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Herzlich Willkommen

Wenn Sie auf der Suche nach einem besonderen Gaumenschmaus, einem traumhaften Biergarten oder
einer besonderen Veranstaltungslocation in Nürnberg sind, sind sie bei uns genau richtig.

Das Gesellschaftshaus in Gartenstadt ist eine der ausgefallensten (Event) Locations in Nürnberg. Unsere
Gesamtkonzept bietet für jeden Anlass das passende Ambiente. 

Schauen Sie sich in Ruhe um und gewinnen Sie einen ersten Eindruck.

Unser Restaurant:

Unsere Gerichte offenbaren die hohe Kunst der griechischen, fränkischen und international-mediteranen
Küche. Regionale Klassiker in erfrischenden Interpretationen stehen Ihnen ebenso zur Wahl wie auch
internationale Kreationen. Auf schonende Zubereitung legt die Feinschmeckerküche besonderen Wert.
Leichte Gerichte finden sich ebenso als Wahlmöglichkeit wie auch herzhafte Schmankerln.

Die Qualität und Frische der Ausgangsprodukte ist ein zentrales Thema. Die Küche verwendet vorwiegend
saisonale Zutaten. Auch bei allen anderen Rohstoffen achten wir darauf, dass nur möglichst regionale und
gesunde Produkte den Weg auf Ihren Teller finden.

Unser Biergarten:

In idyllischer Umgebung liegt unser Biergarten mitten im Nürnberger Stadtteil Gartenstadt. Der Biergarten ist
so von dem hitzegeplagten und durstigen Bürger schnell ein einfach von der Südstadt aus zu erreichen.

An warmen Sommerabenden geniesen Sie hier das Biergartenleben bis in die Nachtstunden. Die
Geräuschkulisse mit Gläserklirren und Gelächter zeugt von guter Laune und erinnert an die großen
bayerischen Biergärten.

Doch auch tagsüber, Sonntags auch zum Frühschoppen, treffen sich die Biergartenfreunde von Nürnberg mit
ihren Familien in unserem Biergarten. Der unmittelbar angrenzende Kinderspielplatz bietet den gestressten
Eltern (?) die Möglichkeit, beim kühlen Getränk einmal abzuschalten, ohne die Kleinen aus den Augen zu
verlieren.

Auch der Geschäftsreisende oder "Büro-Yuppie" findet mit seinem Laptop im Biergarten ein ruhiges
Plätzchen und braucht auf sein Internet nicht zu verzichten, weil er kostenlos unsere W-Lan Einrichtung
nutzen kann.



Unsere Eventhalle:

Events mit besonderem Charme - in einer einzigartigen Location in Nürnberg.

Ein Hauch von industrieller Atmosphäre gepaart mit exklusivem Ambiente machen Ihre Veranstaltung zu
einem besonderen Erlebnis.

Auf über 800 m² und 2 Ebenen stehen Ihnen eine große Tanzfläche mit Licht- und Soundanlage, 2 Bars und
eine professionelle Gastroküche zur Verfügung. Ein großer Außenbereich und genügend Parkmöglichkeiten
sind vorhanden. Je nach Möblierung und Raumaufteilung bietet die Halle den idealen Rahmen für
außergewöhnliche Events bis zu 600 Personen (sitzend) und mehr.

Ob für Hochzeiten, Polterabende, Taufen, Geburtstage, Jubiläumsfeiern, Seminare, Präsentationen, große
und kleine Firmenevents oder Weihnachtsfeiern – Sie können sicher sein, dass Sie einen unvergesslichen
Event bei uns erleben werden.

Nehmen Sie die Gestaltung und Verpflegung selbst in die Hand oder lassen Sie sich von uns bei der
Organisation unter die Arme greifen. Egal wie Sie es machen eine Feier bei Cafe-Restaurant-Eventhalle
Gartenstadt wird garantiert ein Erfolg.

Unsere Location, der biergarten und das Restaurant sind direkt miteinander verbunden und können für
größere Events auch zusammen genutzt werden.

Event geplant? Rufen Sie uns einfach an und wir beraten Sie gerne bei allen Fragen zu Ihrer Veranstaltung.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


