Die kulinarische Landkarte in Beelitz wird um ein neues Restaurant reicher.
Im ehemaligen Rosenthals Waldidyll in Beelitz wird Markus Schulze als Inhaber und Koch
mit seinem Team zukünftig die Gäste im neuen Restaurant “lokal genial“ mit
kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen.
Innerhalb von nur zehn Wochen wurden alle Umbaumaßnahmen für das neue Restaurant
und die dazugehörigen Pensionszimmer durchgeführt. So wurde mit vielen tatkräftigen
Helfern der Gastraum, die Küche und die Außenanlagen ganz nach den Vorstellungen des
neuen Teams eingerichtet und umgestaltet.

Am 01. April 2016 ab 17.00 Uhr ist es dann so weit!
Das “lokal genial“ präsentiert sich in neuem Ambiente. Es bietet für rund 60 Personen Raum
und durch den großen Wintergarten eine ideale Lokation für Hochzeits-, Vereins- und
Weihnachtsfeiern sowie für Jubilare. Und im Sommer lädt die Außenterrasse zum
entspannten verweilen am Waldrand ein.
Hier darf der Gast wählen: zwischen klassisch und herrlich leicht neu interpretierten
regionalen Speisen. Hier kann der Gast vertrauen: auf frische Produkte aus der Region, auf
Saisonalität und auf handwerkliche Perfektion. Hier kann der Gast genießen: Köstlichkeiten
für die Sinne, perfekten Service und Wohlfühlambiente.
Das Team um Markus Schulze begrüßt Sie
Montags, Mittwochs, Donnerstags und Freitags von 17.00 – 22.30 Uhr
sowie Samstag und Sonntag von 11.00 - 23.00 Uhr.
Damit wird auch die kulinarische Lücke, die an Montagen besteht geschlossen.
Die Eröffnung einer Gaststätte ist eine Unternehmensgründung ganz eigener Art. Nicht von
ungefähr steht in dem Begriff „Gast-stätte“ der Gast vorne an. Der Gast ist ein besonderer
Kunde. Er will ganz individuell bedient werden. Wenn es ihm gefällt, fühlt er sich schon beim
zweiten Besuch als Stammgast – und will auch so wahrgenommen werden. Das erfordert
mehr als angelernte Höflichkeit, das braucht Fingerspitzengefühl und Kontaktfreudigkeit.
Mit der Liebe zum Gast ist es allerdings nicht getan. Die Entscheidung, eine Gaststätte zu
eröffnen, erfordert viel Mut, Einsatzbereitschaft und einen ganz kühlen Kopf.
Wer den Mut - trotz Straßenbaumaßnahmen - aufbringt, weiß nur zu genau, wie schwierig
die Branche ist.
Der Gewerbeverein Beelitz e.V. freut sich damit einen jungen Beelitzer Unternehmer, der auf
zahlreiche Erfahrungen in verschiedenen Bereichen des professionellen Kochens
zurückgreifen kann, in seiner Heimatstadt begrüßen zu dürfen.
Gewerbeverein Beelitz e.V.
stellv. Vorsitzende Silvana Hinrichs

http://lokal-genial-beelitz.de/
https://www.facebook.com/LOKAL-genial-223365821336753/timeline
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