Oberneulander’s
10 Jahre Restaurant

burtstage, und das nicht nur vor Ort im
Restaurant. Immer mehr ist die Küche
bekannt für ihr ausgezeichnetes CateRestaurant
Wie man auf Bistro
der Homepage
des ring. Catering
Oberneulander’s im Kulinarischen Jahreskalender anschaulich sieht, legt die Im Zuge des NichtraucherschutzgesetKüche besonderen Wert auf saisonale zes wurde auch im Oberneulander’s ein
separater Raucherbereich eingerichtet,
und regionale Speisen.
der - anders als bei vielen anderen ObMit seinen „Spezialtagen“ wie dem jekten - die Raucher nicht „wegsperrt“
Gambas-Montag, Steak-Dienstag, Pasta- sondern in das allgemeine Geschehen
Mittwoch, Pizza-Donnerstag und Fisch- integriert. „Auch Raucher sollten aus
Abend am Freitag sowie wöchentlich Fenstern ins Freie und in den Gastraum
wechselndem Mittagstisch an den sehen dürfen“ schmunzelt der Inhaber.
Farshad Geranmayeh
Werktagen hat sich das Restaurant
Vor nunmehr zehn Jahren, im März Obernaulander’s zu dem Treffpunkt für Das Oberneulander’s hat täglich von
2005, richteten sich alle Augen nicht Ausgehfreudige in Bremens Nordosten 11 Uhr bis 24 Uhr geöffnet.
nur in Oberneuland auf die neue Gas- entwickelt. „Wir freuen uns besonders,
tronomie neben der Oberneulander dass auch zunehmend junge Leute zu Restaurant Oberneulander’s
Oberneulander Landstraße 43,
Kirche. Farshad Geranmayeh und sei- uns kommen“, sagt Geranmayeh.
28355 Bremen
ne Ehefrau Nannette Birami eröffneten
dort das Restaurant Oberneulander’s. Besonders beliebt ist das O’s, wie es
inzwischen oft genannt wird, auch für Telefon: 0421 3648537
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Die neue kulinarische Schriftart:
Adresse überzeugte von Anfang an nicht nur durch
hervorragende Qualität der Speisen
und beim Service, sondern ging auch
mit einem innovativen Konzept an den
Start, das landesweit für Aufmerksamkeit sorgte: Alle Einrichtungsgegenstände können ebenso käuflich erworben
werden wie die Speisen und Getränke.
Als besonders beliebt haben sich dabei
die Accessoires erwiesen. So hat sich
das Ambiente im Lauf der Jahre stets
ein wenig verändert, wobei das Gastronomen-Ehepaar bei jeder Neuanschaffung darauf achtet, dass der Stil grundsätzlich erhalten bleibt.
ne, Paulaner Hefe (alle vom Fass) sowie
eine neue Cocktail-Karte für junge Leute.

Das Wichtigste war und ist aber die
hohe Qualität der Speisen und Getränke. Pünktlich zum zehnjährigen Bestehen wurde das Getränke-Sortiment neu
aufgestellt: Neu im Angebot sind jetzt
Beck’s, Haake-Beck Kräusen, Leffe Bru-

