Bistro - Restaurant „Lagunenblick“

Der Tiergarten Nürnberg ist für seine wunderschöne Lage schon immer eines der beliebtesten
Ausflugsziele vieler Menschen in Nah und Fern. Durch seine freizügigen Flächen, wunderschönen
Waldwege und tollen Gehege ist er ein Ort, an welchem die Menschen entspannen, Tiere genießen und über neu gewonnene Erkenntnisse staunen können! Doch seit diesem Jahr gewinnt der
Tiergarten an noch mehr Attraktivität! Durch die Eröffnung der neuen Delfinlagune ist er zu
einer einzigartigen Attraktion in Deutschland geworden!
Direkt an der wunderschönen Lagune befindet sich das neu eröffnete Bistro-Restaurant „Lagunenblick“. Dieses ersetzt nun nach dem Umbau des gesamten Areals den Kiosk, der sich an dieser Stelle
befand und bereits seit 14 Jahren von der Familie Söllheim im Tiergarten geführt wurde.
Von unserer Terrasse aus können Sie in der Sonne einen Cappuccino genießen, und Delfine beim
Schwimmen beobachten.
Bei schlechtem Wetter bietet Ihnen der Innenbereich Zuflucht. Die verglasten Fronten lassen viel
Licht in den Gastraum und Sie können das bunte Treiben vor dem Affenhaus beobachten.
An der modernen Theke haben sie die Möglichkeit einen der vielen tollen Kuchen und Torten
auszuwählen, welche Frau Söllheim alle selbst backt. Nur mit besten Zutaten, Bio-Eiern in Demeter-Qualität und natürlich mit viel Herz und Liebe. Probieren Sie doch außerdem unseren köstlichen Kaffee, der natürlich Fairtrade und mit ECO-Siegel ist.
Alle Speisen werden selbstverständlich mit frischem Gemüse zubereitet, das Fleisch wird aus der
eigenen Landmetzgerei bezogen. Frau Söllheim, die ihres Zeichens auch noch Metzgermeisterin
ist, hat deshalb wirkliche Ahnung von der Qualität und Handhabung des Fleisches. So wird auch
der größte Teil ihrer Würste noch im eigenen Betrieb hergestellt.
Sie können also sicher sein, bei uns keine Industrieware zu bekommen!
Für Kinder bietet das Bistro günstige Kinderteller mit kleinen Überraschungen an, und auch im
Übrigen sind die Preise sehr moderat gehalten, damit auch Familien sich den kulinarischen Genuss
leisten können.
Sonntagmorgen überrascht sie das Team mit tollen Frühstücksbuffets: Leckere Wurst- und Käseplatten, feine selbsthergestellte Brotaufstriche, raffinierte Marmeladen mit Kräutern oder feinen
Likören, gebratene Eier mit Speck... und und und…
Natürlich das Ganze mit einem Platz an der Sonne, von welchem sie die Seelöwen beim Spielen
beobachten können. Immer wieder ein Erlebnis!
Die Termine können sie telefonisch (0911 – 54 60 553) erfragen und reservieren.
Suchen sie einen besonderen Event für ihren Geburtstag oder einen Firmenausflug?
Der Tiergarten bietet tolle Führungen an. Ob früh am Morgen, noch bevor sich die Pforten für
andere Besucher öffnen, oder spät am Abend, lange, nachdem der letzte offizielle Besucher den
Park verlassen hat. Das Bistro-Restaurant „Lagunenblick“ bietet ihnen für Ihr Fest – vom Frühstück bis zum tollen Buffet am Abend – immer ein besonderes Ambiente, und macht Ihre Feierlichkeit in einer traumhaften Umgebung möglich!


Durch langjährige Cateringerfahrung bekommen
Sie bei uns vom selbstgebratenen Spanferkel bis
zum italienischen Feinschmeckerbuffet eine tolle
Auswahl an Speisen und Leckereien.
Rufen sie gleich an und reservieren sie sich noch
heute einen Termin für Ihre Weihnachtsfeier oder
Ihren Geburtstag!
Wussten sie, dass der Tiergarten das ganze Jahr
geöffnet hat? Kaum zu glauben, aber im Winter
ist es ein Vergnügen, im weißen Winterwald auf
geräumten Wegen spazieren zu gehen und die
Tiere in der winterlichen Natur zu beobachten.
Wird ihnen kalt, wären Sie sich doch im BistroAnja und Marcus Söllheim.
Restaurant „Lagunenblick“ mit einem heißen
Bioglühwein oder selbstgekochten Früchtepunsch aus Biosäften auf! Dazu gibt‘s natürlich Lebkuchen aus der eigenen Backstube!
Wir, die Familie Söllheim und unser Team freuen uns auf Ihren Besuch und Ihren nächsten Ausflug
in den Tiergarten Nürnberg.

