DER EINZIGE WEG,
GROSSARTIGE ARBEIT ZU
LEISTEN, IST ZU LIEBEN,
WAS MAN TUT.
- Steve Jobs -

dasgrander

Liebe Gäste, liebe Familie & Freunde und liebe Wegbegleiter*innen!
Einige von euch erinnern sich vielleicht noch an meine Anfänge. Für diejenigen, welche ich erst später kennen
lernen durfte, eine kurze Geschichte über meine berufliche Reise. Diese begann vor ziemlich genau 28 Jahren.
28 sehr wertvolle Jahre! Namhafte Häuser wie das Restaurant Stiva Veglia in der Schweiz, das Korso in Wien (3
Hauben), das Gasthaus Schwan in Wattens, Schloß Prielau in Zell am See (4 Hauben), das Schwarze Kameel in
Wien (2 Hauben) und der Finsterwirt in Brixen (1 Haube) haben mich stark geprägt und mein gastronomisches
Interesse nachhaltig geweckt. So sehr, dass ich mich vor 18 Jahren dazu entschlossen habe, mir meinen Traum
vom eigenen Restaurant zuhause in Wattens zu erfüllen. Mit großem Erfolg, wie sich nach all dieser Zeit ‒ mit
vielen Höhen und Tiefen ‒ herausstellte. Unglaublich, wie schnell die Zeit bis heute vergangen ist!
In den nächsten 20 Jahren möchte ich euch mit der selben Leidenschaft und Hingabe kulinarisch verwöhnen,
wie die letzten. Und damit diese ganz spezielle Liebe zu meinem erlernten Handwerk nicht erlischt, brauche ich
Raum für Kreativität und ganz besonders Raum für mich selbst.
Ihr habt sicherlich schon bemerkt, dass ich vermehrt auf Facebook und Instragram Personal für „Das Grander“
suche. Diese Suche nach arbeitswilligen Menschen gestaltet sich immer schwieriger - nicht nur für mich und
das Restaurant, sondern für die gesamte Gastronomie- und Hotelleriebranche. Es raubt mir momentan zu viel
Energie. Wichtige Energie, die ich gerne anderweitig einsetzen möchte.
Ich habe mich dazu entschieden, nach all der Zeit in der Gastronomie von einer 6-Tage-Woche auf eine
5-Tage-Woche umzustellen. Das bedeutet: DAS RESTAURANT „DAS GRANDER“ IST AB OKTOBER 2022
VON MONTAG BIS FREITAG FÜR EUCH GEÖFFNET. Für Events und Caterings stehe ich euch mit meinem
tollen Team weiterhin sehr gerne zur Verfügung. Auch freuen wir uns über eure Anfragen für Samstage
(Hochzeiten, Familienfeiern, Firmenevents, usw.).
Vielleicht ein kleiner Trost: im DEZEMBER 2022 ist das Restaurant auch am Samstag offen. Euren Weihnachtsfeiern bei uns im Haus steht daher nichts im Weg.
Auf gewohnte Art und Weise werden wir euch von Montag bis Freitag in eine Welt voller Genüsse entführen.
TOP-Qualität und Know-How ‒ sowie ein neues Konzept ab Oktober ‒ erwarten euch. Laßt euch überraschen.
Ich freue mich auf euren Besuch und sage DANKE für eure Treue.
Herzlichst,
euer Thomas

