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Bio-Restaurant
Das Projekt verfolgt den Zweck, ein bestehendes Restaurant zu übernehmen und mit einem
neuem Bio-Konzept im Sommer wieder zu eröffnen.<br />
<br />
Das Restaurant verfügt über, bis zu 250 Sitzplätze inkl. Außenterrasse. <br />
<br />
Den Kern dieses Restaurants bildet zum Einen die herausragende Lage in einem
Parkgelände (500-1000 Besucher/Tag), an das sich unmittelbar ein großer Spielplatz anschließt
und zum Anderen eine moderne Architektur, die auf das alte Gebäude trifft und den Gästen ein
atemberaubendes Spiel aus neuen und alten Architektur-Elementen eröffnet. Darüber hinaus
sei erwähnt, dass das Restaurant in einem hochwertig-vollmöblierten Zustand verpachtet wird.
<br />
<br />
Zusätzlich wird über Kooperationen und Rahmenverträge ein verlässlicher Umsatz generiert.<br
/>
<br />
Ziel ist es, die moderne und historische Architektur mit einem Lifestyle Bio-Restaurant zu
vereinen, das die Regionalität zu den Bio-Bauern herstellt und deren qualitativ hochwertigen
Produkte durch eine gehobene Küche perfekt, professionell und nachhaltig auf dem Teller
des Kunden umsetzt.<br />
<br />
Durch die Bio-Zertifizierung erhalten wir zusätzlich seitens dem Bio-Verband vollständige
Unterstützung im Bereich Marketing und Werbung. Die regionalen Bio-Partner dienen
zusätzlich als Werbungsmultiplikatoren. Wir beziehen die Ware auf direktem Weg bei den BioPartnern, die im Gegenzug die Verbandsmitglieder und deren Kunden über das Restaurant
informieren.<br />
<br />
Ein erfahrener Restaurantleiter und ein erfahrener internationaler Küchenchef runden das
Konzept ab.<br />
<br />
Das Konzept, die Lage und das Designer-Restaurant sind absolut einzigartig in
Deutschland. Es gibt kein vergleichbares Objekt und Konzept. <br />
<br />
Pachtvertrag liegt bereits vor. Zertifizierungen sind bereits in Bearbeitung. <br />
<br />
Bitte nur seriöse Anfragen. Es sind alle Formen der Beteiligung möglich. Ebenfalls kommen
reine Darlehen mit Verzinsung in Frage. Beteiligungen sind ab einem Betrag von 25.000
Euro möglich.
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Inserat in eigenem Namen
Weitere Informationen und Kontakt unter
www.biz-trade.de/ma-21332.htm
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