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PRESSEMITTEILUNG
WIENERWALD PRÄSENTIERT NEUES INTERIEURDESIGN 
München, Juli 2010. Wienerwald, der Spezialist für Grillhendl und Gastronomie-Klassiker, präsentiert seit Juni 2010 in zwei neueröffneten Restaurants in München das neue Quick-Service-Konzept. Neben dem berühmten Grillhendl und innovativen und gesunden Gerichten, macht ein völlig neues Interieurdesign den neuen Wienerwald aus.
Neues Interieurdesign verbindet Tradition und Moderne
„Uns war es wichtig, mit dem Innenraumkonzept eine Brücke zwischen der Tradition unseres Unternehmens und der Zukunft zu schlagen“, so Michael Schrank, einer der beiden Geschäftsführer der Wienerwald Franchise GmbH. Zentraler Punkt der neuen Restaurants ist die große weiße Theke mit den warm leuchtenden Hendl-Grills dahinter. Hier bestellt der Gast die Wienerwald Spezialitäten und lässt sich aus der großen Auswahl an frischen Zutaten seinen Lieblingssalat zusammenstellen. Die großen, beleuchteten Displays über der Theke geben einen Überblick über das Angebot. Außerdem weisen hellgrüne Intarsien im natürlichen Holzboden dem Gast den Weg von der Bestellung bis zur Servicestation mit Servietten und Besteck, die auf zwei Hühnerfüßen aus Metall steht. Seine Getränke nimmt sich der Gast selbst aus einem in die Wand eingelassenen Kühlschrank.
Es dominieren kräftige Grüntöne an der Decke und Holz an Boden und Wänden. Die runden Spiegel mit stilisierten Wald-Silhouetten, die sich auch an den Fenstern wiederfinden, sorgen für ein natürliches und gemütliches Raumgefühl, das durch grüne Stofflampen in Retro-Optik unterstrichen wird. Die Innenraumarchitektur wurde von der international renommierten ippolito fleitz group aus Stuttgart entwickelt.
Induktions-Lüftungssystem beseitigt störende Gerüche
Das Induktions-Lüftungssystem sorgt dafür, dass der störende Geruch von Grill- und Bratfett buchstäblich aus dem Restaurant gesogen wird. So liegt nur der appetitanregende Duft der frisch zubereiteten Gerichte in der Luft. Dies wird auch dadurch unterstützt, dass alle Gerichte - bis auf die Grillhendl und die Salate - in einer vom Gastraum getrennten Küche zubereitet werden. Die Gäste genießen ihre Mahlzeiten an weißen Stehtischen oder nehmen in der zeitgemäßen Interpretation der Wienerwald-typischen und beliebten Sitznischen Platz. Ein weiteres Element der Raumgestaltung ist eine Wand mit weißen Tellern, die mit verschiedenen Motiven wie z. B. Wienerwald Gründer Friedrich Jahn bedruckt sind. „Der Gast soll sich bei uns wohlfühlen und kurz abschalten können, auch wenn er vielleicht nur wenig Zeit mitgebracht hat“, ergänzt Daniel Peitzner, Enkel von Friedrich Jahn und neben Michael Schrank für die Leitung der Wienerwald Franchise GmbH verantwortlich. 
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