
IndIen Ist mehr als nur eIn land. es Ist eIn subkon- 
tInent mIt eIner eInzIgartIgen VIelfalt an sprachen,  
ethnIen, relIgIonen und landschaften. Im zentrum  
des IndIa festIVals Im park WeggIs stehen dIe küche  
und das raffInIerte zusammenspIel der aromen soWIe 
dIe kulturellen seIten. erfahren sIe mehr über das  
bunte lebensgefühl IndIens – «namaste».

Vom 17. September  biS  8. oktober 2016 bekochen executiVe chef Abhijeet  

thAkre und Seine brigAde deS exkluSiVen hotelS tAj pAlAce in neu dehli  

die gäSte deS pArk WeggiS.

der hauptcharakter der indischen küche ist die Verwendung von gewürzen, wie beispiels-

weise koriander, kardamom, ingwer, muskat oder kurkuma. Auf diese Weise erhält jedes 

gericht seinen ganz eigenen, unverwechselbaren geschmack.

das hotel taj palace in neu dehli ist eines der besten und bekanntesten hotels indiens. 

mitten im Zentrum von neu dehli bietet das taj palace, seit mehr als einem jahrhundert, 

alles was von einem 5-Sterne-hotel erwartet werden darf.

freuen Sie sich auf raffinierte gerichte, weltklasse Service und indische gastfreundschaft in 

begleitung von authentischer Sitar-musik.

reservieren Sie schon heute ihren tisch!

telefon: +41 41 392 05 05, e-mail: info@phw.ch

IndIsches essen In Vollendung

dAS pArk WeggiS heiSSt einen der bekAnnteSten kAlligrAphen chinAS  

herZlich Willkommen. he ku VerSteht eS «die Vier SchätZe deS gelehrten-

ZimmerS» – pinSel, tuSche, reibStein und pApier – perfekt einZuSetZen  

und WiederSpiegelt in den Werken Seine eigene Seele.

nach dem universitätsabschluss startete er seine karriere als professor an der universität 

für technologie in harbin. nebst dem lehramt war er ein langjähriges mitglied eines kunst-

komitees für chinesische malerei und verhalf damit der traditionellen chinesischen kunst 

zu weltweitem bekanntheitsgrad. 

lassen Sie sich von der der mystik und dem unbekannten faszinieren und entdecken Sie 

die kunst der vollkommenen Schriftzeichen.

VernIssage

16. januar 2015, 18.00 uhr. freier eintritt.

Ausstellung in der galerie des park Weggis vom 17. januar bis 8. februar 2015.

kunstausstellung

17. September – 8. oktober 2016

IndIa festIVal

WettbeWerb

nehmen Sie Am groSSen WettbeWerb teil und geWinnen Sie mit etWAS glück  

folgenden preiS im Wert Von chf 8‘000.00:

1 flug für 2 personen in der economy class der SWiSS international Air lines von Zürich nach delhi (inkl. rückflug)  

und eine Woche individualreise mit privatchauffeur in nordindien inkl. übernachtungen in erstklassigen hotels.

füllen Sie ihre Wettbewerbskarte aus und beantworten Sie folgende frage: 

Was ist das taj mahal?

ein tempelkomplex – gebaut von könig Suryavarman, dem Schützling des Sonnengottes – als Abbild des himmlischen kosmos.

eine festung, die der mogul-herrscher mahal für sich bauen liess, weil er sich nicht mehr sicher fühlte.

ein grabmal aus marmor, das 1631 von einem indischen grossmogul für seine lieblingsfrau mahal erbaut wurde, die bei  

der geburt ihres 14. kindes starb.







offeriert von

SponSoren



4. oktober 2016, 19.00 uhr
Indien – Geschichte, Geographie und Wirtschaft

Josef Koch lebte während 20 jahren auf 

dem indischen Subkontinent. nach seinen 

Aufenthalten in neu dehli und karachi war 

er für die handelsförderung der Schweiz  

in indien zuständig. heute erzählt er von 

seinen erfahrungen zur geschichte, geo-

graphie und Wirtschaft indiens.

IndIen perspektIVen 2016

die VortrAgSreihe «indien perSpektiVen» VerSpricht An SechS Abenden eine intereSSAnte und bereichernde reiSe  

in die fArbige Welt indienS. illuStre referenten bieten einen differenZierten einblick in ein Von trAditionen  

Wie Auch innoVAtionen geprägteS lAnd.

freier eintritt zu allen referaten. Wir bitten Sie um eine frühzeitige reservation der referate sowie für anschliessende Abendessen.  

telefon: +41 41 392 05 05, e-mail: info@phw.ch

19. september 2016, 19.00 uhr
Doing business in India

Valentin Vogt ist Verwaltungsratspräsident 

der firma burckhardt compression, welche 

Weltmarktführer im bereich von kolbenkom-

pressoren ist. in den letzten 10 jahren hat 

Vogt in indien ein Werk mit 250 mitarbeitern 

aufgebaut und teilt nun seine geschäftser-

fahrungen in einem spannenden referat.

28. september 2016, 19.00 uhr
Reisen in Indien mit asia365

Andreas Zgraggen war mitbegründer von 

intens travel, welches 2014 mit asia365 

fusionierte. asia365 fungiert als der indien- 

Spezialist von kuoni. Andreas Zgraggen ist 

ein profunder kenner und leidenschaftlicher 

reisender nach indien und absolvierte ein 

hindi-Sprachstudium in indien.

6. oktober 2016, 19.00 uhr
Reisen in Indien mit asia365

Andreas Zgraggen war mitbegründer von 

intens travel, welches 2014 mit asia365 

fusionierte. asia365 fungiert als der indien- 

Spezialist von kuoni. Andreas Zgraggen ist 

ein profunder kenner und leidenschaftlicher 

reisender nach indien und absolvierte ein 

hindi-Sprachstudium in indien.

21. september 2016, 19.00 uhr
Indien und Europa – eine einträgliche und  

notwendige Partnerschaft

Urs Schoettli ist Asien-berater und Autor 

der neuen Zürcher Zeitung mit Wohnsitz  

in mumbai und tokyo. er war nZZ-korres-

pondent in indien, hongkong, china und 

japan und repräsentant der deutschen 

friedrich-naumann-Stiftung in indien, 

Spanien und portugal.

30. september 2016, 19.00 uhr
KMU Markteintritt Indien – ein Marathon, kein Sprint

Beat Ineichen ist Senior consultant bei 

Switzerland global enterprise (früher osec), 

wo er die regionen Südasien und ozeanien 

betreut. er hat über zwanzig jahre im Aus- 

land verbracht, war zuletzt für eine pharma/

life Science firma tätig und hat einen master 

in internationalem marketing.

übernachtungs-specIal
park & IndIa

Südasiatisches flair im herzen der Schweiz geniessen 

und eintauchen in eine Welt voller farben und herrlich 

unverfälschter Aromen.

1 übernachtung inkl. Sparkling-frühstücksbuffet

1 begrüssungs-rotwein von château cap de faugères

1 authentisches fünf-gang india-dinner begleitet von livemusik

Ab CHF 390.00 pro Gast.

Wellness-specIal
zum IndIa festIVal

geniessen Sie während zwei Stunden ein exklusives  

SpA-cottage inkl. «garshan massage» mit rohseiden- 

handschuh (30 min.) und einem köstlichen lassi getränk.

die «garshan ganzkörper-trockenmassage» mit dem Seiden- 

handschuh wird im Ayurveda zur Stimulierung und besseren 

durchblutung des bindegewebes eingesetzt. 

Wir schenken ihnen einen hochwertigen Seidenhandschuh für 

weitere massagen zu hause.

CHF 450.00 für zwei Personen.

park WeggIs specIals
Vom 17. September bis 8. Oktober 2016

25. September 2016

Als farbenfrohen höhepunkt des india festivals präsentieren wir ihnen ein authentisches 

Spezialitätenbuffet mit raffiniert-aromatischen gerichten aus der küche indiens.  

dazu entführen lebensfrohe klänge ins warmherzige, wahre und traditionelle indien.

brunch mit livemusik von 11.30 – 14.00 uhr.

sonntagsbrunch: flaVour of IndIa

preIs

chf 90.00 pro gast.  

 

chf 4.00 pro kind bis 12 jahre und  

pro Altersjahr. 

good luck!

Werfen Sie die ausgefüllte karte in die Wettbewerbsurne in der la brasserie ein oder nehmen Sie online unter  

www.parkweggis.ch/wettbewerb am Wettbewerb teil.

Vorname, name

Strasse

plZ/ort

e-mail

telefon

teilnahmeschluss ist der 8. oktober 2016. der gewinner wird am 10. oktober 2016 persönlich von uns kontaktiert. 

der preis muss bis ende 2016 eingelöst werden. detaillierte teilnahmebedingungen unter www.parkweggis.ch/teilnahme.

park Weggis, hertensteinstrasse 34, ch-6353 Weggis/luzern, tel. +41 41 392 05 05, www.parkweggis.ch


