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Biete Unternehmensnachfolge, Firmennachfolge
Restaurant
Ideal geeignet für die zünftige, gutbürgerliche Küche, wie Spanferkel, Räuberessen, Steaks vom
Grill; die Gesamtbreite eines gutbürgerlichen Küchenangebotes der neuen Deutschen Küche ist
hier möglich.

In der Mitte des Restaurants befindet sich ein sehr schöner großer offener Kamin, der in den
Raum hinein Wärme ausstrahlt und den Gästen eine behagliche Gemütlichkeit bietet. Die
Einrichtung ist gediegen urig und kommt der einer alpenländischen Berghütte gleich. Nur größer.

Hinter dem Restaurant befindet sich ein alter Pferdestall der zur überdachten
Außenbewirtschaftung, ohne große Umbauten, eingegliedert werden kann. Eine historische,
gut erhaltene Kutsche, die hier Unterstand findet, fügt sich sehr gut in das Ambiente ein.

Das Restaurant befindet sich angrenzend an ein „Hotel Garni", welches kein eigenes
öffentliches Restaurant betreibt. Davon partizipieren Sie. Mit dem Eigentümer des Hotels
können auch gemeinsame Arrangements getroffen werden.

Wir erwarten hier einen qualifizierte/n Gastronom/in als Pächter/in der/die sein/ihr Handwerk
versteht und die Gastronomie mit Verstand und mit dem Herzen führt.

Das Restaurant ist vollständig eingerichtet. Küchengeräte sind vorhanden; müssen aber noch
zum Teil ergänzt werden.

Über die Pachthöhe kann gesprochen werden und eine Pacht zum Umsatz ist wünschenswert
und fair gegenüber dem Pächter und Verpächter. Die Grundpacht beträgt 900 € monatlich.

Das Restaurant befindet sich in .  ist eine kleine Stadt an der Weser und hat ca. 3.000
Einwohner. Auf der gegenüberliegenden Seite der Weser befindet sich, mit einer Brücke
verbunden, das wunderschöne Städtchen Höxter mit seinen ca. 31.000 Einwohnern. Das
gastronomische Objekt befindet sich in der Weserberglandregion, welche jährlich von ca. 3,4
Millionen Touristen besucht wird.

Die Angaben zu dem Objekt beruhen auf Aussagen der Verpächter-/Verkäuferseite. Eine
Haftung hierfür können wir nicht übernehmen. Die Courtage/Provision ist fällig und zahlbar bei
Abschluss des Pachtvertrages/Kaufvertrages. Die Courtage/Provision ist auch verdient und
fällig bei Abschluss eines Pachtvertrages/Kaufvertrages durch einen vom Interessenten
informierten Dritten.
Kontakt und Besichtigungen werden auf ausschließlichem Wunsch des Eigentümers durch uns
geführt, respektive durchgeführt.

Im Erfolgsfall zur Anpachtung zahlt der Pächter eine Provision in Höhe von 3,5% aus der
Zehnjahrespacht zuzgl. der jeweils gültigen MwSt. Im Erfolgsfall zum Kauf, zahlt der Käufer
eine Provision in Höhe von 5,95% inkl. MwSt, des beurkundeten Kaufpreises.
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