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I. Name und Sitz 
 

Artikel 1 

Der „Club gastronomique Prosper Montagné“, Schweizer Sektion, im Folgenden „der Club“ genannt, ist 
ein nicht wirtschaftliche Ziele verfolgender Verein im Sinne der Artikel 60ff des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuchs. Der Sitz des Vereins ist am Ort seines Sekretariats. Die „Académie suisse des gastro-
nomes“ (im Folgenden: „die Akademie“) ist ein Zweig des Club gastronomique Prosper Montagné und 
einen Bestandteil dessen dar. 
 
 

II. Ziele 
 

Artikel 2 

Der Club und seine Akademie verfolgen folgende Ziele: 

a) Bewahrung der ehrenvollen Erinnerung an Prosper Montagné, 1865-1948, des vor allem wegen 
seiner auf technischer und professioneller Ebene herausragenden Leistungen für die französische 
Gastronomie berühmten Literaten; 

b) Förderung und Weiterentwicklung der guten Küche, basierend auf hochwertigen Nahrungsmitteln 
und serviert in gepflegtem und ansprechendem Rahmen; 

c) Unterstützung, Ermutigung und Perfektionierung verdienstvoller, insbesondere junger, Berufsleute; 

d) Schutz und Verteidigung kulinarischer Bezeichnungen und Gütesiegel; 

e) Förderung und Bewahrung regionaler kulinarischer Spezialitäten; 

f) Information der Mitglieder und der Öffentlichkeit hinsichtlich aller Fragen, die die Kochkunst und die 
Gastronomie betreffen. 

Der Verein ist in politischen und religiösen Fragen neutral und unabhängig. 
 
 

III. Mitglieder 
 

Artikel 3 Mitgliederkategorien 

Der Club unterscheidet vier Kategorien von Mitgliedern: 

a) Gourmetmitglieder („membres gourmets“), die nicht mit der Herstellung von Nahrungsmitteln befasst 
oder in der Gastronomie tätig sind; 

b) professionelle Mitglieder („membres professionels“), die gleichzeitig: 

– einen vom Club anerkannten Beruf bei der Herstellung von Nahrungsmitteln oder in der Gastrono-
mie ausüben, wie zum Beispiel Gastwirte, Köche, Konfiseure, Konditoren, Bäcker, Wurstmacher, 
Metzger, Lebensmittelhändler, Käser, Gemüsehändler oder andere Berufe im Nahrungsmittelbe-
reich und 

– ihren Beruf in einer vom Club anerkannten Einrichtung ausüben; 

c) professionelle Passiv-Mitglieder, die den gleichen Beitrag bezahlen wie Gourmetmitglieder; 

d) Ehrenmitglieder. 
 

Artikel 4 Aufnahme 

Jede natürliche, volljährige Person, die sich an der Tätigkeit des Clubs beteiligen möchte, kann Mitglied 
werden, sofern die unten genannten Voraussetzungen erfüllt sind. 
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Artikel 5 Gourmetmitglieder 

Jede natürliche und volljährige Person, die keinen Beruf in der Herstellung von Nahrungsmitteln oder in 
der Gastronomie ausübt und sich an der Tätigkeit des Clubs beteiligen möchte, kann als Gourmetmit-
glied aufgenommen werden. 

Die Mitgliedschaft als Gourmetmitglied darf nicht zu werblichen Zwecken genutzt werden. Insbesondere 
ist es untersagt, öffentlich ein Objekt (Diplom, Ehrenzeichen usw.) auszustellen, das diese Eigenschaft 
dokumentiert. 
 

Artikel 6 Professionelle Mitglieder 

Die Mitgliedschaft als professionelles Mitglied ist unauflöslich mit der Führung des Betriebs (bzw. der 
Nutzung der Räumlichkeiten des Betriebs) verbunden, der gemeinsam mit dem Mitglied das Prädikat 
„Excellence“, „Maison de qualité“, „Bonne table“, „Spécialités régionales“ oder „Artisan“ erhalten hat. 

Daraus folgt insbesondere: 

a) Jeder, der seinen Betrieb an einen Dritten übergibt, verliert seinen Status als professionelles Mit-
glied; 

b) Jeder Betrieb, der an einen Dritten übergeht, verliert seinen Status als professionelles Mitglied; 

c) Unselbständig Erwerbende können nur dann professionelles Mitglied werden, wenn sie in einer 
Vollzeitstellung im Betrieb eines vom Club anerkannten professionellen Mitglieds arbeiten. 

Näheres regelt die Aufnahmekonvention. 
 

Artikel 7 Aufnahmevoraussetzungen und Vorgehensweise 

Anträge auf Aufnahme als Gourmetmitglied oder professionelles Mitglied sind schriftlich mit 
entsprechender Begründung an die „Ambassade“ des Kantons oder der Region zu richten, in dem/der 
der Kandidat ansässig ist. Die „Ambassade“ übermittelt den Antrag einschliesslich ihrer Stellungnahme 
an das Zentralkomitee. 

Dieses entscheidet dann in eigener und alleiniger Zuständigkeit über den Antrag und setzt die 
„Ambassade“ über das Ergebnis und die Gründe seiner Entscheidung in Kenntnis. 

Als professionelle Mitglieder können die Inhaber von Betrieben aufgenommen werden, die vollumfäng-
lich und dauerhaft garantieren können, dass: 

a) sie die jeweiligen berufsständischen Regeln, insbesondere im Hinblick auf Werbung, einhalten; 

b) sie die für die Ausübung ihres Berufs und die Führung ihres Betriebs erforderlichen Fachkompeten-
zen besitzen; 

c) sie Produkte von hoher Qualität verwenden und anbieten; 

d) sie, sofern es sich um einen Restaurantbetrieb handelt, eine innovative und vielseitige Speise- und 
Weinkarten führen; 

e) sie hochwertige Empfangs- und Bewirtungsleistungen anbieten; 

f) sie ihren Betrieb und ihre Einrichtung, insbesondere hinsichtlich der Sauberkeit ordnungsgemäss 
führen, wobei kein Luxus erforderlich ist; 

g) der Status als professionelles Mitglied tritt mit Unterzeichnung der Aufnahmekonvention sowie 
Bezahlung von Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeitrag in Kraft. Auch Gourmetmitglieder sind zur 
Zahlung einer Aufnahmegebühr und eines Mitgliedsbeitrags verpflichtet. 

Das neue Mitglied (Gourmetmitglied oder professionelles Mitglied) muss sich im Rahmen eines der 
folgenden „Chapitre national“ offiziell in seine Mitgliedschaft einsetzen lassen. 
 

Artikel 8 Konvention 

Jedes professionelle Mitglied muss eine Aufnahmekonvention mit dem Club unterzeichnen. Diese 
Konvention ist im Anhang der vorliegenden Statuten enthalten und bildet einen festen Bestandteil 
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derselben. Sie regelt insbesondere Folgendes: 

a) Bedingungen für die Zuerkennung und Aberkennung des Status als professionelles Mitglied sowie 
die mit diesem Status verbundenen Rechte; 

b) Bedingungen für die Überlassung und Rücknahme des Schildes und anderer Objekte, die die 
Zugehörigkeit zum Club belegen; 

c) Einspruchsmöglichkeiten für professionelle Mitglieder gegen die sie betreffenden Entscheidungen 
des Zentralkomitees. 

 

Artikel 9 Ausscheiden 

Das Ausscheiden aus dem Club ist jederzeit mit schriftlicher Erklärung möglich. Scheidet das Mitglied 
während eines laufenden Haushaltsjahres aus, bleibt der Mitgliedsbeitrag für das jeweils laufende 
Haushaltsjahr in voller Höhe zu entrichten. 
 

Artikel 10 Ausschluss 

Jede Person, die ihre Verpflichtungen gegenüber dem Verein nicht erfüllt oder dem Club durch ihr 
Verhalten Schaden zufügt, kann mit Beschluss des Zentralkomitees aus dem Verein ausgeschlossen 
werden. Eine Angabe von Gründen ist hierbei nicht erforderlich. 
 

Artikel 11 Rechte der Mitglieder 

Gourmetmitglieder und professionelle Mitglieder sind, ausreichendes Platzangebot vorausgesetzt, zur 
Teilnahme an den „Chapitres“ berechtigt. Sie können Gäste einladen, deren Anzahl jedoch je nach Fall 
eingeschränkt werden kann. Alle Mitglieder erhalten kostenlos eine gastronomische Zeitschrift, die über 
die Aktivitäten des Clubs berichtet. 
 

Artikel 12 Pflichten der Mitglieder 

Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins zu schützen und Statuten, Reglements und 
Anweisungen der Cluborgane zu befolgen. Die Mitglieder müssen alljährlich einen Clubbeitrag leisten. 
Ehrenmitglieder sind von dieser Verpflichtung ausgenommen. 
 
 

IV. Organisation 
 

Artikel 13 Haushaltsjahr 

Das Haushaltsjahr des Clubs beginnt am 1. Dezember und endet am 30. November des jeweiligen 
Folgejahres. 
 

Artikel 14 Organe 

Die Vereinsorgane sind: 

a) Delegiertenversammlung 

b) Zentralkomitee 

c) Exekutivbüro 

d) Kommissionen 

e) Rechnungsprüfer 
 

Artikel 15 Delegiertenversammlung 

Die Delegiertenversammlung ist das höchste Cluborgan. Sie setzt sich aus den „Ambassadeurs“ oder 
deren Botschaftsvertretern, dem Zentralkomitee und den Präsidenten der einzelnen Kommissionen 
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zusammen. Die Delegiertenversammlung wird mindestens 20 Tage vor ihrem Stattfinden durch das 
Zentralkomitee einberufen, das gleichzeitig auch die Tagesordnung bekannt gibt. Den Vorsitz der 
Delegiertenversammlung führt der Präsident, ein Vizepräsident oder ein anderes Mitglied des Zentral-
komitees. 

Die ordentliche Delegiertenversammlung muss jedes Jahr innerhalb der ersten sechs Monate des 
Haushaltsjahres einberufen werden. Ihr obliegen: 

1. Genehmigung der Protokolle früherer Delegiertenversammlungen 

2. Genehmigung von Jahresberichten 

3. Genehmigung von Jahresrechnungen und Jahresabschlüssen nach Vorlage des Berichts des 
Rechnungsprüfers 

4. Entlastung der Mitglieder des Zentralkomitees 

5. Entscheidung über die Höhe von Mitgliedsbeiträgen und Aufnahmegebühr 

6. Entscheidungen, die das Budget betreffen 

7. Entscheidungen zu Änderungen der Statuten 

8. Wahl des Präsidenten 

9. Wahl der Mitglieder des Zentralkomitees 

10. Wahl der Rechnungsprüfer 

11. Entscheidungen zu etwaigen Anträgen 
 

Artikel 16 Ausserordentliche Delegiertenversammlung 

Die ausserordentliche Delegiertenversammlung tritt auf Antrag des Zentralkomitees immer dann zusam-
men, wenn dieses es für erforderlich erachtet oder wenn ein Fünftel der Delegierten dies schriftlich 
beantragt. Einem entsprechenden Antrag muss innerhalb von 45 Tagen stattgegeben werden. 
 

Artikel 17 Anträge 

Anträge im Sinne von Art. 15 Abs. 11 der vorliegenden Statuten müssen spätestens 10 Tage vor 
Stattfinden der Delegiertenversammlung schriftlich an den Präsidenten des Clubs gerichtet werden. 
Dieser setzt umgehend die zur Delegiertenversammlung eingeladenen Personen entsprechend in 
Kenntnis und nimmt die Anträge in die Tagesordnung der Versammlung auf. 

Alle zu spät eingehenden Anträge sowie Anträge, die erst im Lauf der Versammlung gestellt werden, 
werden in die Tagesordnung einer späteren Delegiertenversammlung aufgenommen. 
 

Artikel 18 Beschlüsse 

Die Beschlüsse der Delegiertenversammlung werden per Mehrheitsentscheid der anwesenden Mitglie-
der getroffen. Sofern ein Fünftel der Mitglieder dies wünscht, können Abstimmungen geheim erfolgen. 
Über nicht in der Tagesordnung enthaltene Punkte kann erst auf einer späteren Delegierten-
versammlung abgestimmt werden. 

Das Zentralkomitee kann schriftliche Abstimmungen und Befragungen organisieren. 

Reagiert ein angeschriebenes Mitglied nicht innerhalb von 20 Tagen auf eine entsprechende schriftliche 
Anfrage, wird dies als Zustimmung zum Antrag gewertet. Die Ergebnisse schriftlicher Abstimmungen 
müssen der Delegiertenversammlung schriftlich zugestellt werden. 
 

Artikel 19 Zentralkomitee 

Das Zentralkomitee ist das Exekutivorgan des Clubs und seiner Akademie. Es besteht aus fünf bis elf 
Personen von der Delegiertenversammlung für eine Amtszeit von drei Jahren bestimmt werden und 
können wiedergewählt werden. Das Zentralkomitee konstituiert sich selbst. Der Generalsekretär ist von 
Amts wegen Mitglied des Zentralkomitees. 
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Artikel 20 Vollmachten des Zentralkomitees 

Das Zentralkomitee leitet den Verein und besitzt alle Vollmachten, die nicht auf ein anderes Organ über-
tragen wurden. Es wacht insbesondere über die Einhaltung der Statuten und die Umsetzung von 
Entscheiden, Beschlüssen und Massnahmen. 

Abstimmungsergebnisse müssen schriftlich bekannt gemacht werden, bevor die betreffenden Be-
schlüsse vom Zentralkomitee ausgeführt werden. 

Das Zentralkomitee sorgt dafür, dass die zur Verfügung stehenden Finanzmittel wirtschaftlich und 
zweckmässig eingesetzt werden. 

Das Zentralkomitee ist befugt, all jene Entscheidungen zu treffen, die nicht per Gesetz, Statuten, Regle-
ments oder Konventionen einem anderen Organ obliegen. Insbesondere ist das Zentralkomitee zustän-
dig für: 

a) Einberufen und/oder Befragen der Delegiertenversammlung und Vorlage eigener Vorschläge; 

b) Organisieren der Verwaltung und Festlegung des Sitzes des Vereins; 

c) Sicherstellen und Kontrolle der Haushaltsführung; 

d) Repräsentieren des Clubs gegenüber seinen Mitgliedern und Dritten, insbesondere in juristischer 
Hinsicht, wo das Komitee im Namen des Clubs prozessieren und Vergleiche schliessen kann; 

e) Einrichten und Auflösen von „Ambassades“ und Kommissionen; 

f) Anerkennen und Organisieren von Berufen in der Nahrungsmittelbranche; 

g) Entscheidungen hinsichtlich Aufnahme, Amtsenthebung und Ausschluss von Mitgliedern jeglicher 
Kategorie; 

h) Ernennung der Kommissionspräsidenten; 

i) Genehmigen oder Ablehnung von sämtlichen Werbemassnahmen und der Organisation von 
„Chapitres“ sowie Kontrolle des Ablaufs der Letzteren; 

j) Schlichten aller Streitigkeiten, zu denen es innerhalb des Clubs kommt; 

k) Genehmigen der Beförderung von Mitgliedern. 
 

Artikel 21 Vertretung der Organisation 

Das Zentralkomitee repräsentiert den Club. Es kann mit Unterschriften zweier seiner Mitglieder Ver-
pflichtungen gegenüber Dritten eingehen. 
 

Artikel 22 Entscheidungen 

Das Zentralkomitee ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind. Ausser-
dem kann es Entscheidungen auf dem Zirkularweg treffen. 

Der Präsident besitzt Stimm- und Wahlrecht. Im Fall von Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Präsidenten. 
 

Artikel 23 Exekutivbüro 

Das Zentralkomitee kann ein Exekutivbüro mit eingeschränkten Befugnissen einsetzen, zu der zwin-
gend auch der Präsident gehört. Das Exekutivbüro kann Zusammenkünfte des Zentralkomitees 
vorbereiten und dessen Mitglieder einberufen. Es ist ausserdem für die Koordination, Planung und 
Organisation der Aktivitäten des Clubs zuständig und besorgt die laufenden Angelegenheiten. Dies 
beinhaltet auch die Auswahl und Abberufung von „Ambassadrices“ und „Ambassadeurs“ sowie die 
Beförderung von Mitgliedern.  
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„Ambassades“ 
 

Artikel 24 Organisation 

Alle Mitglieder des gleichen Kantons sind in kantonalen „Ambassades“ zusammengefasst. Der 
„Ambassadeur“, der ein Gourmetmitglied sein muss, wird vom Exekutivbüro nominiert. Die Mitglieder 
mehrerer Kantone können sich mit Zustimmung des Zentralkomitees bei Bedarf zu regionalen 
„Ambassades“ zusammenschliessen. 

Jede „Ambassade“ übermittelt die Zusammenstellung ihres Komitees sowie alle darauf folgenden 
Änderungen regelmässig an das Zentralkomitee. Das „Comité de l’ambassade“ besteht aus: 

a) „Ambassadrice“ oder „Ambassadeur“ 

b) ein oder mehrere Konsulinnen oder Konsule 

c) einer Sekretärin oder einem Sekretär, einer Schatzmeisterin oder einem Schatzmeister 

d) ein oder mehrere Referentinnen oder Referenten („chargés de mission“) 

Die „Ambassades“ sind die Repräsentanten und Anlaufstellen des Clubs in den Kantonen und Regionen. 
Sie sind keine juristischen Personen und halten daher keine eigenen offiziellen administrativen 
Versammlungen ab. Ihre Sitze befinden sich an den Wohnorten der „Ambassadeur“. Die 
„Ambassadeurs“ vertreten die „Ambassades“ innerhalb des Clubs und gegenüber Dritten. 
 

Artikel 25 Aufgaben 

Die Aufgaben der „Ambassades“ sind detailliert im Handbuch für „Ambassadeur“ aufgeführt. Das 
Zentralkomitee kann nach Rücksprache mit den jeweiligen „Ambassadeurs“ bestimmte spezielle 
Aufgaben und damit spezielle Kompetenzen, insbesondere repräsentativer Art, an die 
„Ambassades“ oder deren Mitglieder übertragen. 
 

Artikel 26 Andere Kommissionen 

Das Zentralkomitee kann nach Bedarf andere Kommissionen bilden, die genau definierte Aufgaben 
erfüllen (beispielsweise für spezielle Tätigkeiten oder Vorhaben). 
 

Artikel 27 Ränge und „Décorations“ 

Das Zentralkomitee kann nach Rücksprache mit den betroffenen Organen oder auf deren Vorschlag im 
Rahmen der folgenden Regelungen Ränge vergeben oder entziehen: 

a) Ritter: Jedes neue Mitglied erhält bei seiner Einführung diesen Rang. Ritter tragen das violette Band 
mit: 

– der Silbermedaille, wenn es sich um ein Gourmetmitglied handelt; 

– der Goldmedaille, wenn es sich um ein professionelles Mitglied handelt. 

b) Offizier: Zum Offizier werden verdiente Ritter oder Persönlichkeiten befördert, die der Club ehren 
möchte, ausserdem Konsuln und/oder Vertreter des „Ambassadeurs” (lachsfarbenes Band). 

c) „Ambassadeur”: Verantwortlicher einer „Ambassade”. Die „Ambassadeurs” tragen das lachsfarbene 
Bald mit goldenem Saum. 

d) Kommandant: Den Rang eines Kommandanten erhalten: 

– Mitglieder, die eine Funktion im Zentralkomitee ausüben (rotes Band mit weissem und rotem Strei-
fen und goldenem Saum); 

– frühere Mitglieder des Zentralkomitees und Ehrenmitglieder (rotes Band ohne weissen und roten 
Streifen). 
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V. Finanzierung / Haftung 
 

Artikel 28 Finanzierung 

Der Club verfügt über folgende finanzielle Ressourcen: 

a) Aufnahmegebühr 

b) Spenden 

c) Mitgliedsbeiträge 

Neue Mitglieder müssen eine Aufnahmegebühr und den ersten Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr 
entrichten. Der erste Mitgliedsbeitrag wird wie folgt fällig: 

Zeitpunkt der Aufnahme: Januar bis Juni 100 % des Jahresbeitrags 
 Juli bis Oktober 50 % 
 November bis Dezember 0 % 

Die Nichtentrichtung des Mitgliedsbeitrages stellt für das Zentralkomitee einen ausreichenden Grund 
dar, das betreffende Mitglied aus der Mitgliedsliste zu streichen. 

Der Club nimmt keine Darlehen auf und vergibt auch keine solchen. 
 

Artikel 29 Haftung und Mitgliedsbeiträge 

Der Club haftet ausschliesslich mit und bis zur Höhe seines Vereinsvermögens. Die Höhe von Mitglieds-
beiträgen und Aufnahmegebühr wird jedes Jahr für das jeweilige Folgejahr durch die Delegiertenver-
sammlung festgelegt. 
 
 

Kontrollorgan 
 

Artikel 30 Nominierung und Kompetenzen 

Die Delegiertenversammlung wählt auf Vorschlag des Zentralkomitees zwei Rechnungsprüfer für einen 
Zeitraum von drei Jahren. Diesen Rechnungsprüfern obliegt die Prüfung der gesamten Buchhaltung und 
der Jahresabschlüsse. Die Rechnungsprüfer können einmalig für eine weitere Amtsperiode von drei 
Jahren wiedergewählt werden. Ihr Mandat kann also insgesamt nicht mehr als sechs aufeinander fol-
gende Jahre dauern. 

Gibt ein Rechnungsprüfer sein Mandat vor Ablauf der Amtsperiode zurück, wird sein Nachfolger von der 
Delegiertenversammlung nur für die noch verbleibende Amtsperiode gewählt. Nach Ablauf dieser Zeit 
kann er für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren gewählt werden. Die beiden Rechnungsprüfer 
können durch einen von der Delegiertenversammlung bestimmten Treuhänder ersetzt werden. 
 
 

VI. Veranstaltungen und andere Aktivitäten 
 

Artikel 31 Organisation 

Alle Veranstaltungen und anderen Aktivitäten (z.B. Werbeaktionen, Veröffentlichungen), die im Namen 
des Clubs organisiert werden, müssen vorab vom Zentralkomitee genehmigt werden. 

Das Zentralkomitee entscheidet aufgrund von detaillierten, zahlenmässig belegten Anträgen, zu deren 
Prüfung es berechtigt ist, ob eine Veranstaltung oder andere Aktivität sinnvoll ist. Eine bereits angekün-
digte Veranstaltung kann nur mit Genehmigung des Zentralkomitees abgesagt oder verschoben wer-
den. 

Das Zentralkomitee kann Reglements herausgeben oder mit Clubmitgliedern oder Dritten Absprachen 
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bezüglich der Förderung bestimmter, dem Zweck des Clubs dienlicher Massnahmen treffen. Dies kann 
zum Beispiel regionale Spezialitäten oder den Schutz von Gütesiegeln betreffen. Das Zentralkomitee 
muss entsprechend unterrichtet werden. 
 

Artikel 32 Finanzierung 

Das Zentralkomitee trägt im Rahmen der Mittel des Clubs die Kosten: 

a) der Tätigkeit der Organe des Clubs einschliesslich der Akademie; 

b) von Veranstaltungen und anderen Aktivitäten, deren Finanzierung es beschlossen hat. 

Die Finanzierung von Veranstaltungen und anderen Aktivitäten, 

– deren Kosten die finanziellen Möglichkeiten des Clubs übersteigen oder 

– die lediglich vom Zentralkomitee genehmigt werden ohne dass dieses die entsprechende Verant-
wortung übernimmt, obliegt prinzipiell den Organisatoren. Letztere unterliegen vorbehaltlich einer 
abweichenden individuell getroffenen Vereinbarung den Bestimmungen betreffend einfache Gesell-
schaften laut Artikel 530ff des Obligationenrechts. 

Das Zentralkomitee kann Subventionen beschliessen. 
 
 

VII. Veröffentlichungen 
 

Artikel 33 

Alle wichtigen, den Club betreffenden Informationen werden auf der Website veröffentlicht. Die Verwal-
tung veröffentlicht regelmässig einen Führer, der eine Liste aller professionellen Mitglieder und deren 
anerkannter Betriebe enthält. Das Zentralkomitee kann weitere Veröffentlichungen beschliessen oder 
genehmigen. 
 
 

VIII. Auflösung des Clubs 
 

Artikel 34 Grundlegendes 

Der Club kann nur per mit Zweidrittelmehrheit getroffenem Beschluss einer ausserordentlichen Dele-
giertenversammlung aufgelöst werden, die eigens zu diesem Zweck einberufen wurde. 

Die Versammlung, auf der die Auflösung des Clubs beschlossen wird, entscheidet über die weitere Ver-
wendung der Vermögenswerte des Clubs. 
 

Artikel 35 

Im Falle von Abweichungen hat der französischsprachige Text Vorrang. Die vorliegenden Statuten wur-
den durch die ausserordentliche Delegiertenversammlung vom 29. August 2009 in Neuchâtel ver-
abschiedet. Diese vorliegende neueste Version der Statuten korrigiert und ersetzt mit Aktualisierung der 
Artikel 15, 18 und 23 und Ergänzung durch den vorliegenden Artikel 35 alle unklaren und miss-
verständlichen Reglements und Bestimmungen. Bestätigt durch die ausserordentliche Delegiertenver-
sammlung am 4. September 2010 in Martigny. 
 Club Prosper Montagné 
 Académie suisse des gastronomes 

 

 

 Denys Kissling Christophe Jubin 
 Präsident Generalsekretär 


