Claude-Alain et Karine se feront un
plaisir de vous recevoir.
Claude-Alain und Karin würden
sich über Ihren Besuch sehr freuen.
Horaires d’ouverture
Distillerie Artemisia
Claude-Alain Bugnon
Lundi en congé
Claude-Alain Bugnon
Grand’Rue
Couvet 8 - 2108 Couvet
Mardi à Vendredi : 10h-12h,
14h-18h3032a - 2108
Grand’Rue
Samedi : 10h-12h, 14h-17hTél. :
Tél.:19+41(0)32
863 19 41
+41(0)32 863
41
Dimanche : 10h -17h (été) , Mobile
10h-14h:(hiver)
Mobile:
+41(0)79 224
93 39+41(0)79 224 93 39
Réservation recommandée pour les groupes
info@absinthe-suisse.com

La distillerie Artemisia peut compter
sur la qualité des plantes de la région
pour élaborer des absinthes riches en
arômes avec une petite touche amère.
L’utilisation d’une recette datant de
1935 témoigne du savoir-faire et de la
passion du premier distillateur clandestin à avoir obtenu une concession
de distillateur professionnel.
Für die Entwicklung des köstlichen Absinth-Aromas, mit
einem kleinen bitteren Hauch, profitiert die Brennerei
Artemisia von der Qualität der Pflanzen aus der Region.
Die Verwendung eines Rezeptes aus dem Jahr 1935 zeugt
vom Know-how und der Leidenschaft des ersten Schwarzbrenners, welcher nach der Legalisierung die Konzession
als professioneller Absinth-Brenner erhalten hat.
Chaque production vise un même objectif : faire en sorte
que les absinthes de la distillerie Artemisia figurent parmi les meilleures absinthes du Val-de-Travers.
Jede Produktion wird mit der gleichen Zielsetzung
hergestellt: Dafür zu sorgen, dass die verschiedenen
Produkte der Brennerei Artemisia unter den besten Absinth-Typen des Val-de-Travers figurieren.
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