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wir sind die neuen
Wir sind Ben, Tessali und David
Bantschow und sind seit Ende April
die neuen Wirte in der Fasanerie in
Aschaffenburg. Der ein oder andere
hat vielleicht schon einmal von uns
gehört. Seit über 10 Jahren sind wir
jetzt bereits in der Gastronomie
tätig. Angefangen haben Ben und
Tessali mit einem kleinen Bioladen
in Kleestadt, in dem sie täglich
frische Joghurts mit Obst und
belegte
Brote
schmierten.
Mittlerweile ist aus diesem kleinen
Tante-Emmaladen
ein
mittelständiges
CateringUnternehmen,
mit
ca.
200
Mitarbeitern geworden.
Neben der täglichen Versorgung
von Schulen und Kitas, veranstalten
und beliefern wir Events
in
Deutschland, Österreich und auf
Mallorca. Biergartenluft konnten
wir bereits bei Veranstaltungen wie
dem Brauerei-Hoffest der Eders
Heylands-Brauerei in Großostheim
oder der Michaelis Messe in
Miltenberg schnuppern.

was noch kommt
Gestartet sind wir mit unserem
Biergarten sehr kurzfristig und sind
deshalb umso dankbarer für die
ganze Unterstützung die wir von
allen Seiten erfahren haben. Nach
einer Eröffnung, die mit einem
Stromausfall und weiteren kleinen
Stolpersteinen
begann,
folgte
sonntags der 1.Mai.
Am 1.Mai unterstützten uns die
Concordia 1925 Elsenfeld e.V. und
Frank Keller mit ihrer Musik und
sorgten
für
ausgelassene
Stimmung.
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David, Tessali und Ben Bantschow

Klassische Speisen und Getränke
sind für uns ein MUSS - wir möchten
aber auch all diejenige glücklich
machen, die sich vegan und
vegetarisch ernähren.
Die Sonne im Gesicht, ein kühles Bier
in der Hand und ein Obatzder auf
dem
Tisch,
ausgelassen
in
entspannter Atmosphäre - so stellen
wir uns das Verweilen in unserem
Biergarten vor.
Ob als Ausflugsziel mit der ganzen
Familie, zum Entspannen nach
einem langen Arbeitstag oder
einfach zum Genießen - wir freuen
uns auf euren Besuch!

unsere vision
Mit dem Biergarten geht für uns,
aber vor allem für Ben ein Traum in
Erfüllung. Schon in der Kindheit
verbrachten die Bantschows viel
Zeit beim Onkel und seiner Familie
im Münchner Umland. Durch die
familiären
Verbindungen
und
zahlreiche Urlaube im Freistaat
lernten sie die Bayrische Lebensart
kennen und lieben.
Mit einem Besuch in unserem
Biergarten möchten wir unsere
Leidenschaft mit den Gästen teilen
und
ihnen
das
bayrische
Lebensgefühl vermitteln. Ein Besuch
bei uns soll authentisch sein und
trotzdem Tradition und Moderne
vereinen.

Aufgrund
der
spontanen
Übernahme des Biergartens haben
wir zunächst mit einer kleinen
Speisekarte begonnen. Aber seid
gespannt, in den nächsten Wochen
gibt es mehr und mehr...

stammessen

Schnitzeltag, Frikadellen mit Kartoffelpüree, uvm.
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vegane &
vegetarische
gerichte
Knackige Salate und bunte Gerichte

erweiterte
weinkarte
Wir lieben Wein!

