.



Im familiären Stil erhalten, bietet die Gaststube viel Platz 
für ein währschaftes «Znüni» wie auch ein gut bürgerliches 
Abendessen. Das grosse Pizza-Angebot zieht Gäste von weit 
her an und ist längst kein Geheimtipp mehr. 

DIE GASTSTUBE



DER WINTERGARTEN

Im hellen, mediterranen Stil erbauten Saal, können Sie zu zweit 
einen romantischen Feinschmeckerabend verbringen, dürfen Sie 
mit Ihrer ganzen Familie ein gemütliches Essen geniessen oder kön-
nen Sie in grosser Gesellschaft so richtig feiern.



DER WEINKLIMASCHRANK

Große Weine verdienen ein grandioses Ambiente. In unserem 
begehbaren Weinklimaschrank, können Gäste einen edlen 
Tropfen auswählen. Optimal temperiert kann sich der Wein 
richtig entfalten. 



DER SONNTAGSBRUNCH
So richtig sinnenfreudig Frühstücken dürfen 
Sie bei uns jeden Sonntag Morgen. Unser 
reichhaltiges Buffet bietet Saisonales vom 
Feinsten. 



DIE TERRASSE

Geniessen Sie an heissen Tagen 
unsere leichte Küche draussen. Ob 
vom reichlichen Salatbuffet, ein küh-
les Eis oder nur ein erfrischendes 
Getränk, die Gartenterrasse ist ein 
idealer Ort um sich zu treffen und 
den Tag zu geniessen.



DER SPIELPARK Wir freuen uns über jeden Besuch und offerieren deshalb 
unseren jüngeren Gästen einen eigenen Erlebnispark.

Während die Erwachsenen gemütlich zusammensitzen, 
können sich die Kids auf dem Spielpark austoben.



Die Gibswilerstube ist ein Familienbetrieb im oberen Tös-
stal. Für Genussmenschen, Sportler und Reisende Wanderer 
liegt es mitten in einem Paradies. Nicht nur die Landschaft 
ist atemberaubend. Auch die Inneneinrichtung strahlt ein 
modernes Ambiente, warme Gemütlichkeit und Herzlichkeit 
aus. Die Verwendung von Altholz in den Hoteleinrichtungen 
trägt maßgeblich dazu bei, dass die in die Moderne transfe-
rierte Tradition zu neuem Leben erwacht.

Die Zimmer sind mit einem Flachbildschirm, WLAN, 
Dusche/WC und teils mit Balkon ausgestattet. Das Hotel 
verfügt auch über ein rollstuhlgerechtes Zimmer.

DAS HOTEL

Naturerlebnis in Gibswil





Auf Wolke sieben gebettet. 
Unsere neuen Wohlfühlzimmer sind der ideale Rückzugs-
ort für einen privaten oder geschäftlichen Aufenthalt. Auch 
Wanderer, Biker oder Wintersportler schätzen einen Kurzur-
laub in unserem Haus. 

 
Gönnen Sie sich erholsame Tage. Warme Farben und 
hochwertige Materialien verleihen unseren Zimmer von der 
ersten Minute an Behaglichkeit.

ZIMMERAUSSTATTUNG

 › Kosmetikspiegel, Föhn

 › Regendusche

 › Safe im Kleiderschrank

 › Kühlschrank

 › Free WIFI

 › TV Flatscreen

 › Boxspring-Betten

DIE ZIMMER





HISTORY

In den 80er Jahren haben Trudi und Guschti Schmucki mit 
ihren vier Kindern sich entschieden den Restaurationsbetrieb 
in Gibswil die Gibswilerstube (damals Bündnerstube, siehe 
Bild) auf Vorderman zu bringen.

2002 gab es den ersten Generationenwechsel. Priska 
Schmucki übernahm die Führung. Ein Jahr später wurde 
die Gibswilerstube von einem schweren Unwetter, das 
den ganzen Keller und Restaurant mit Schlamm überfüllte 
heimgesucht. Drei Wochen lang blieb das Restaurant wegen 
Aufräumarbeiten geschlossen.

Dank hilfsbereiten Nachbarn die freiwillig Hand angelegt 
haben wurde der Schock schon bald überwunden und 
nichts desto trotz weiter Renoviert, so wurde 2006 ein 
neuer Wintergarten im mediterranen Stil mit offenem Grill 
erstellt. 

Im hellen, mediterranen Stil erbauten Wintergartensaal, 
kann man zu zweit einen romantischen Feinschmeckerabend 
verbringen, darf man mit der ganzen Familie ein gemütliches 
Essen geniessen oder in grosser Gesellschaft so richtig 
feiern. Im traditionellen Stil erhalten, bietet «das Beizli» 
viel Platz für ein währschaftes «Znüni» wie auch ein gut 
bürgerliches Abendessen. 

Ob Jakobswegpilger oder einfach für ein ungezwungenes 
Wochenende, sind die Hotelzimmer immer da. Auch nach 
einem feinen Essen, ist die nahgelegene Nachtruhe immer 
beliebt.

So richtig sinnenfreudig Frühstücken darf man jeden 
Sonntag Morgen; ein reichhaltiges Buffet bietet Saisonales 
vom Feinsten.

Ihre Priska Schmucki und Team

Viel Herzblut und Ent-
husiasmus, viel harte 
Arbeit und Zeit haben 
die Gibswilerstube zu 
dem gemacht was es 
heute ist. Damals bis 1980 bis 2019 Seit 2020



AKTIVITÄTEN 
RUND UM GIBSWIL

Das Zürcher Oberland bietet ein grosses Ange-
bot an Freizeitaktivitäten. 

Die Gibswilerstube liegt zentral im Erholungs-
gebiet und ist somit der ideale Ausgangspunkt 
für Ihre Erholung, in und mit der Natur.

Alles was das Herz begehrt:

 › Wandern, Biken

 › Skifahren, Langlaufen, Schlitteln

 › Gleitschirmfliegen (flycenter.ch)

 › Schwimmen, Rudern, Bootsausflüge

 › schöne Motorradtouren
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Tourismus



 Hotel Restaurant Gibswilerstube

Tösstalstrasse 466 
CH-8498 Gibswil  

0041 (0)55 245 22 42 
info@gibswilerstube.ch 
www.gibswilerstube.ch

 Öffnungszeiten 
Montag  Ruhetag 

Dienstags - Freitags 8:00–23:00 
Sonntags 8:30–22:00


