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Essen & Trinken

Die Tortenkreationen und Leckereien sind im Cafésapore besonders beliebt. Besu-
cher aus der ganzen Region freuen sich über leckere Erdbeerschokoladentorten, 
luftige  Passions-Kokosnuss Torte und vieles mehr. Weshalb? Weil sie hausgemacht 
einfach am besten schmecken. Die Pâtisserieauswahl im Cafésapore lässt Herzen 
höher schlagen. Aber nicht nur für die Gäste im Café werden Leckereien der Ext-
raklasse kreiert. Sondern auch auf Bestellung. Geburtstagstorten, Hochzeitstorten, 
Verein storten und und.... Alle luftig fein und besonders schön dekoriert. Dies er-
fordert viel Herzblut von der Chefkonditorin Alessandra. Sie meistert jede noch 
so verrückte und herausfordernde Bestellung mit Bravour. Ganz nebenbei zaubert 
sie für die Gäste im Cafésapore eine bunte Auswahl an süssen Besonderheiten. Das 
macht sie mit Leidenschaft. Aber dafür braucht es auch Platz. 

Nachfrage immer grösser
Die Nachfrage wurde immer grösser und die Backstube zu klein. Das Cafésapore hat 
in einem neuen Raum direkt neben dem zugehörigen Spezialitätengeschäft Buons-
apore eine komplett neue Backstube gebaut. «Wir freuen uns auf die neuen Mögli-
ckeiten» – so Alessandra Carrabs. Die Pâtisserie im Cafésapore ist hausgemacht 
und zwar von A bis Z. Die Basis bilden hochwertige Rohstoffe und regionale frische 
Produkte. «Das ist für uns eine Herzensangelegenheit» – so Giuseppe Carrabs.

Cafésapore mit neuer Backstube

Mehr Platz für Qualität und Genuss
Mit einer grösseren Backstube, als Investition in die Zukunft, wurde das Cafésapore in Buchs-Räfis jetzt erweitert.

Chefkonditorin Alessandra freut sich über die neue Backstube.   

Im Cafésapore geht es lebendig zu und her
Gute Qualität spricht sich in der Region schnell herum. Ausserdem lädt das vor 
einem Jahr umgebaute Cafésapore mit seiner gemütlichen Atmosphäre zum Ver-
weilen ein. Familien kommen zum Frühstücken, Freunde zum Käffelen, Arbeiter zum 
Znüni, Geschäftsleute für Sitzungen. Das Publikum im Cafésapore ist vielseitig. Ge-
nauso wie das Sortiment. Die hauseigene Produktion garantiert die Qualität und 
ermöglicht weiterhin auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. 
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Für Macarons muss niemand mehr in die Gross-Städte der Schweiz fahren.

www.cafesapore.ch


