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Alleinunterhalter Tipps – Feste & Partys in Nürnberg u. Umgebung
Als Alleinunterhalter modern art habe ich ein paar nette GastronomieTipps zum Thema Feiern in Nürnberg und Umgebung: Eine gute Adresse für
gelungene Feste war schon immer für mich die Stadt Nürnberg und das
Nürnberger Land. Dort gibt es einige Restaurants und Locations auf die ich
mich immer wieder freue.
Wenn ich an Feste in Nürnberg denke, kommt mir sofort der Gasthof Bammes
in Nürnberg-Buch in den Sinn. Der Gasthof, der seit dem Jahr 2000 von
den Gastronomen Ulla und Mario Schock geführt wird, konzentriert sich auf
saisonale Produkte mit frischen Zutaten aus der Region Nürnberg. Wirklich
sehr lecker! Außerdem wird der Gasthofsaal seit dem Jahr 2011 als
Kleinkunstbühne genutzt, in dem regelmäßig Künstler aus ganz Franken
auftreten. In diesem Gasthof wird auch künstlerisch das Regionale ganz groß
geschrieben!!
Auch sehr zu empfehlen ist das italienische Ristorante Brothers. Geführt wird
das Ristorante, wie der Name schon sagt, von den Brüdern Marco und Max
Moscarello, die mit viel Herzblut und Engagement Ihre Gäste, stets gut gelaunt
verwöhnen. Wer also seine Freunde und Verwandte bei seiner Feier mit
italienischem Essen verkosten möchte, ist hier an der richtigen Adresse. Der
Clou an diesem Restaurant: Es hat Platz für ca. 27O Gäste und dabei hat es
keinerlei Stadthallen-Atmosphäre. Es wirkt alles sehr gemütlich und verwinkelt,
wie beim Lieblingsitaliener in der Nachbarschaft.
Eine weitere tolle Adresse die mir einfällt, wenn ich über Feiern in Nürnberg
nachdenke, ist Gutmann am Dutzendteich. Hier kann man sich für seine
Feierlichkeit den großen Saal mieten, der dank modernster Tagungstechnik
auch für Firmenveranstaltungen und Tagungen geeignet ist. Wenn man dann
auch noch das Glück hat, bei schönem Wetter feiern zu können, der kann den
angrenzenden Biergarten mit Blick auf den Dutzendteich in seine Feier mit
einbeziehen. Hier kommt wahrhaft Urlaubsstimmung auf.

Erwähnen möchte ich noch 3 weitere Orte, an denen man so richtig feiern
kann, die sich im Nürnberger Umland befinden. Alle drei Orte haben eine
Gemeinsamkeit. Man feiert in einer umgebauten ehemaligen Scheune. Sehr,
sehr schönes Ambiente. Am besten verschafft man sich auf der jeweiligen
Hompage einen ersten Eindruck.
Beginnen möchte ich mit dem Scherauer Hof. Die Scheune hat mich sofort
fasziniert. Ein Sandsteingebäude aus dem 18. Jahrhundert, einfach herrlich
anzusehen. Zusätzlich gibt es einen Hofladen, der selbst produzierte
Lebensmittel anbietet. Ja, sie haben richtig gelesen: selbst produziert! Und wer
nach der Feier sofort ins Bett möchte, der hat die Möglichkeit gleich vor Ort
auf dem Hof zu übernachten. Einfach praktisch!
Der nächste Ort ist das Restaurant Bauhof in Cadolzburg. Auch hier wieder
eine wunderschön umgebaute Scheune, die bis zu 120 Gästen Platz bietet.
Leider sind auf der Webseite vom Restaurant keine Bilder zu sehen. Trotzdem
findet man im Internet einige Bilder und man bekommt schnell einen Eindruck.
Zum Abschluss noch eine Scheune in Fürth, die Knorr Scheune in FürthMannhof. Die Betreiber der Scheune, die Familie Knorr, wirbt auf ihrer
Homepage mit dem Slogan „Kunst, Kultur & Feine Kost“. Und tatsächlich, die
Scheune hat eindeutig Wohnzimmer Atmosphäre,
So, hier möchte ich meinen Ausflug beenden. Sollte ich eine ungewöhnliche
Location, ein tolles Restaurant übersehen oder vergessen haben, schreiben sie
mir einfach eine e-Mail.
Ihr Gerd Hesse

P.S.: Danke für Ihren Besuch auf der Seite "Meine Alleinunterhalter-Tipps für
Feiern in Nürnberg": Haben Sie eine Empfehlung oder sind an eine
Linkpartnerschaft für Gastronomie, Locations, Partyservice, Fotografen,
Hochzeitsauto leihen, Künstler Empfehlung in Nürnberg, Fürth, Erlangen,
Schwabach, Roth u. Umgebung interessiert, dann kontaktieren Sie mich!

