Nach Renovierung: Das Schweinske Harburg öffnet
wieder seine Türen
Hamburg, 28.03.2017 – Mehrere Monate lang wurde im Schweinske
Restaurant Harburg renoviert, saniert und dekoriert. Am 30. März
2017 können die Gäste das komplett neu gestaltete Restaurant
erstmals besuchen – und sich über attraktive Angebote zur
Wiedereröffnung freuen.
Am 30. März ab 19 Uhr ist es soweit – dann beginnt die feierliche
Wiedereröffnung des Schweinske in der Eißendorfer Straße 95. Das
Restaurant wird seine Gäste in einem modernen freundlichen Ambiente
empfangen. „Wir freuen uns, nach den anstrengenden Umbauarbeiten
endlich wieder für unsere Gäste da sein zu können. Das ganze Team
fiebert der Wiedereröffnung gespannt entgegen!“, erklärt Marc Gay,
Betreiber des Schweinske Restaurants in Harburg.
Stammgäste des Harburger Schweinske Restaurants, werden es
möglicherweise erst auf den zweiten Blick wiedererkennen, da das
rustikale Ambiente nun einer umfassenden Modernisierung gewichen ist.
Der Innenbereich wurde komplett neu gestaltet und strahlt nun im
modernen, jungen Design. Mit neuen Deckenleuchten und hellem Holz
wurde ein zeitgemäßes, frisches Ambiente geschaffen. Auch der neue
Tresen und das neue Rückbüffet betonen den modernen Charakter des
Schweinske Restaurants und laden ganz nebenbei zu dem ein oder
anderen frisch gemixten Cocktail ein. Eine Klinkerwand verbreitet
gemütliche Wohlfühlatmosphäre und unterstreicht die moderne,
individuelle Gestaltung.
Von März an finden mehr als 70 Gäste einen Platz in dem hellen
Gastraum – im Barbereich stehen noch einmal ca. 15 Sitz- und Stehplätze
zur Verfügung. Gerade richtig zum Frühlingsbeginn laden
Sitzgelegenheiten vor dem Restaurant zum Verweilen an der frischen Luft
ein.
Das Schweinske in Harburg ist bereits das fünfte Restaurant, in dem das
neue Gestaltungskonzept umgesetzt wird. Nach erfolgreicher Einführung
in den Restaurants in Henstedt-Ulzburg, Dortmund, Ottensen und
Bergedorf soll das Design zukünftig auch auf weitere Restaurants der
Kette ausgerollt werden.

Bis zum 13. April 2017 dürfen sich die Gäste in Harburg über zahlreiche
Eröffnungs-Angebote freuen, darunter zum Beispiel das reichhaltige
Frühstück „Die große Sause“ für nur 4,00 €, die leckere Currywurst mit
Pommes frites und Salatbeilage für nur 4,99 €, 0,3l Softgetränke für 1,99
€ oder Astra Pils ab 1,99 €. Und für die Kleinen gibt es das „Schweinchen
schlau“ (Spaghetti mit Bolognese) für nur 1,11 €. Zu späterer Stunde
können die Gäste dann täglich ab 16 Uhr die leckeren Jumbo-Cocktails
für 7,90 € genießen.
Das Eckrestaurant mit den typischen Schweinenasen an der Hauswand
ist bei den Harburgern seit 1991 beliebt und bekannt – unter anderem bei
den Studenten der benachbarten Hochschule. „Unser Schweinske ist seit
vielen Jahren ein fester Bestandteil in der Harburger Gemeinde. Wir sind
ganz sicher, dass unseren alten wie neuen Gästen unsere Ausstattung
gefällt“, freut sich Marc Gay.
Die Küche im Schweinske in Harburg wird wie gewohnt von morgens bis
spät in den Abend geöffnet sein. Besonders gefragt sind traditionell das
Frühstücksangebot, der wöchentlich wechselnde Mittagstisch und die
Schnitzel in zahlreichen Variationen. Neben Geflügel, leichten Salate und
Vegetarischem sind auch saisonale Aktionsangebote wie Spargel,
Pfifferlinge oder Grünkohl auf der Karte zu finden. An der neuen
Cocktailbar im Restaurant haben die Gäste eine große Auswahl an
alkoholischen wie auch alkoholfreien Cocktails.
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Über Schweinske
Schweinske ist ein 1983 in Hamburg gegründetes Gastronomiekonzept
und wird seit 1989 im Franchising geführt. Derzeit gibt es deutschlandweit
35 Schweinske Restaurants, 31 davon in Hamburg und Umgebung.
Schweinske bietet gute Küche zu fairen Preisen – getreu dem Motto
„Schweinske macht glücklich“. Der freundliche Service in den
Schweinske-Restaurants wurde vom Deutschen Institut für ServiceQualität ausgezeichnet.

