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So.
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Voranmeldung

Gaststätte Schlüter wieder unter
Leitung der Familie
Man darf sehr gespannt sein, was
sich da in den letzten Monaten
durch den Komplettumbau bei
Schlüter in Clarholz getan hat. Seit
April 2008 ist die nächste Generation im Schlüters am Ruder. Und
es wurde investiert, um den
geänderten Bedürfnissen der
heutigen Zeit gerecht zu werden.
Das Erfolgsrezept der Familie
Schlüter gute Qualität zu
bezahlbaren Preisen wird
fortgeführt. Immerhin sind es vor
allem die Familien und Vereine,
die schon seit Generationen zum
Erfolg beigetragen haben. Ob es
der Männergesangverein, der
Rassegeflügelzucht- und Vogelliebhaberverein, die Sportvereine,
der Schützenverein, die Kegelclubs,
die Stammtische oder die Feuerwehr sind, man trifft sich im
Schlüters. Fester Bestandteil sind
auch die Karnevalsfeiern der kath.
Frauengemeinschaft, der Caritas
sowie der Glühbäumchentreff der
Grünen Tanne.

Was hat sich getan in den
letzten Monaten?
Machen wir einen Rundgang:
Bei schönem Wetter lädt der neue
Biergarten ein. Schon 2008 fertig
gestellt, genießen vor allem viele
Radfahrer die gemütliche Atmosphäre unter den großen Eichen
am Haus. Besonders gelungen ist
der neue Restaurantbereich mit
50 Sitzplätzen. Im Bistro Stil eingerichtet, modern und gemütlich
zugleich werden hier die
"Klassiker", wie auch moderne
Küche serviert. Besonders beliebt
ist das Sonn- und Feiertagsfrühstücksbuffet. Nach Voranmeldung
kann ab 9.30 Uhr nach herzenslust
gefrühstückt werden.
Der Schankraum wurde bisher nur
moderat verändert. Bei einem
gepflegten Bier sollen sich hier die
Gäste wohlfühlen und ganz
nebenbei auch Fußballspiele auf
Sky sehen können. "Wir wollen
den Übergang so angenehm wie
möglich gestalten. Unsere Gäste
sollen uns bei aller Veränderung
wieder erkennen", so Verena

Lessmann vom Schlüters. Man
darf auf weitere Veränderungen
gespannt sein.
Weiter geht es zum komplett
neu gestalteten Saal:
Freundlich und hell, gemütlich und
klare Linien, das ist der erste
Eindruck. Nichts erinnert mehr an
die Zeit der Fünfziger und
Sechziger. Hier zu feiern macht
Spaß! Bei der Planung wurde
besonders an die vielfältigen
Funktionsmöglichkeiten gedacht,
die ein moderner Saal heute
haben muss.
Altes Mauerwerk wurde frei
gelegt, behutsam und liebevoll
zusammengefügt, um einen
Spannungsbogen zwischen
Historie und Moderne zu schaffen.
Alles ist technisch auf dem
neusten Stand. Die schicke
hochmoderne Theke, die elegante
Beleuchtung, die dezente sehr
komfortable Bestuhlung und die
erfrischend neue Kombination aus
dunklen Holztönen, mattiertem
Glas, hellen Wänden mit geschickt
eingesetzten kaminroten Vor-

hängen geben dem Saal ein
besonderes Ambiente. Die
vorhandenen Loungemöbel
sorgen für eine aufgelockerte
Atmosphäre, die Feierlichkeiten
ab 40 Personen im Saal ermöglichen. Für größere Veranstaltungen kann die Fläche erweitert
werden, um Platz für bis zu 250
Personen zu bieten. An den Saal
angrenzend befindet sich eine neu
gestaltete Außenterrasse. Hierfür
wurden spezielle Aluminium-Holzmöbel angefertigt. Auch in den
neuen sanitären Anlagen spiegelt
sich das moderne Ambiente
wieder. Wer hier feiert, zeigt
seinen Gästen, dass alles aus einem
Guss ist. Gerne können Sie einen
unverbindlichen Besichtigungstermin mit unserem Team vereinbaren.
Weiter geht es nun von hier aus
zu den zwei Doppel-Kegelbahnen
sowie einer weiteren Einzelkegelbahn. Auch hier wurde die
Bestuhlung erneuert.
Um so viele Gäste bewirten zu
können, wurde auch hinter den
Kulissen kräftig investiert, in Küche,

Kühlhaus, Spülküche - alles ist neu
und auf dem modernsten Stand
der Technik.
Nach Vereinbarung stehen wir
auch gerne außerhalb der
Öffnungszeiten für Veranstaltungen zur Verfügung.
Die Familie Schlüter und das Team
vom Schlüters freuen sich auf
Ihren Besuch.

Das Team

Was wäre das alles ohne den herzlichen Service der Mitarbeiterinnen
Nadine Hildebrandt, Verena
Lessmann und Edyta Brzezinska.

In der Küche sorgen Jan Twilfer,
Stefan Fenke, Beate Verheyen,
Anne Deitert und Tobias Purschke
für ihr leibliches Wohl.

Inhaberfamilie
Georg, Mechthild, Beate,
Uwe und Achim Schlüter

