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ist der 19. Mai 2017

Italienisches Flair in der City
Kaum ist der Frühling da und

verdrängen die Sonnenstrah-
len die winterliche Tristheit,
nutzen viele Passanten der
Darmstädter Innenstadt die

Gelegenheit, sich
ein Eis zu

holen
und

im

Freien zu
genießen. Se-

bastian Kreis, Inhaber
des Center Cafés macht keinen
Hehl daraus, dass die Sonne
seinem Geschäft naturgemäß
weniger förderlich ist als ande-
ren Lokalitäten, die einen Teil
ihrer Gäste unter freiem Him-
mel bewirten können. Denn
schließlich ist sein Gastrono-
miebetrieb inmitten des Lui-
sencenters auf der ersten Eta-

ge, also fernab des freien Him-
mels, angesiedelt. Dass er trotz
dieses vermeintlichen Nach-
teils sich dennoch über großen

Zuspruch freuen darf, dafür
können verschiedene Faktoren
angeführt werden.

Ohne Frage waren die im
letzten Jahr abgeschlossenen
Sanierungsmaßnahmen in der
„Luise“ und die damit verbun-
dene Aufwertung des Innenbe-

reichs auch seinem Geschäft
durchaus förderlich. So laden
allein schon die angenehm
ausgeleuchteten zusätzlichen

bequemen Tische und Stühle
im voll klimatisierten Flur, die
dem Café angegliedert sind,
zum gemütlichen Verweilen
ein. Gerade nach einer Ein-
kaufstour durch die Geschäfte
des Centers nehmen viele Kun-
den diese Gelegenheit fern des
geschäftigenTreibens sehr ger-
ne wahr und verzichten dafür
dann auch schon mal auf das
„natürliche“ Licht. Zusätzlich
profitieren sie von Annehm-
lichkeiten der Einkaufspassage
wie etwa dem auch im Café
verfügbaren kostenlosen
WLAN.

DieVorteile fördern,wie man
sich bewusst machen sollte,
den Erfolg im Regelfall aller-
dings nur, wenn neben dem
Ambiente das Angebot stimmt.
Und gerade hier kann das Cen-
ter Café in vielfacher Hinsicht
punkten. Schon allein die 30
Sorten italienischen Eises, eini-
ge davon laktosefrei und ve-
gan, lassen kaum geschmackli-
che Wünsche offen genauso
wenig wie die variantenrei-
chen und bunt gemischten Eis-
kreationen, die auf der Karte

zu finden sind. Dazu gibt es
eine Reihe von mit Eis versüß-
te „coole Drinks“.

Das italienische Grundkon-
zept hatte der heute 35-jährige
Kreis bewusst von seinem Vor-
gänger übernommen, als er als
gelernter Restaurantfachmann
sich 2013 für das Luisencenter
als neue gastronomische Hei-
mat entschied. Da fiel es wenig
ins Gewicht, dass der gebürtige
Darmstädter keinen Her-
kunftsbezug zu jenem Land im
Süden Europas besitzt. Die
Identifikation zeigt sich mit
dem Angebot, in dessen Rah-
men sich beispielsweise diver-
se Kaffeespezialitäten mit ita-
lienischem Espresso neben
dem erwähnten Eissortiment
finden.

Lunchtimemit
Pizzagenuss

Doch obwohl jene Süßspeise
in den Sommermonaten zwei-
felsohne auch hier besonders
häufig genossen wird, will sich
Kreis nicht allein auf dieses
Produkt reduzieren lassen. „Ein

italienisches Eiscafé im klassi-
schen Sinne sind wir nicht“,
unterstreicht er und bezieht
sich unter anderem auf die
großeAuswahl zusätzlicher so-
wohl kalter als auch warmer
Speisen.

Die frisch zubereitete Pizza
darf da nicht fehlen. In der
„Lunchtime“ - also zur Mittags-
zeit - wird dabei jede auf der
Speisekarte angepriesene Piz-
za für gerademal 5,50 Euro ser-
viert. Als Alternative stehen
verschiedene Sandwiches Sup-
pen und Salate zur Wahl. Wer
sich allerdings doch mehr zur
süßen Variante hingezogen
fühlt, freut sich auf die mit Eis
und Obst garnierten frisch zu-
bereiteten Waffeln oder
Crêpes. Besonders beliebt sind
zudem die stets wechselnden
selbst gebackenen Kuchen und
Torten.

Angenehmer Tagesbeginn

Auch wer sich einen ange-
nehmen Start in den Tag
wünscht oder nach einem kuli-
narischen Motivationsschub
für den Arbeitsalltag sucht, ist
hier richtig. Schon ab 8.30 Uhr
ist das Center Café geöffnet
und bietet eine kleine aber fei-
ne Auswahl an Frühstücks-
kreationen an. Das „Vital Früh-
stück“ mit Naturjoghurt gar-
niert gibt es hier genauso wie
die Egg & Bacon-Frühstück, al-
so die herzhafte Version mit
Rührei und Speck.

Genießen kann man den
Aufenthalt im Center Café
Montag bis Samstag bis in die
Abendstunden um 21 Uhr. Da-
bei gilt hier: Wer später
kommt, profitiert in besonde-
rem Maße.

Süße Happy Hour

Denn an jedem Öffnungstag
rufen die Mitarbeiter von 18 bis
20 Uhr die Happy Hour aus.
Dann heißt es für Gäste, dass
sie, wenn sie zwei Speisen aus
dem Sortiment anWaffeln, Eis-
bechern und Crêpes wählen,
nur für eine dieser zahlen. Auf
diese Weise lässt sich der
Abend durchaus angenehm
verbringen, weshalb sich das
Center Café sowohl in den war-
men wie auch in den kalten
Monaten, in denen es ebenfalls
geöffnet hat, als ideale Alter-
native für ein kürzeres oder
längeres entspanntes Verwei-
len anbietet. b lie

Das Center Café bietet
eine Vielzahl angeneh-
mer Angebote

Kontakt
Center Café
Luisenplatz 5 (Luisencenter,
1. Obergeschoss)
64283 Darmstadt
www.center-cafe-luisen-
center-darmstadt.com

Gäste erhalten das leckere Eis auch schon mal aus den Händen vom Chef des Center Cafés Sebastian Kreis
persönlich. Foto: Felix Lieb

Der nett hergerichtete Erdbeerbecher gehört zu den Klassikern des
Center Cafés. Foto: Felix Lieb

Besucher genießen im erweiterten Bereich sowie im angenehmen Ambiente des Café-Inneren (rechts) gerne auch eine frisch gebackene Pizza oder
ihr morgendliches Frühstück. Fotos: Felix Lieb

5 Euro Rabatt bei Vorlage dieses Gutscheins.

Neckarstraße 5, 64283 Darmstadt
Telefon 06151 6790990, info@doc-phone.de

Reparatur von Notebooks, Smartphones & Tablets

Express-Reparatur für die meisten Standard
Reparaturen in 60 Min. ohne Aufpreis möglich!

KKönnen wir Ihr Smartphone
nicht reparieren,

ist es auch nicht kaputt!

Geschenkideen
zum Muttertag

Wilhelminenstraße 5
64283 Darmstadt
Tel. 0 61 51 2 62 71

Wolfgang Bröcker von Spielwaren Faix empfiehlt das
spannende Gruppenspiel Captain Sonar.

Wie es funktioniert? Kommen Sie
vorbei und probieren Sie es selbst aus!

Darmstadt • Loop5 • T 06151-29090 • www.faix.de

Da Fratelli restaurant - Deutsch-italienische Küche
an Der staDtKirche 3 - 64283 DarmstaDt - tel. (06151) 3525390N
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1 Getränk nach Wahl
gratis bei Bestellung

einer Pizzaeiner Pizza

Center CCCCaaafffféééé
Eiscafé und

mehr im

1 Kugel
Eis
gratisgratis

Center CCCCaaafffféééé
Eiscafé und

mehr im

Wilhelminenstr. 21 | 64283 Darmstadt | Tel: 250 30
Profiausstattung für den Hobbykoch

Küchenmeister
-

seit 1987
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Fabrikate.

auf eine Ganz-Körper-Kälte
Behandlung Kryosauna

–50%

Nur gültig gegen Vorlage dieses Gutscheins
bis 5.5.17. Pro Person nur ein Gutschein.

Darmstadt | Tel. (06151) 101960
www.figurawohl.de

by FiguraWohl Studio
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Die sanfte Enthaarungsmethode

BBooddyy--SSuuggaarriinnggggg

IInnttiimm--SSuuggaarriinngg
Machen Sie Ihren Körper fit für den
Frühling - ohne Haare - der Trend

für den ganzen Körper
Buchen Sie jetzt - 10% Nachlass

einmalig pro Person bis Ende Mai 2017

exklusiv bei

OleanaKOLLEKTIONS
TAGE

www.oleana-strick.de
Schulstraße 3 · 64283 Darmstadt


