McCafé jetzt auch
in der Altstadt
Restaurant im Herzen
der Stadt erstrahlt
in neuem Glanz
Von Matthias Jell
m vergangenen Samstag
war es endlich so weit:
das McDonald’s Restaurant in der Altstadt öffnete nach
einer Umbauphase wieder seine
Pforten. Und das Resultat kann
sich wahrlich sehen lassen. Neben dem neuen, peppigen Design und modernem Ambiente
wartet man nun auch mit einem
integrierten McCafé auf, in dem
den Gästen ein zusätzliches
Sortiment an leckeren Köstlichkeiten bester Qualität geboten
wird.

A

Unsere Philososphie ist,
uns weiterzuentwickeln
Angefangen
von
Latte
Macchiato, Espresso und Cappuccino über täglich frisch zubereitete Bagels und Kuchen bis
hin zu verschiedenen Müslikombinationen – das McCafé bietet
alles, was das Feinschmeckerherz begehrt. Die Idee, das
McDonald’s Restaurant in der
Altstadt in neuem Glanz mit zusätzlichem McCafé erstrahlen
zu lassen bestand dabei schon

seit 2005. „Wir haben seit jeher
die Philosophie uns kontinuierlich weiterzuentwickeln. Insofern
war es an der Zeit dies nun auch
in der Altstadt zu realisieren“, so
Astrid Rampf, Franchisenehmerin von McDonald’s Deutschland
Inc.
Da zeigte sich auch der Vater
und Oberbürgermeister Hans
Rampf sichtlich begeistert und
stolz: „Meine Tochter hat hier etwas bewegt. Es ist ein völlig anderer, neuer McDonald’s. Das
McCafè ist ohnehin schon der
Renner in Deutschland“. Lediglich an das neue, überwiegend
in grün gehaltene Design musste sich Hans Rampf noch gewöhnen. „Ich bin farblich doch
ziemlich überrascht. Politisch
bin ich ja sonst nicht so auf grün
eingestellt, aber das gefällt mir“,
flachste der amtierende Oberbürgermeister bei der Eröffnung.
Realisiert wurde das Projekt
im übrigen erst jetzt, weil man
bereits 2001 einen Umbau in
dem Restaurant in der Altstadt
vorgenommen hatte. Doch nun
sieht man zufriedene Gesichter
allenthalben. „Dieses Restaurant ist nicht nur für mich etwas
ganz Besonderes“, gesteht
Astrid Rampf, „sondern auch für
meine Eltern, die hier damals
den Grundstein gelegt haben
und das erste McDonald’s-Restaurant in ganz Niederbayern eröffnet haben.“

Heiß begehrt waren die leckeren Süßspeisen aus dem Sortiment des McCafé bei den geladenen Gästen.
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Sichtlich zufrieden zeigten sich Astrid Rampf (li.) und OB Hans
Rampf (2. v. re.) ob der Eröffnung des neuen McCafé.

