
Frischluftbar GmbH – Obere Halde 25 – 5400 Baden – www.frischluftbar.ch 
 

Wir suchen: 

BAR- UND SERVICE-MITARBEITER*INNEN  

20-80% 
Die lauschige Triebguet Frischluftbar liegt direkt an der Limmat mit einer einmaligen 

Aussicht auf die Badener Altstadt. Von April bis September sind wir der Schmelztiegel für alle 

durstigen Sonnenanbeter, Geniesser lauer Sommerabenden und Bierliebhaber. Wir bieten 

leckere Hotdog-Variationen und Salat an und für den kleinen Hunger haben wir 

hausgemachte Leckereien im Angebot. Am Samstag und Sonntag kann man bei uns jeweils 

ein Feinschmecker-Frühstück à la carte geniessen.  

Abgerundet wird das Kulinarische mit dem Musikalischen: An den Wochenenden bespielen 

Bands aus der Region, der Nation und der ganzen Welt das Triebguet.  

Für den Sommer 2023 suchen wir wieder motivierte, talentierte  Menschen, die unser Bar-

Team professionell und mit viel Liebe unterstützen.   

Was wir von dir erwarten:  

o Du bringst Erfahrung in der Gastronomie mit (Service oder Bar).  

o Du bist von Herzen gerne Gastgeber*in  

o Du bist ein Teamplayer 

o Du bist von April bis Ende September ohne grössere Unterbrüche verfügbar. 

o Regelmässige Einsätze an den Wochenenden und abends sind kein Problem für dich. 

o Du bist fit für körperlich anstrengende Arbeit – auch bei über 30 Grad im Schatten.  

o Du bist flexibel und spontan genug für das launische Sommerwetter in der Schweiz. 

o Du kannst dich auf Deutsch gut verständigen.  
 

Was wir dir bieten können:  

o Eine gut bezahlte, befristete Saisonstelle im Stundenlohn von April bis September. 

o Pensum zwischen 20 % bis 100% - je nach dem, was du dir vorstellen kannst. 

o Flexible Arbeitszeiten und eine abwechslungsreiche Tätigkeit.  

o Ein herrliches Arbeitsklima an einmaliger Lage in einem tollen Team und mit 
supernetten Gästen.  

 

Interessiert? Dann schicke uns deine Bewerbung mit Lebenslauf 
bis spätestens 12. März 2023 an Michelle und Michi vom Triebguet: 

info@frischluftbar.ch. Wir freuen uns! 

http://www.frischluftbar.ch/
mailto:info@frischluftbar.ch
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Wir suchen: 

KOCH / KÖCHIN (AUCH OHNE AUSBILDUNG)  

60-100% 
Die lauschige Triebguet Frischluftbar liegt direkt an der Limmat mit einer einmaligen 

Aussicht auf die Badener Altstadt. Von Mitte April bis Ende September sind wir der 

Schmelztiegel für alle durstigen Sonnenanbeter, Geniesser lauer Sommerabenden und 

Bierliebhaber. Der Grill ist jederzeit an und für den kleinen Hunger haben wir hausgemachte 

Leckereien im Angebot. Am Samstag und Sonntag kann man bei uns jeweils ein 

Feinschmecker-Frühstück à la carte geniessen.  

Abgerundet wird das Kulinarische mit dem Musikalischen: An den Wochenenden bespielen 

Bands aus der Region, der Nation und der ganzen Welt das Triebguet.  

Für den Sommer 2023 sind wir auf der Suche nach einem neuen Mitarbeiter*innen für 

unsere Küche. Die Hauptaufgabe liegt beim Zubereiten unserer Hot Dogs, den Tapas, Salaten 

und/oder dem Frühstücks à la Carte an den Wochenenden. Einsätze von Montag bis Sonntag 

hauptsächlich tagsüber und teilweise auch am Abend.   

Was wir von dir erwarten:  

o Du bringst Erfahrung in der Küche mit. Eine Ausbildung ist aber nicht zwingend.  

o Du arbeitest gerne selbstständig und speditiv. 

o Du kochst gerne saisonal, kreativ und hast auch einen Sinn fürs Ästhetische.  

o Du bist bereit, zwischen April und September regelmässige Einsätze zu leisten. 

o Du bist bereit, regelmässig am Samstag und Sonntag zu arbeiten.  

o Du bist freundlich im Umgang mit Gästen und arbeitest auch gerne im Team  

o Du bist flexibel und spontan genug für das launische Sommerwetter in der Schweiz. 
 

Was wir dir bieten können:  

o Eine gut bezahlte, befristete Saisonstelle von Mitte April bis Ende September 

o Pensum zwischen 60 % und 100% (Stundenlohn oder Festanstellung) 

o Ein herrliches Arbeitsklima an einmaliger Lage mit tollen Mitarbeitern und Gästen.  

o Du hast die Möglichkeit das Angebot mitzugestalten und eigene Ideen umzusetzen.  

Interessiert? Dann schicke deine Bewerbung mit Lebenslauf 
bis spätestens 12. März 2023 an Michelle und Michi vom Triebguet: 

info@frischluftbar.ch. Wir freuen uns! 

 

http://www.frischluftbar.ch/
mailto:info@frischluftbar.ch
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Wir suchen: 

SPRINGER / HILFSKRAFT KÜCHE 

UND GRILL  

40-80% 
Die lauschige Triebguet Frischluftbar liegt direkt an der Limmat mit einer einmaligen 

Aussicht auf die Badener Altstadt. Von Mitte April bis Ende September sind wir der 

Schmelztiegel für alle durstigen Sonnenanbeter, Geniesser lauer Sommerabenden und 

Bierliebhaber. Der Grill ist jederzeit an und für den kleinen Hunger haben wir hausgemachte 

Leckereien im Angebot. Am Samstag und Sonntag kann man bei uns jeweils ein 

Feinschmecker-Frühstück à la carte geniessen.  

Abgerundet wird das Kulinarische mit dem Musikalischen: An den Wochenenden bespielen 

Bands aus der Region, der Nation und der ganzen Welt das Triebguet.  

Für den Sommer 2023 sind wir auf der Suche nach neuen Mitarbeitern in der Küche, am Grill 

und als Springer.  

Was wir von dir erwarten:  

o Du arbeitest gerne selbstständig und speditiv. 

o Körperliche Arbeit sagt dir zu und du bist gerne in Bewegung.  

o Du bist bereit, zwischen April und September regelmässige Einsätze zu leisten. 

o Du bist bereit, regelmässig am Samstag und Sonntag zu arbeiten.  

o Du bist freundlich im Umgang mit Gästen und arbeitest auch gerne im Team  

o Du bist flexibel und spontan genug für das launische Sommerwetter in der Schweiz. 

o Du kannst dich auf Deutsch oder Englisch gut verständigen.  
 

Was wir dir bieten können:  

o Eine gut bezahlte, befristete Saisonstelle von Mitte April bis Ende September 

o Pensum zwischen 40% und 80% im Stundenlohn. 

o Ein herrliches Arbeitsklima an einmaliger Lage mit tollen Mitarbeitern und Gästen.  

o Die Möglichkeit, erste Erfahrungen in der Gastronomie zu sammeln. 

Interessiert? Dann schicke deine Bewerbung mit Lebenslauf 
bis spätestens 12. März 2023 an Michelle und Michi vom Triebguet: 

info@frischluftbar.ch. Wir freuen uns! 
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