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Neues Restaurant in Weiswampach besticht durch innovative Küche und Flair
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Viel Herzblut und jede Menge Arbeit haben die Verantwortlichen in die Umgestaltung und Herrichtung des
neuen Restaurants “Chez
Max” im Zentrum Weiswampachs (Luxemburg) gesteckt.
Nun erstrahlt das Gebäude
seit gut einem Monat in neuem Glanz.
Dem ersten Eindruck entsprechend kann man dabei
durchaus behaupten, dass es
wohl eine absolute Bereicherung für die GastronomieLandschaft darstellt. “Chez
Max” soll nämlich mehr sein
als das klassische Restaurant.
Geschäftsführer Marc Defays
und sein zehnköpfiges Team
haben sich von Pariser Bistro-Art inspirieren lassen. Man
richtet sich an verschiedene
Zielgruppen, auf die allesamt
eine besondere Auswahl an
Speisen wartet. Für den
schnellen Hunger, zum Essen
an Ort und Stelle oder aber
zum Mitnehmen, bietet man

Sandwichs an, die jedoch weit
über die gewöhnlichen Klassiker hinausgehen. Gesunde
und ausgewogene Ernährung
wird dabei nicht außen vor
gelassen, so verwendet man
bei der Zubereitung keine
klassische Mayonnaise und
auch keinerlei Konservierungsstoffe.
Der Name “FastGood” ist
halt Programm, so dass zudem BIO-Produkte im Sortiment angeboten werden.
Auch Suppen, Quiche oder
Salate stehen bereit, Qualität
und Schnelligkeit kennzeichnen das “FastGood” für denjenigen, der etwas Gutes in
kürzerer Zeit zu sich nehmen
möchte. Und falls man etwas
Zeit zum Verweilen hat, sei es
privat oder in geschäftlicher
Mission, dann bietet “Chez
Max” von der gemütlich modernen Bistro-Restaurant-Atmosphäre bis hin zu einem
rustikal stilvollen Wohnzimmerfeeling genügend Mög-

lichkeiten. Viele Optionen
bietet die Menu-Karte, so beispielsweise ein “ExpressLunch”, wo der Gast täglich
zwischen einem Tagesmenu
aus guter luxemburgischer
Küche oder einem Gericht
aus saisonalen Produkten
wählen kann. Dies ist für den
Geschäftsmann mit geladenen Kunden genauso ein guter Moment, über einem angenehmen Mahl Gespräche
zu führen, wie für jeglichen
Gast die Pause unter Kollegen
zu verbringen. Zudem bietet
“Chez Max” gleich mehrere
Säle an, die insgesamt 120 Gedecke umfassen. Auch zwei
geräumige Terrassen stehen
bereit, so dass gleichfalls Firmen, Vereinigungen oder private Gesellschaften die Lokalität für diverse Aktivitäten
anmieten können.
“Chez Max” soll ein breites

Publikum ansprechen, jedoch
in erster Linie für ein Qualitätskonzept in angenehmer
Atmosphäre stehen.
Öffnungszeiten:
FastGood:
Montag bis Freitag:
7.30 bis 19.00 Uhr;
Samstag: 8.30 bis 19.00 Uhr;
Sonntag geschlossen.
Bistrot-Restaurant:
Montag, Dienstag,
Donnerstag und Sonntag:
11.30 bis 22.00 Uhr;
Freitag und Samstag:
11.30 bis 23.00 Uhr;
Mittwoch geschlossen.
Chez Max
Duarrefstrooss, 1
L-9991 Weiswampach
Tel.: +352/26 90 80 82
E-Mail: info@chezmax.lu

