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Sie lieben die griechische Küche und suchen noch nach dem richtigen Restaurant in Krefeld und Umgebung?
Dann freuen wir uns darauf, Sie demnächst in unserem Restaurant in Falkenstein begrüßen zu dürfen. Wir
bieten Ihnen wunderbar schmackhafte griechische Spezialitäten und internationale Gerichte, die Sie
sicherlich begeistern werden.

Wir legen in unserem Restaurant in Krefeld besonderen Wert auf die Atmosphäre, in der wir Ihnen unsere
kulinarischen Köstlichkeiten servieren, denn das Auge ist nicht nur beim Essen mit. Aus diesem Grunde war
es uns von Anfang an wichtig, unseren Gästen in unserem Restaurant in Krefeld eine angenehme
Umgebung zu bieten, in der man sich wirklich wohlfühlen kann.

Genießen Sie einen herrlichen Abend in den Räumlichkeiten unseres Restaurants und lassen Sie sich die
zahlreichen Köstlichkeiten, welche wir für Sie bereithalten, schmecken. Unsere Karte umfasst zahlreiche
griechische Spezialitäten, angefangen von einem wunderbaren Schafskäsesalat bis hin zu unserem
Seezungenfilet, welches Ihnen auf der Zunge zergehen wird.

Für Gruppen zwischen 2-4 Personen bieten wir zahlreiche Platten an, die gerne in unserem Restaurant in
Krefeld von unseren Gästen geteilt werden. So ist die Akropolis-Platte für zwei Personen besonders beliebt.
Die Akropolis-Platte in unserem Restaurant in Krefeld umfasst 2 Biftekis, 2 Suvlakis, Gyros als Beilagen
werden passend dazu Pommes, Reis und Bauersalat serviert.

Dem besonderen Grillgeschmack kann kaum jemand auf Dauer widerstehen, weshalb sich besonders die
Grillgerichte in unserem Restaurant in Krefeld besonderer Beliebtheit erfreuen. Lassen Sie sich das köstliche
Fleisch munden und verbringen Sie mit Ihren Freunden oder dem Partner einen wunderschönen Abend in
der wundervollen Atmosphäre unseres griechischen Restaurants in Krefeld.

Gerne steht Ihnen das Personal vom Restaurant Falkenstein in Krefeld zur Verfügung, um Ihre
Reservierungen aufzunehmen oder Ihre offenen Fragen zu beantworten. Sie erreichen unser Restaurant in
Krefeld telefonisch unter 0 21 51.30 82 37 oder können uns gerne auch eine E-Mail mit Ihren Fragen an
greektolis@msn.com senden.

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


