RESTAURANT

Restaurant "KENDROS" wird die raffinierten Geschmaecke der Leute aus Plovdiv und der
Gaeste der Stadt mit Spezialitaeten aus der nationalen und der internationalen Kueche, original
gewaehlten Weinen und alkoholischen Markengetraenken befriedigen.

Das Vergnuegen, das Sie von unseren kulinarischen Vorschlaegen empfinden werden, wird
Ihnen eine unvergessliche Erinnerung lassen!

Unsere Hauptpolitik besteht darin, unseren Gaesten nur gesundheitsfreundlichen und
geprueften Nahrungsmittel anzubieten, indem in jeder Saison eine erstklassige Selektion der
fuehrenden Produkte gemacht wird und sie sind anwesend in praezise ausgewaehlten
Kombinationen.

{japopup type="image" title="Ресторант"
content="images/stories/zavedeniq/restorant/restorant-1000px.jpg" }

{/japopup} {japopup type="image" title="Ресторант"
content="images/stories/zavedeniq/restorant/restorant-masa-1000px.jpg" }

{/japopup}

Bei uns erwartet Sie eine ruhige und gemuetliche Atmosphaere, elegante Einrichtung,
professionelle Bedienung, Diskretion und Komfort im Herzen von Plovdiv, sowie auch eine
schoene Sommerterrasse. Das schoene kuenstlerische Interieur traegt zu dem vollen Komfort
der Gaeste bei und es wird von sanfter Musik als Hintergrund oder von Fernsehgeraeten
ergaenzt fuer diejenigen, die ihre Lieblingssendungen oder Sporttreffen nicht versaeumen
wollen. Fuer die Gaeste, die ihren Aufenthalt mit Arbeit mit Notebook kombinieren wollen, ist
kostenfreies WLAN gesichert.
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Das Restaurant verfuegt ueber 100 Plaetze und Sommerterrasse mit 20 Plaetzen. Die
Raumanordnung erlaubt Mobilitaet und Moeglichkeiten fuer attraktive Umstellung fuer alle
Arten von formellen und informellen Ereignissen und Festen.

Das Team von Berufstaetigen in Restaurant KENDROS wird Ihr Business- oder Familienfest,
Cocktail, Hochzeitsfeier, Geburtstagfeier oder andere Anlaesse mit Perfektionismus
organisieren. Wir werden uns bemuehen, eine einzigartige Atmosphaere fuer jeden Anlass zu
schaffen, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf jedes Detail schenken - von der Dekoration und
der Speisekarte bis zu den thematischen Unterhaltungsprogrammen.

Bei uns koennen Sie die Vorteile unserer zahlreichen Vorschlaege
nutzen, gerichtet an einen breiten Kundenkreis:
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- Abwechslungsreiches Menue zum Mittagessen - bei uns haben Sie die Moeglichkeit fuer
kurze Zeit von dem Alltagrhythmus zu trennen und unseren kulinarischen Vorschlaegen zu
geniessen.
- Catering im Rahmen der Stadt
- Empfaenge, Cocktails und Feier - wir bieten Ihnen alles an, was Ihre Feier in eine
Fortsetzung von Ihrem erfolgreichen Geschaeft verwandeln wuerde.
- Hochzeitsfeier - wir wissen wie wichtig dieser Tag fuer Sie ist und werden uns bemuehen,
ihn unvergesslich zu machen.
- Absolventenfeier, Geburtstagsfeier, Jubileumsfeier - Restaurant Kendros bietet eine
komplette Organisation von Ihrer Tages- oder Abendfeier an.
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- Mit uns koennen Sie Ihren speziellsten Momente erleben und Schoenheit und
Aufmerksamkeit der wichtigen fuer Sie Menschen schenken.
- Sondermenue fuer die korporativen Gaeste des Hotels, abgestimmt mit ihrem Haushalt.
- Business-Lunch oder Abendessen - bei uns werden die Geschaeftsgespraeche mit
ausgezeichneter Nahrung und Getraenken garniert.

Hier koennen Sie unsere neuesten Vorschlaege in Schritt mit den
letzten Tendenzen der Gastronomiebranche finden:
- Business-Breakfast – das ist eine neuere Formel, die zunehmend das traditionelle
Mittagessen der Geschaeftspartner ersetzt. Den Spezialisten nach, ist das eine bessere Format
fuer verschiedene Treffen in den Morgenstunden des Tages und wird oft mit verschiedenen
Praesentationen und Presskonferenzen vereinigt. Bei uns werden Sie die Moeglichkeit haben,
Ihre Kontakte ausser der strengen Geschaeftsatmosphaere in eine informelle Umgebung zu
uebertragen, wo die Kommunikation unter den Teilnehmern leichter ist und die Laecheln mehr
haeufig. Das ist ein modernes Format, dass das Angenehme mit dem Nutzbringende vereinigt
und wird sehr positiv von Kunden und Partnern akzeptiert.
- Brunch – seine Konzept ist in seinem Namen enthalten - etwas Mittleres zwischen
Fruehstueck und Mittagessen. In unserem Land ist er populaer vor allem als Sonntagsereignis
fuer die Familie und wird gewoehnlich in der Zeit zwischen 11.00 und 15.00 an Wochenenden
und an Feiertagen durchgefuehrt. In Restaurant
KENDROS koennen Sie ein
Unterhaltungsmittagessen und Treffen mit Freunden oder Ihre Familiensammlung organisieren.
Der Brunch ist auch eine weitere Moeglichkeit fuer ein Geschaeftstreffen, das in dem Zeitraum
zwischen dem Fruehstueck und dem Mittagessen geplant wird.

Wir bieten eine grosse Abwechslung an Gerichten an, die nicht in dem Standartmenue des
Restaurants eingeschlossen sind - sowie die typischen fuer ein Fruehstueck Elemente, als auch
Salaten, Hauptgerichte, Suppen, Desserte, eine grosse Auswahl an Getraenken und
Schaumweinen.

Erleben Sie Ihre feierlichsten Momente - Cocktails, Parties, Familiensammlungen,
Hochzeit im Paradiesort in der Naehe vom Stadtzentrum!
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