Der Golfclub Oberberg e.V. in Reichshof-Hassel sucht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen Pächter (m/w/d) oder Pächterehepaar zur Bewirtschaftung
seiner zwei Restaurations-Objekte im Clubhaus und mitten auf dem Golfplatz
("Halfway-Haus").
Was macht unsere beiden Objekte besonders?
Das „Restaurant 19“ ist zweckmäßig im Clubgebäude untergebracht, verfügt über ca. 50 Plätze innen
sowie zwei Terrassen.
Nach 18 gespielten Löchern kehren unsere z.zt. rund 650 Mitglieder und zahlreichen Gäste gerne in
das Clubhaus zum Absacker am „19. Loch“ ein. Eine kleine, aber feine Karte mit warmen Gerichten wöchentlich wechselnd - treffen den Gaumen unserer Gäste und sind eine Visitenkarte des Clubs.
Definitiv das Highlight des gastronomischen Teils des Clublebens ist unser Halfwayhaus in der Mitte
des Golfplatzes, nicht nur frequentiert von unseren Mitgliedern und Gästen, sondern, da mitten im
Erholungsgebiet gelegen, auch von Radfahrern und Wanderern gerne besucht. Die große
Sonnenterrasse bietet einen herrlichen Blick über unseren Golfplatz inmitten des Bergischen Landes.

Entgegen üblicher Verfahren hat sich unsere Gastronomie vom ersten Tag an offen gegenüber
externen Gästen gezeigt und heißt diese auch ohne „Golf Expertise“ herzlich willkommen. Dieses
Vorgehen hat zur Folge, dass sich die Lokalität für die Region erfolgreich positioniert hat.

Wann sind Sie der richtige Pächter?
Sie verfügen über einen einschlägigen gastronomischen Hintergrund, haben Erfahrungen mit
Stammgästen und geben der Clubhausgastronomie ein Gesicht.
Als Gastgeber nimmt man Sie wahr, Sie sind präsent und verbindlich und verfügen über einen Pool an
freundlichen MitarbeiternInnen.
Sie führen die beiden Locations weitestgehend eigenständig, wissen aber, dass ein gutes
Zusammenspiel mit dem Club erforderlich ist. Von unserer Seite sichern wir größtmögliche
Unterstützung zu. Der Erfolg der Golfanlage und der des Restaurants bedingen sich gegenseitig. Die
kulinarische Ausrichtung ist regional, wertig, jedoch nicht abgehoben. Natürlich freuen sich die Gäste
auf Ihre Handschrift!
Sie sehen sich als möglicher neuer Pächter? Melden Sie sich bei uns, gerne berate ich Sie
weiterführend. Ich freue mich auf Ihre E-Mail oder Ihren Anruf: Hartmut Heiden 0151/10032106 Mail:
hartmut.heiden@sinspert.de

