Kulinarisches, Kino und mehr

Kramstraße

Ein-/ Ausfahrt
Tiefgarage

Unter den Mietern des Marrahauses sind unter anderem fünf Gastronomen mit innovativen Konzepten
ebenfalls auf der Karte, dazu sollen
neue Cocktails die Gäste immer
wieder überraschen.

Von unserem Redakteur
Alexander Schnell

N

un ist es so weit: Die ersten
drei Mieter sind eingezogen, das Marrahaus wird mit
Leben erfüllt. Vor allem das Gastronomieangebot bringt Heilbronn
weiter nach vorne – fünf neue Lokale, sehr unterschiedliche Konzepte
und rund 600 Sitzplätze. „Da steckt
viel Innovation für Heilbronn drin“,
betont Projektentwickler Joachim
Kruck. Beim Angebot auf über
2000 Quadratmetern gebe es wenig Überschneidungen. Und was
Kruck besonders freut, ist das ausgewogene Verhältnis von Systemund Individualgastronomie.

Kinoeingang

Für Filmfans Weg von Popcorn-

L’Osteria, Mangold und MoschMosch (v. li.) öffnen bereits jetzt ihre Türen, im Frühjahr folgen Primafila und Jack Slim’s.
misù zum Abschluss – hier kommen Freunde der italienischen Küche auf ihre Kosten. Die Betreiber
setzen auf frische Zutaten, große
Portionen und faire Preise. Für
kleine Gäste gibt es einen Platz
zum Lesen, Spielen und Malen. Im
kommenden Sommer lässt sich
„Dolce Vita“, das „süße Leben“,
auch im Freien genießen. Italien ist
aber nicht nur für Pizza und Pasta
bekannt, sondern auch für zartschmelzendes Eis. Das können die

Besucher im neuen Primafila, Eismanufaktur und Café, genießen.
Los geht es Anfang März 2016.
Durch eine Glasscheibe können
die Besucher bei der Herstellung
zuschauen. „Unser Eis wird jeden
Tag frisch zubereitet. Dabei verwenden wir nur beste Zutaten“,
sagen die beiden Inhaber Alessio
Covato und Simon Schmidt. Auch
ausgefallene Sorten wie Lavendeleis wird es geben. Darüber hinaus
bekommt Heilbronn mit dem
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MoschMosch erstmals eine japanische Nudelbar. 96 Plätze innen und
60 auf der Terrasse mit Blick auf
die Uferpromenade bietet das Restaurant. Auf den Tisch kommen
heiße Ramen-Suppen, saisonal
wechselnde Nudel- und Reisgerichte, hausgemachte Eistees und
vieles mehr. Eingerichtet ist das
MoschMosch im Stil eines japanischen Wirtshauses. Fleisch- und
Fisch-Liebhaber sollen ebenso auf
ihre Kosten kommen wie Veganer.

Fünfter im Bunde ist das Jack
Slim’s, das sich ab Frühjahr 2016
der amerikanischen Küche mit
Fleisch vom Grill und aus dem
Smoker verschrieben hat. Letzterer ist ein Ofen, bei dem Fleisch
oder Fisch im heißen Rauch gegart
werden. „Smoker gibt es bisher nur
im Catering, in Restaurants hat er
bislang keinen Eingang gefunden“,
sagen die beiden Betreiber Daniel
Soriano und Mischa Steigerwald.
Selbstgemachte Burger stehen

Kino und Plüsch: Das Innendesign
der Arthaus-Kinos, die ebenfalls im
Marrahaus ihren neuen Standort
finden, ist klar, schlicht und elegant. Ab dem Frühjahr gehen die
vier Kinosäle mit insgesamt mehr
als 400 Sitzplätzen in Betrieb. Technisch bieten die Kinos mit Digitalprojektion und Dolby-Digital-Ton
sowie Klimatisierung modernsten
Standard. „Von jedem Platz aus gibt
es erstklassige Sicht“, verspricht
Kinobetreiber Michael Rösch, der
sich über das doch eher seltene
Glück freut, ein Arthaus-Kino in einem Neubau eröffnen zu können.
Zum Jahreswechsel werden im
Marrahaus die drei bisherigen
Standorte der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) und der Stadtinitiative Heilbronn e.V. zusammengeführt, und die Geschäftsbereiche Event, Verwaltung und Tourismus um die neuen Felder City
Management und Strategisches
Marketing ergänzt. Eine hohe
Transparenz in der Arbeit und die
räumliche Nähe des gesamten neuen Teams sollen laut HMG-Geschäftsführer Steffen Schoch Synergien in der Darstellung der Stärken der Stadt Heilbronn fördern,
und insbesondere innerstädtische
und handelsrelevante Themen berücksichtigen.

ARTHAUS-KINO

MOSCHMOSCH

stadtinitiative HEILBRONN e.V.

PRIMAFILA

MANGOLD

L’OSTERIA

Kaiserstraße

Für jeden Geschmack

Benannt
nach dem Fotogeschäft in der Kaiserstraße ist das Mangold von Geschäftsführerin Nelly Roth. Als
„zweites Zuhause direkt am Fluss“
sieht die 29-Jährige ihren Betrieb
für die Gäste. Verpflegt wird man
den ganzen Tag über – vom Frühstück über den Mittagstisch bis
zum Abendessen. Oder einfach auf
ein Glas Wein am Kamin. Und am
Wochenende können die Gäste sogar ihr eigenes Bier brauen. Die
Speisekarte führt schwäbische Gerichte mit italienischen und amerikanischen Einflüssen.
Ihren Steinofen wirft die L‘Osteria im Marrahaus an. Egal ob herrlich knusprige Pizza, verführerische Pasta oder himmlisches Tira-

GRILL & BARBECUE
JACK SLIM’S

Obere Neckarstraße

Neckar

Die L’Osteria ist bekannt für XXL-Pizza, Pasta d’amore, himmlische Dolci – und ein unvergleichliches
Wohlfühlambiente. Und genau das dürfen die Gäste des Restaurants ab dem 04. Dezember auch in der Kaiserstraße 2
erwarten, denn ab dann schmeckt es hier am Neckar nach Italien!
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Jack Slim’s
Neues Konzept ab Anfang 2016 in Heilbronn

Wie es der Name schon erahnen lässt,
setzt das Jack Slim’s auf die traditioNur was die Terrasse betrifft ist etwas Geduld
Kulinarische Klassiker wie die Pizza „Salsiccia
nelle amerikanische Küche mit bestem
gefragt, denn diese wird sich wohl erst im kommen
Piccante“ und das hausgemachte Tiramisù treffen in der
vom Grill
und aus dem Smoker.
den Sommer von ihrer besten Fleisch
Seite zeigen
können.
L’Osteria auf eine durchdachte Innenarchitektur und
Die Olivenbäume und Oleandersträucher,
die Burger
dort
eine quirlige Atmosphäre. Neben der sorgfältigen AusSelbstgemachte
nach original
für italienisches Flair sorgen werden,
stehen aktuell saftige Steaks
wahl aller verwendeten Zutaten liegt das Augenmerk beBurgerheart-Rezept,
noch im Winterquartier. Doch wie heißt es so schön?
sonders auf dem Design: Alte und neue Lampen, bunt zusowie
schmackhafte Sides
Con la pazienza si vince tutto vom
– MitGrill
Geduld
schafft
sammengewürfelte Stühle, frische Zutaten und schlichte
und Salate
kannStadt“
man ab Frühjahr 2016
man alles. Und die „beste beste
Pizza der
Weingläser sorgen dafür, dass sich der Gast wie zu Hause
schmeckt sowieso überall. Wo am
wir Ufer
schon
The im neuen Marrafühlt. Zum Erfolgskonzept gehört es auch, Pizza e Pasdesbeim
Neckars
ma sind: Es gibt sie übrigens auch zum Mitnehmen.
ta zu einem fairen Preis zu servieren. Außerdem ist die
haus
genießen.
Auch
Vegetarier und
Nur
was
die
Terrasse
betrifft
ist
etwas
Geduld
Kulinarische Klassiker wie Pizza
die riesig,
Pizza reicht
„Salsiccia
,
für zwei und kann gerne mit untergefragt,
dennFür
diese
Piccante“ und das hausgemachte
Tiramisù belegten
treffen in Hälften
der
Veganer dürfen sich auf eine Auswahl
schiedlich
bestellt
werden.
nochwird sich wohl erst im kommenden Sommer
von eine
ihrer besten Seite zeigen können.
L’Osteria auf eine durchdachte
Innenarchitektur
und die Wochenkarte
mehr
Abwechslung sorgt
– und
an Gerichten freuen.
DieAntipasti.
Olivenbäume
und Oleandersträucher, die dort
eine quirlige Atmosphäre. Neben
der sorgfältigen
vielseitige
Auswahl Ausan Salaten und
Familien
An der großen Bar verbringt man
für
italienisches
Flair
sorgen
werden,
stehen
aktuell
wahl aller verwendeten Zutaten sind
liegtherzlich
das Augenmerk
bewillkommen.
Und anNur
der hauseigenen
Hunwas
die Terrasse
betrifft
ist etwas
Kulinarische
wieunddie
Pizza
„Salsiccia
noch
im Winterquartier.
Doch
wie, heißt
es so Geduld
schön?
sonders auf demKlassiker
Design: Alte
neuewerden
Lampen,
bunt
zu-vierbeinigen
auch
ohne Hunger einen tollen Abend.
debar
auch
alle
Besucher
versorgt.
gefragt,
denn diese
wird sich
erst
im kommenPiccante“ und das hausgemachte
treffen
in der
Con
la pazienza
si vince
tuttowohl
– Mit
Geduld
schafft
sammengewürfelte
Stühle, frischeTiramisù
Zutaten und
schlichte
Viele klassische Drinks, ausgewählte
den
Sommer
von
ihrer
besten
Seite
zeigen
können.
L’Osteria
auf
eine
durchdachte
Innenarchitektur
und
man alles. Und die „beste beste Pizza der Stadt“
Weingläser sorgen dafür, dass sich der Gast wie zu Hause
Die
Olivenbäume
und Oleandersträucher,
die Thedort
eine
Atmosphäre. gehört
Neben es
derauch,
sorgfältigen
Biere, aber auch neue Cocktails stehen
schmeckt
sowieso überall.
Wo wir schon beim
fühlt.quirlige
Zum Erfolgskonzept
Pizza e AusPasfür
italienisches
Flair
sorgen werden,
stehen
aktuell
wahl
aller
verwendeten
Zutaten
liegt
das
Augenmerk
bema
sind:
Es
gibt
sie
übrigens
auch
zum
Mitnehmen.
ta
zu
einem
fairen
Preis
zu
servieren.
Außerdem
ist
die
auf der Karte. „Unsere gemütliche und
Nur was
die Terrasse Doch
betrifft
ist etwas
Kulinarische
Klassiker
wieunddie
Pizza
„Salsiccia
noch
im Winterquartier.
wie, heißt
es so Geduld
schön?
sonders
auf dem
Design:
Alte
neue
Lampen,
bunt
zuPizza
riesig,
für Z
zwei
unddie
kann
gerne
mit
unterNur
wasdenn
die diese
Terrasse
betrifft
Geduld
Kulinarische
Klassiker
wie
Pizza
„Salsiccia
, isterstetwas
gefragt,
wird sich
wohl
im kommenPiccante“
undreicht
das
hausgemachte
Tiramisù
treffen
in der
stylische Inneneinrichtung werdet ihr
Con
la
pazienza
si
vince
tutto
–
Mit
Geduld
schafft
sammengewürfelte
Stühle,
frische
Zutaten
und
schlichte
schiedlich
belegten
Hälften bestellt
werden.
Für innoch
gefragt,
denn von
dieseihrer
wirdbesten
sich wohl
erst
im kommenPiccante“
und
das hausgemachte
Tiramisù
treffen
der
den Sommer
SeitePizza
zeigen
L’Osteria auf
eine
durchdachte
Innenarchitektur
und
man
alles. Und
die „beste
beste
der können.
Stadt“
Weingläser
sorgen
dafür,
dass
sich
der Gast wie
zu Hause
mögen“,
sagen Daniel Soriano und
mehr
Abwechslung
sorgt
die
Wochenkarte
–
und
eine
den Sommer
von ihrer
Seite zeigen die
können.
L’Osteria
auf Atmosphäre.
eine durchdachte
und
Die
Olivenbäume
und besten
Oleandersträucher,
dort
eine
Neben Innenarchitektur
derauch,
sorgfältigen
schmeckt
sowieso überall.
Wo wir schon beim
Thefühlt.quirlige
Zum Auswahl
Erfolgskonzept
gehört
es
Pizza
e AusPasMischa Steigerwald, die Köpfe hinter
vielseitige
an Salaten
und
Antipasti.
Familien
Die italienisches
OlivenbäumeFlair
und sorgen
Oleandersträucher,
dieaktuell
dort
eine quirlige
Atmosphäre.
Neben
der
sorgfältigen
Ausfür
werden,
stehen
wahl
aller
verwendeten
Zutaten
liegt
das
Augenmerk
bema sind: Es gibt sie übrigens auch zum Mitnehmen.
ta
zu einem fairen
Preis zuUnd
servieren.
Außerdem ist
die
sind
willkommen.
an
derdas
hauseigenen
Hunfür italienisches
Flair sorgen
wahl herzlich
aller
verwendeten
Zutaten
liegt
Augenmerk
bedem Jack Slim’s. „Und die herzliche
noch
im Winterquartier.
Doch werden,
wie heißtstehen
es so aktuell
schön?
sonders
auf
dem
Design:
Alte und
und
neue
Lampen,
bunt
zuPizza
riesig,
reicht
für zwei
kann
gerne mit
unterdebar
werden
auch
alle
vierbeinigen
Besucher
versorgt.
noch laimpazienza
Winterquartier.
heißtGeduld
es so schafft
schön?
sonders
auf dem
Design:
Alte
und neue
Lampen,
bunt zuCon
si vinceDoch
tuttowie
– Mit
sammengewürfelte
Stühle,
frische
Zutaten
und
schlichte
Atmosphäre ist zum Wohlfühlen und
schiedlich belegten Hälften bestellt werden. Für noch
Con
pazienza
tutto
– Mit
Geduld
sammengewürfelte
Stühle,
frische Zutaten
schlichte
man laalles.
Und si
dievince
„beste
beste
Pizza
der schafft
Stadt“
Weingläser
sorgen dafür,
der Gastund
wie
zu Hause
mehr
Abwechslung
sorgtdass
die sich
Wochenkarte
– und
eine
auch perfekt für größere Gruppen.“
man alles. Und die „beste beste Pizza der Stadt“
Weingläser sorgen dafür, dass sich der Gast wie zu Hause
Die Einrichtung ist modern und gemüt-

lich zugleich, verbindet weiche und
raue Materialien, Stahl und Beton an
Theken und Wänden mit einer warmen
Beleuchtung und urwüchsigem massivem Altholz.

Kultpotenzial
Daniel Soriano und Mischa Steigerwald sind bereits mit einigen Lokalitäten und einer Cateringfirma erfolgreich in Würzburg unterwegs. Neben
dem Burgerheart führen Steigerwald
und Soriano die Clubs Airport und das
Ludwig Club & Bar. Außerdem besitzen
die beiden noch das Prime Restaurant
im Wertheim Village. Das kulinarische
Konzept für das Jack Slim’s im Marrahaus baut auf drei Säulen auf: Neben
qualitativ hochwertigen Steaks gibt es
leckere Burger nach individuellem Rezept sowie BBQ aus dem Smoker.
„Smoked Food wird bisher kaum ange-

boten, erfreut sich aber zunehmender
Beliebtheit, vor allem weil es ein besonderes Geschmackserlebnis ist, das
man sich selber nur schwer oder gar
nicht zubereiten kann“, sagt Daniel
Soriano. Das Preisniveau bietet für
jeden Geldbeutel etwas. Von Burgern,
die bei rund sechs Euro beginnen, bis
zu Steaks, die je nach Fleischsorte
auch mal bei über 20 Euro liegen, jeden
Cent aber auch wert sind. Partner des
Jack Slim’s ist die Distelhäuser Brauerei im Taubertal, auf deren vielfach prämierte Bierspezialitäten sich Gäste
ebenfalls freuen können.
Leider braucht es noch ein paar
Tage bis zur Eröffnung kommendes
Frühjahr. Zeit genug, den ungewöhnlichen Namen zu erklären. „Er stammt
eigentlich aus dem Film Pulp Fiction.
Der vollständige Name der Bar in dem
Kultfilm lautet Jack Rabbit Slim. So ist
die Idee für Jack Slim’s entstanden“,
erklärt Mischa Steigerwald.
anz
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– Anzeige –

MoschMosch eröffnet japanische Nudelbar in Heilbronn

Im neuen Marrahaus werden jetzt Ramen geschlürft
Mit dem gesetzten Ziel, seine Gäste noch
glücklicher, gesünder und schöner zu machen, eröffnet die japanische Nudelbar
MoschMosch Anfang Dezember ihr neues
Restaurant in Heilbronn.
Nach der großen Eröffnungsfeier am 3. Dezember wird es endlich soweit sein:
Die fröhliche, japanische Nudelbar
MoschMosch serviert ihre – außerhalb
Osakas wahrscheinlich besten – Nudeln
nun auch in der baden-württembergischen
Großstadt. MoschMosch hat im neuen
Marrahaus, Obere Neckarstraße 30, einen
modernen, urbanen und damit bestens
passenden Standort gefunden. Direkt am
Neckar gelegen, bietet das 13. Lokal der
Inhaber Tobias Jäkel und Matthias Schönberger fast 315 qm², 96 Plätze im Innenraum und 60 Plätze auf der Terrasse mit
Blick auf die Uferpromenade. Damit haben
die Gäste genügend
Raum, um dampfend heiße Ramen zu schlürfen, saisonal
wechselnde
Nudel- und
Reisgerichte
zu genießen
und bei hausgemachten Eistees und Limona-

den, einem Glas Bio-Hauswein und einem
Becher heißem Grüntee zu entspannen.
Auch das neue Lokal zeigt sich puristisch
und im Stile eines japanischen Wirtshauses
– mit originalgetreu japanischen Hockern
und Stühlen sowie großen Sitzkojen aus
Holz, kombiniert mit überdimensionalen
orangefarbenen Lampenschirmen und japanischen Tageszeitungen als WandDekoration. „Wir haben uns lange auf Heilbronn gefreut und sind sehr froh, dass
unsere neuen Gäste jetzt unsere japanischen Nudeln probieren“, sagt Geschäftsführer Tobias Jäkel.
Getreu dem MoschMosch-Anspruch, seinen Gästen stets eine Portion Lächeln zu
bescheren, wird das 25-köpfige Team die
Heilbronner täglich mit leichten, japanischen Gerichten verwöhnen. Sie werden
mit einem hohen Anteil an saisonalem und
frischem Gemüse, jedoch ohne lange
Garzeiten zubereitet.

Einhergehend mit den wechselnden Jahreszeiten, ändert sich auch die Speisekarte. Bei
MoschMosch werden sowohl Fleischund Fisch-Liebhaber als auch VeganBegeisterte glücklich.
Die Gäste finden neben den typisch japanischen Ramen-Suppen – dünne Weizennudeln mit verschiedenen Brühen und Zutaten mit wohlklingenden Namen wie
„Morgensonne“, „Seelenruhe“ oder „Höhenflug“ – auch japanische Vorspeisen wie
„Edamame“ oder „Gyoza“.
Ebenso sind japanische Salate sowie (saisonale) gebratene Nudel- und Reisgerichte
mit diversen Extras wie Rinderfilet, Hühnchen, Garnelen, Tofu und Bio-Tempeh im
Angebot. Desserts wie Grüntee-Eis oder
die vegane Variante eines Orange-CheeseCakes mit exotischem Mango-Sorbet
bilden den süßen Abschluss.
Bei MoschMosch kosten Vorspeisen 3,50
bis 5,00 Euro, Hauptgerichte 7,25 bis 14,00
Euro und Desserts 3,50 bis 5,50 Euro.
Obere Neckarstraße 30, 74072 Heilbronn
Telefon: 07131 8739360
Öffnungszeiten:
Montag – Samstag: 11 – 23 Uhr
Sonntag und feiertags: 12 – 22 Uhr
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Alessio Covato und Simon Schmidt vor
ihrem künftigen Eiscafé. (Foto: privat)
wichtig. Der Hauptbestandteil im Eis –
die Milch – wird zum Beispiel aus dem
Heilbronner Umland bezogen. Zu
Gunsten der Qualität und des reinen
Geschmacks wird zudem konsequent
auf jede Art künstlicher Zusatzstoffe
wie Aromen, Konservierungs- und
Farbstoffe verzichtet. Hinzu kommen
die Leidenschaft bei der Zubereitung
und die Liebe zum Detail. „Das macht
unser Eis so lecker und unverwechselbar“, schwärmt Simon Schmidt. Um
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Ausbau, Umbau,
Modernisierung:
Alles aus einer Hand
Qualitative Arbeit und professionelle
Beratung, damit Ihr Projekt gelingt.
Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!
Rufen Sie uns an!

• Trockenbau
• Malerarbeiten
• Brandschutz
• Einbaumöbel
• Innentüren
• Bodenbeläge
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Gemeinsam
am Ziel!
Neueröffnung im Februar 2016
„Hier findet Leben Stadt“ ist das Motto des neuen Marrahauses – Am schönsten
lebt es sich mit gesunden Zähnen! Aus diesem Grund freuen wir uns auf die
Eröffnung unserer Zahnarztpraxis und möchten Sie ab Februar in unseren neuen
Räumen willkommen heißen.

Im Mangold das Leben genießen

die Frische zu gewährleisten, wird es im
primafila maximal 16 verschiedene Eissorten geben. Hier geht Qualität vor
Quantität.
Das Angebot umfasst neben den
beliebten Klassikern wie Schokolade,
Vanille oder Erdbeere auch täglich
wechselnde ausgefallene Eiskreationen wie zum Beispiel Lavendeleis.
Außerdem findet man eine feine Auswahl an erfrischenden Fruchtsorbets,
die laktosefrei und vegan sind. Die Eismanufaktur primafila hat ganzjährig
geöffnet. In den Wintermonaten werden die Eissorten der Saison angepasst. Zusätzlich gibt es dann selbstgemachte Waffeln und Kuchen. anz
Kontakt:
primafila Eismanufaktur
und Café, Obere Neckarstr. 32,
74072 Heilbronn,
E-Mail: mail@primafila-eis.de,
Internet: www.primafila-eis.de

Nutzen Sie
das Potenzial
Ihres Gebäudes

Wie ein zweites Zuhause am Neckar

Eismanufaktur und Café
primafila heißt das neue Eiscafé im
Marrahaus, übersetzt bedeutet das
„Erste Reihe“. „Die tolle Ecklage an der
Kaiserstraße/Obere Neckarstraße hat
uns auf den Namen gebracht“, sagt
Alessio Covato, der das Eiscafé zusammen mit seinem Geschäftspartner
Simon Schmidt künftig betreiben wird.
Die Eröffnung ist für Anfang März 2016
geplant.
Im primafila erwarten den Gast ein
modernes und gemütliches Ambiente
sowie ein großzügiger Außenbereich
mit sonnigen Sitzplätzen direkt am
Neckar. Durch eine Glasscheibe zum
Eislabor kann man dem Eismacher
Alessio Covato bei der Herstellung zuschauen. Hier wird das Speiseeis jeden
Tag frisch zubereitet. „Es werden nur
beste Zutaten verwendet – das ist die
Basis für unser Eis“, sagt Alessio Covato. Daher wird besonders auf die Herkunft der Zutaten und Produkte geachtet. Ebenso ist den beiden Regionalität
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Die beiden Macher hinter dem für Heilbronn völlig neuen Konzept von Jack Slim’s: Daniel Soriano (links) und Mischa Steigerwald.
Sie kennen sich bestens damit aus, wie man einen Gastronomiebetrieb zum Erfolg führt. (Foto: privat)

Die guten alten Zeiten beginnen neu –
mit Ihnen. Wie ein Mahnmal einer vergangenen Zeit stand das Fotogeschäft
Mangold in der Kaiserstraße. Kurz vor
dem Abriss fand die Familie im Gebäude
alte Filmrollen – Bilder längst vergessener Tage. Das Marrahaus steht für die
positive Entwicklung Heilbronns. In diesem Gebäude bildet das Mangold die
Verbindung zwischen moderner Gastronomie und einem Pfund Tradition.
Ein zweites Zuhause am Fluss – von
Heilbronnern für Heilbronner. In Zeiten
täglicher Veränderungen steigt die
Sehnsucht nach Heimat, Bekanntem
und regionaler Verbundenheit. Darauf
setzt Betreiberin Nelly Roth, die mit
Herz und Seele Heilbronnerin ist. Begegnungen den ganzen Tag. In den Morgenstunden ein Frühstück mit einer Tasse hausgeröstetem Kaffee „Neckargold“. Zur Mittagszeit die Leibgerichte

Das Mangold ist zu jeder Tageszeit ein
gemütlicher Treff. (Foto: Denis Bayrak)
der Heilbronner wie Linsen und handgeschabte Spätzle. Am Abend ein Wein
„vom Winzer nebenan“ am knisternden
Holzkamin oder eines der zwölf frischen
Fassbiere an der Neckartreppe. Und am
Wochenende mit Freunden das eigene
Bier brauen – in der von Mitbetreiberin

Theresa Barth konzipierten „Frieder
Weber Brauwerkstatt“.
Umfragen zeigen, die Heilbronner
wünschen einen Küchenchef mit dem
Namen „Luigi Steven Häberle“. Schwäbisch, schwäbisch, schwäbisch mit einer Prise italienisch und amerikanisch.
Hinter dem Künstlernamen verbirgt
sich Mangold-Chefkoch Thiemo Osthoff, der auf der saisonalen Speisekarte
diese Wünsche erfüllt. Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 7.30 bis 23 Uhr,
Samstag: 9 bis 1 Uhr, Sonntag: 9 bis 23
Uhr. Das Mangold-Team freut sich auf Ihren Besuch.
anz

Sanitär
Heizung
Lüftung
Sprinkler
Elektro

Gebäudetechnik

Sie erwartet:
• 340 qm Wohlfühl-Ambiente sowie ein kompetentes und herzliches Team
• Moderne und qualitätsorientierte Therapiekonzepte
• Praxiseigenes Labor
• Persönlicher Service und innovative technische Ausstattung
Wir freuen uns auf Sie! Ihr Dentarra-Team

Dentarra Zahnmedizin | Kaiserstraße 2 | 74072 Heilbronn | www.dentarra.hn

www.hertner.de
Wir gratulieren zum Neubau und bedanken uns für das Vertrauen.
Ausführung der Maler- und Lackierarbeiten sowie der
Wand- und Deckendämmungen im Untergeschoss.
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