ADEL.ES eine außergewöhnliche Gastlichkeit zum Wohlbefinden
Städtische Gastronomie am Schwälmer Brunnen hat neuen Besitzer - Erfahrungen von
20 Jahren Hotel- und Marketingbereiche von Anja Graulich spiegeln sich wider
Alsfeld (gk). Nicht nur das Konzept überzeugte
den Magistrat, sondern das gesamte Ambiente
im neuen Alsfelder
Restaurant.Lounge.Feinkost.Weine mit
Inhaberin Anja Graulich machte schon bei der
Eröffnung deutlich, dass hier im
gastronomischen Bereich für Alsfeld neue
Dimensionen der Gastlichkeit angesprochen
werden. Man kann nur hoffen und wünschen,
dass sich diese Art der sinnlich-menschlichen
Gastlichkeit im ADEL.ES in einer tollen
Atmosphäre und zentraler Lage in der
historischen Altstadt sowohl für die risikobereite
Unternehmerin Anja Graulich als auch für den
Fremdenverkehr in Alsfeld erfolgreich
niederschlägt. Erste Stadträtin Ingeborg
Beckmann Launer war wie alle Gäste anlässlich
eines Empfanges zur Neueröffnung des seit
1989 in städtischem Eigentum befindlichen
Restaurations-Bereiches im Erdgeschoss des
Weinhauses am Schwälmer Brunnen begeistert.
Sie machte auch deutlich, dass Tourismus nicht
nur von schön er Landschaft und historischen
Altstädten lebt, sondern auch von florierenden
guten und attraktiven gastronomischen
Betrieben. Und mit dem neuen Restaurant
ADEL.ES ist in Alsfeld in diesem Segment
durchaus ein Meilestein gesetzt worden.

Kompliment: Erste Stadrätin Ingeborg
Beckmann-Launer lobt die gehobene
Gastlichkeit und die Kreativität. Wohlbefinden, Wohlfühlen im ADEL.ES
ist angesagt. (Fotos: gk)

Zuvor hatte Anja Graulich aus ihrem beruflichen Leben, das sie 20 Jahren in
verschiedenen Hotels Marketing- und Tourismusbereiche wertvolle Erfahrungen hatte
sammeln lassen, berichtet. Jetzt zog es sie wieder als gebürtige Rainröderin, nach
Alsfeld, der liebens- und lebenswerten Stadt, zurück. Hier möchte sie – unterstützt
von ihren Eltern – gerade mit der Übernahme des Restaurants am Schwälmer
Brunnen und ihren eigenen Vorstellungen von Gastlichkeit und Wohlbefinden einen
kulinarischen aber auch optischen Aspekt umsetzen. Die gesamte Innenarchitektur
stammt aus ihren Erfahrungen und Vorstellungen.
Es ist mehr als gelungen. ADEL.ES ist eine Bereicherung für Alsfeld in jeder Hinsicht!
ADEL.ES muss man nicht sehen, man muss es genießen!
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