
Bereits seit letzten Oktober haben 
wir nun unser neues Restaurant 
VERSO eröffnet, während dem 
Lockdown war unser Restaurant 
einige Zeit ausschliesslich un-
seren internen Gästen, den Mitar-
beitenden, vorbehalten. Nun je-
doch, natürlich unter Einhaltung 
Vorgaben des Schutzkonzeptes, 
können wir auch wieder externe 
Gäste begrüssen und freuen uns, 
Sie auf einen Besuch bei uns im 
Restaurant VERSO einzuladen! 

Nebst unserem Restaurant, gleich 
beim Haupteingang des Spitals, 
gibt es auch das kleine versolino, 
welcher take away, Kiosk und 
Geschenkladen in einem ist. Das 
versolino hat Montag bis Freitag 
von 6.30 bis 20.30 geöffnet, am 
Sonntag von 8.00 bis 20.30, hier 
erhalten Sie von A wie Alltags-
artikel, über G wie Geschenke 
(oder aktuell G wie Glace) bis Z 
wie Zeitschriften, alles für den 
täglichen Bedarf. 

Restaurant VERSO 
und take away versolino 

 Kantonsspital aktuell

Der Neubau des Kantonsspitals in Frauenfeld.
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Im Restaurant VERSO, bieten wir 
täglich zwei Tagesmenus sowie 
einen Tageshit an.  Das Tagesan-
gebot wird mit einem reichhalten 
kalten und warmen Buffet er-
gänzt, an den beiden Buffets kann 
man sich, inklusive kleiner Anlei-
tung, eine gesunde runde Mahlzeit 
in der Schüssel – eine bunte Bowl 
– zusammenstellen. Das Mittags-
angebot steht täglich von 11.00 
bis 13.30 zu Verfügung, offen hat 
das Restaurant VERSO – inklusiv 

schöner Terrasse – täglich von 
8.30 bis 17.00. Nebst den warmen 
Mahlzeiten, haben wir morgens 
ein grosses Znüniangebot und am 
Nachmittag natürlich unsere feine 
und hausgemachte Patisserie, 
Desserts und Kuchen. Beides lässt 
sich im neugestalteten und deut-
lich angenehmeren, weil sehr ru-
higem Ambiente des neuen Re-
staurants geniessen. Alle 
Angebote des Restaurant VERSO 
können auch mitgenommen wer-
den, entweder bereits verpackt aus 
dem Kühlschrank «frisch vo hüt» 
oder selber geschöpft im Mehr-
weggeschirr von ReCircle. Kom-
men Sie vorbei, bedienen Sie sich 
in unserem Selbstbedienungsbe-
reich, geniessen Sie und lassen 
Sie sich überraschen von unserer 
feinen Küche – wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!  


