RESTAURANT UND FESTSAAL IN GRANA
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Festsaal mit Buffet-Abenden
und Programm als neue Attraktion

Lucia und Vu Tran führen in ihrem Restaurant Peking in Grana, einem Ortsteil von Kretzschau, gemeinsam die Familientradition fort. Jetzt eröffneten sie – zu sehen im Foto oben
– ihren neuen Festsaal mit Bühne und Platz für bis 120 Gäste. Zu Veranstaltungen aller Art werden hier warme und kalte Köstlichkeiten serviert.

Ein zentrales Standbein im Saal, der
sich auch für jederart private und
geschäftliche Feiern ab 40 bis etwa
120 Personen anmieten lässt, sollen
zudem regelmäßige Buffet-Abende
sein. „Unsere Neueröffnung-Gala war
so schnell ausgebucht, dass wir auch
in Zukunft große, festliche Buffets veranstalten, damit sich die Leute ein Bild
von unserem neuen Angebot machen
können“, erläutert die Geschäftsführerin. Denn die Buffets bieten eine
Kombination aus der angestammten,
hochwertigen chinesischen Küche des

Hauses und gutbürgerlichen Speisen:
So konnten sich die Gäste der Neueröffnungs-Gala beispielsweise Dim Sum
Spezialitäten, kross gebratene Ente mit
Pak Choi Gemüse und Rotbarschfilet
auf Curry-Kokos-Gemüse schmecken
lassen, aber auch herzhafte Schweinenackensteaks in karamellisierter Soße,
knusprige Hähnchenschenkel, eine
vegane Gemüsepfanne oder Leckereien
von Wurst-Käseplatten.
Große Weihnachtsfeier
mit Buffet am 6. Dezember
Im Festsaal geht es weiter Schlag auf
Schlag: „Am 6. Dezember ab 18.30 Uhr
bieten wir Firmen, Vereinen, Teams und
all jenen, die unkompliziert eine Weihnachtsfeier gemeinsam verbringen
wollen, in unserer festlich geschmückten Räumlichkeit die Gelegenheit dazu:
Neben einem kalt-warmen Buffet
sorgen wir für Musik und ein kulturelles
Rahmenprogramm, etwa einen kultigen Weihnachtssketch mit Matthias
Pfützner vom Zeitzer Carneval Verein
(ZCV). „Unsere Gäste können also ganz
entspannt mit ihren Freunden und Kollegen essen, tanzen, lachen und feiern“,
bringt es Lucia Tran auf den Punkt. Und
apropos Karneval: Am 25. Januar wird
der ZCV nach 30 Jahren endlich wieder
auch in Grana eine große Faschingsfeier im Festsaal des Restaurants,
seinem vormals langjährigen Domizil,
durchführen. „Alle Infos dazu und auch

RESTAURANT UND FESTSAAL IN GRANA
Leipziger Str. 7 | 06712 Kretzschau OT Grana
Telefon: 0 34 41 / 68 84 46
E-Mail: briefkasten@peking-grana.de

zu weiteren Veranstaltungen gibt es
auf unserer Webseite sowie hier direkt
im Restaurant, wo auch die Eintrittskarten im Vorverkauf erworben werden
können“, fügt die Chefin an.
Restaurant auch weiterhin mit
stilvoll-klassischem Service
Während es bei Veranstaltungen im
Festsaal ein reichhaltiges Buffet-Angebot gibt, wird im eigentlichen Restaurant, dessen Ambiente sich von der
üblichen Standard-Einrichtung asiatischer
Lokale wohltuend abhebt,
nach wie vor

der klassische Service geboten. Unverändert bleibt dabei der hohe Qualitätsanspruch – auch in der Küche: „Wir verwenden hochwertiges frisches Fleisch
und Gemüse aus der Region. Unser
Tofu in Bio-Qualität kommt ebenfalls
frisch aus Leipzig und nicht aus der
Packung“, hebt die Geschäftsführerin
hervor. „Und was wir machen, ist Live
Cooking, das heißt: Bis vielleicht auf
unsere beliebte Peking-Suppe ist hier
nichts vorgekocht oder vorgegart – jedes einzelne Gericht wird frisch für den
Kunden gekocht und zubereitet.“
Termine für Veranstaltungen im Festsaal des Restaurant in Grana gibt es
unter www.festsaal-grana.de.
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A

m 8. November ist er mit einem
spektakulären Gala-Buffet inklusive Musik- und Tanzprogramm
feierlich eingeweiht worden – der neue
Festsaal im Restaurant Peking in Grana.
Rustikaler Parkettboden, große Rundbogenfenster, eine eigene Bar: Der
einstige Tanzsaal, den die Inhaber Lucia
und Vu Tran in einjähriger Arbeit und
mit viel Eigeninitiative zu einem wahren Schmuckstück hergerichtet haben,
soll zu einem neuen Treffpunkt in Grana
werden, an dem man chic ausgehen
und bei Wunsch auch ein niveauvolles
Rahmenprogramm genießen kann.
„Wir wollen Kabarett hierher holen
und regelmäßige Tanzveranstaltungen
durchführen, für deren professionelle,
aber lockere Begleitung wir gerade in
Kontakt mit zwei Tanzschulen stehen“,
blickt Lucia Tran voraus.
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