
 
 
 
International erfahren und fest mit der Schweiz verbunden: 
Neuer Küchenchef im Hotel Arte 
 
Das Hotel Arte kann einen kulinarischen Coup vermelden: Mit Ulf Burbach ist neu ein 
Küchenchef für die Hotel- und Restaurantgastronomie verantwortlich, der es wie kein 
anderer versteht, regionale und internationale Küche zu verbinden. 
 
«Ein Küchenchef mit einem solch umfassenden Wissen, 
langjähriger Erfahrung und Praxis sowie der engen 
Verbundenheit mit der Schweiz ist der Traum für jedes Hotel 
und jedes Restaurant», schwärmt Hoteldirektor Martin Braun.  
 
Nach einem turbulenten Jahr 2017 in der Küche seines Hotels 
ist Martin Braun froh, diese nun wieder in besten Händen zu 
wissen. «Es ist unser grösstes Anliegen, dass sich unsere Gäste 
in unseren Restaurants und auch beim Hotel-Catering bestens 
aufgehoben fühlen. Ich bin überzeugt, dass Ulf Burbach hier 
neue Massstäbe setzen wird.» 
 
Ulf Burbach zählt international zu den erfahrensten 
Gastronomen und verfügt über ausgezeichnete Referenzen. 
Der 51-jährige war unter anderem bereits während sieben 
Jahren im Hotel InterContinental Budapest als Küchenchef tätig, wo er eine neue BBQ-
Terrasse eröffnete und eine eigene kleine Hotelbäckerei integrierte, weitere Stationen 
waren führende Hotels in St. Petersburg, Amsterdam, Egypten und Oman. Er war in seiner 
Laufbahn in renommierten Hotelketten wie den Hilton oder Mövenpick-Hotels tätig, die sich 
durch ihre ausgezeichnete Gastronomie auszeichnen. Am Herzen liegt Brubach aber auch 
sein erstes Jahrzehnt als Koch in der Schweiz. Lange Zeit war er in der Küche des Hotel Krone 
in Lenzburg tätig – das Hotelrestaurant zählte zu den beliebtesten Treffpunkten in der Stadt.  
 
«Ich freue mich sehr, wieder zurück in der Schweiz zu sein», sagt der gebürtige Deutsche. 
«Hier hat alles begonnen und hier habe ich ganz vieles gelernt, bevor ich meine Erfahrungen 
im Ausland sammelte und weitergeben durfte. Nun ist es mir eine Ehre, wieder zurück in der 
Schweiz zu sein und im pure Restaurant und Hotel Arte meinen internationalen Touch mit 
der mediterranen und mit der Schweizer Küche zu verbinden. Ich freue mich riesig auf 
unsere Gäste!»  
 
64% der Gäste im Hotel Arte sind aus dem Ausland, deshalb legt der Küchenchef besonderen 
Wert darauf, allen Bedürfnissen gerecht zu werden. Die mediterrane Küche ist das 
verbindende Element der gesamten Küchen-Philosophie, typische Schweizer Gerichte dürfen 
aber ebenso wenig fehlen, wie auch immer wieder internationale Spezialitäten aus Burbachs 
kulinarischem Fundus. Festhalten wird das pure Restaurant an bewährten Anlässen wie dem 
pure Barbeque in den Sommermonaten sowie dem traditionellen und fast wöchentlich 



ausgebuchten Sonntagsbrunch. «Ganz sicher werden wir aber noch mit der ein oder anderen 
kulinarischen Überraschung für unsere Gäste aufwarten», schmunzelt Martin Braun.  
 
Ulf Burbach hat in diesen Wochen seine Arbeit im pure Restaurant und Hotel Arte 
aufgenommen und lädt alle Interessierten herzlich ein, sich selbst von den neuen 
kulinarischen Highlights im Hotel Arte zu überzeugen. «Und sollte jemand eine Frage haben, 
einen Tipp zu einem Rezept wünschen oder einen ganz besonderen Menuwunsch haben – 
ich stehe sehr gerne zur Verfügung!» 
 
Das pure Restaurant des Hotel Arte ist täglich geöffnet. Weitere Informationen und 
Reservationen: www.pure-olten.ch, www.konferenzhotel.ch oder Telefonnummer: 062 286 
68 00.  
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