
Das kulinarische Paradies von Rudolfingen 

Ein jahrelang leerstehendes Restaurant entwickelte sich zu einem lebhaften Betrieb. Vom 

Znüni bis zum exklusiven Partyservice  garantiert die «Traube» Rudolfingen für alle 

Qualität. 

 

Peter und Livia Greub freuen sich auf Ihren Besuch! 

Nachdem das Restaurant Traube etwa vier Jahre lang leer stand, sah das Ehepaar Peter und 

Livia Greub ihre Chance, den Traum eines eigenen Partyservices zu verwirklichen. Doch es blieb 

nicht einfach beim Catering. Die Greubs entschieden sich für eine Neueröffnung des 

Restaurants. «Es war die richtige Entscheidung», erklärt Peter Greub, «allerdings haben wir 

schon nicht schlecht gestaunt. So wie der letzte Gast das Restaurant verliess, so sah es drinnen 

aus.» Aus dem zauberten die beiden kreativen Hobbyköche ein wahres Bijoux mitten im Dorf von 

Rudolfingen. Dies hat sich in relativ kurzer Zeit in der Region herumgesprochen, weshalb das 

Restaurant gut besucht und der Cateringservice Liver’s Partyservice gern genutzt wird. 

Der erste Relais-Routier  im Zürcher Weinland 

Seit bald vier Jahren führen die Greubs mit grossem Erfolg das Restaurant Traube. Ein weiteres 

Highlight unterstrich diesen Erfolg noch. So nahm der Verband Les Routiers Suisse das 

Restaurant in ihren Relaisführer auf. Dadurch haben Lastwagenchauffeure die Möglichkeit, in der 

Traube einen Znüni für Fr. 7.50 à discretion zu sich zu nehmen oder eine Rast einzulegen. Diese 

Art von Service wird auch von Handwerkern gern genutzt. 

Genuss pur! 

Sowohl das Restaurant als auch der Cateringservice von Peter und Livia Greub floriert. Liver’s 

Partyservice ist nicht nur in der Region Zürich gefragt. Von überall her kommen die Anfragen. Sei 

es für eine Hochzeit, eine Metzgete, Geburtstage oder Neueröffnungen von Firmen – für jeden 

Anlass – der oft in der Zuberschüür gegenüber stattfindet, werden individuelle Speisen 

aufgetischt und schön dekoriert, was der Festlichkeit einen besonderen Glanz verleiht. Ein Anlass 

dieser Art war das 5-Jahre-Jubiläum des Vereins Pro Weinland, der nebst Mitgliedern auch viele 

andere interessierte Gäste nach Rudolfingen zog. Zusätzlich bietet das Unternehmen auch 

Mietgeschirr und Partyzubehör in grosser Stückzahl an. Obwohl es viel zu tun gibt, findet Peter 

Greub die Zeit, sich weiterhin in einem Hobbykochverein zu engagieren. Dabei kann er seine 

Rezepte weitergeben und neue Ideen für das Restaurant Traube umsetzen. 

«Das Auge isst mit» 

Wer die Traube in Rudolfingen besucht, wird schnell feststellen, dass alles mit sehr viel Freude 

und Hingabe zubereitet wird. Auffallend sind vor allem die einfallsreich dekorierten Desserts. 

Dazu Peter Greub: «Wir wollen nicht einfach nur gewöhnliche Speisen servieren. Unsere Gäste 

sollen sich auch als Gäste fühlen. Deshalb auch die teils witzigen Dekorationen auf dem Teller. 

Das Auge isst nunmal mit und diese Mühe ist es Wert.» Wer sich ein gemütliches Dinner gönnen 

oder ein exklusives Catering erleben will, schaut am besten bei Peter und Livia Greub vorbei. 
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