
Die neuen 
Gastronomiepächter 
stellen sich vor 
Wir freuen uns sehr, dass sich die 
KTG für uns als neue Pächter 
entschieden hat und gehen die neue 
Aufgabe mit großem Engagement 
und vielen Ideen an. 

Die offizielle Eröffnung ist für den 
1. Februar 2019 geplant. Vorher 
werden wir jedoch bereits für einige KTG-Veranstaltungen öffnen. 

Unser Konzept besteht darin, sowohl die Clubmitglieder als auch Gäste 
von außerhalb von der Qualität unserer frisch zubereiteten Speisen aus 
regionalen und saisonalen Zutaten zu überzeugen, die dennoch 
bezahlbar bleibt. 

Wir werden wochentags um 12 Uhr öffnen und eine große Auswahl 
ausschließlich selbst hergestellter Kuchen und Torten zu Kaffee- und 
Teespezialitäten anbieten. Es wird auch täglich glutenfreie  und 
laktosefreie Kuchen geben. 

Frische Waffeln, Eis, Smoothies, Milchshakes und Kleinigkeiten wie 
Pommes frites oder ein Salat, warme Sandwiches etc. können zu jeder 
Tageszeit bestellt werden. 

Die Küche ist durchgehend 
geöffnet und wir servieren 
Ihnen eine innovative und 
moderne Küche. Für unsere 
kleinen Gäste wird es eine 
kleine Kinderkarte und eine 
Spielecke geben. 

Wir vertrauen darauf, dass 
die Verwendung 
ausschließlich frischer 
Produkte einen großen 
Unterschied beim Genuss 



macht. Unsere Kuchen und Torten 
werden ohne Verwendung 
irgendwelcher Backmischungen und 
noch mit richtigen Eiern und echter 
Butter gefertigt und das schmeckt 
man auch! Kommen Sie doch einfach 
mal vorbei und probieren Sie selbst!  

Sie können auch jederzeit bei uns 
Kuchen oder Torten zu bestimmten 
Anlässen individuell dekoriert für Ihre 
privaten Feiern vorbestellen. 
Sprechen Sie uns an! 

Es wird im Laufe des Jahres auch immer wieder Themenabende und 
Veranstaltungen wie Kneipenquiz, Workshops oder Kochkurse zu 
bestimmten Themen geben. 

Desweiteren nehmen wir gern auch jetzt schon Anfragen für die 
Ausrichtung von Feierlichkeiten entgegen. 

Wir freuen uns sehr, Sie demnächst mit unserem Angebot zu verwöhnen 
und Ihnen mit unserem Service ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. 

Wenn Sie Wünsche oder Vorschläge haben, ganz gleich welcher Art, ob 
zu Öffnungszeiten, zu unserem Angebot an Speisen und Getränken 
sprechen Sie uns bitte an! 

Und wenn Sie mal Lust darauf haben, Ihre Englisch oder Französisch 
Sprachkenntnisse auch praktisch anzuwenden, dann kommen Sie 
einfach mal auf einen Plausch vorbei. Ashraf kommt aus Kanada, wo er 
bereits seit 25 Jahren Inhaber mehrerer großer Restaurants ist, und freut 
sich immer über ein nettes Gespräch in seiner Muttersprache. 

Besuchen Sie uns auch auf unserer eigenen Homepage 
unter www.restaurant-timeout.de 

Wir freuen uns auf Sie! 

Claudia Schwabe und Ashraf Hamdy 

http://www.restaurant-timeout.de/

