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Beach & Burger Restaurant im Lido
am Staffelsee jetzt neu eröffnet
Murnau – Dass Event-Gastronom Kurt Höller immer für
Überraschungen gut ist, hat er
jetzt erneut mit seinem aktuell eröffneten „Beach & Burger“ im
Lido am Staffelsee bewiesen. Im
gesamten Oberland von Starnberg bis Garmisch-Partenkirchen
und Bad Tölz bis Schongau hat
es das noch nicht gegeben, was in
dem beliebten Strandbad ab jetzt
Gesprächsthema Nummer 1 sein
wird: Ein Burger-Restaurant der
besonderen Art. Besonders deshalb, weil die rund 25 verschiedenen Burger der Karte ganz
frisch, raffiniert, herzhaft, gesund
und exotisch sowie mit selbstgemachten Saucen aus der Chefkoch-Küche kredenzt werden.
Unter der Rubrik „Special Burger“ findet man im Lido nun
auch Burger vegetarisch und
vegan mit ganz viel Gemüse,
Soja, Tofu und Vollkornprodukten. „Auch wir im Lido stellen
fest, dass sich immer mehr unserer Gäste bewusst ernähren wollen oder müssen. Für sie haben
wir uns ein vielfältiges Angebot

überlegt. Im Lido gibt es für jeden
etwas. Gleich wie jung oder alt
unsere Gäste sind oder welche
Ernährungsgewohnheiten
sie
haben“, sagt Höller.
Was ist noch anders und besonders? „Beach & Burger“ hat täglich von 11 bis 23 Uhr
durchgehend geöffnet und die
Küchencrew brutzelt tatsächlich
auch um 22 Uhr noch alles nach
Wunsch. Außerdem kann man
jeden Burger – ob mit oder ohne
leckere Beilagen wie Pommes,
Kartoffelecken, Ofenkartoffel,

Gemüse, Salate sowie Desserts
auch in speziellen Kartons mitnehmen. „Einfach kurz anrufen
und wir bereiten alles zum Abholen vor. Natürlich freuen wir
uns besonders auf unsere Gäste,
die im neu gestalteten Restaurant
– ganz in Türkis, gekalktem Holz
und mit viel Glas und Tageslicht
– unsere Burger-Spezialitäten bei
diesem herrlichen Lido-Ausblick
über den See genießen möchten“, heißt die Lido-Crew die
Gäste willkommen.
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Das junge Team im „Beach & Burger Restaurant“ freut sich auf Ihren Besuch.

