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Branchengefluster, Köcherochaden
und aktuelle Neueröffnungen

Nur wenrge Schntte von der
Wernbar Unger & Kletn entfernt hat sich Querernsteiger

FIeinz Karasek ernquar,
tiert und das vor Jahren als
Partylocatron bekannte
,,Apropos" rn ejn Edelbeisl
umfunktionrert. Der Großte11
des Interieurs ist Marke
Ergenbau, Eyecatcher rst
aber eine imposante Theke
aus Zrnn, dre der Neowrrt
und ehemauge Investment
banker ergens aus Frankrelch lmpofirert hat. Bestellt
werden können Fruhstück
(ab B.OO Uhr hat das Innen
stadtlokai geöffnet) und
Wrrtshausklassiker.

Yaoyao F{u

ist der Salzburger Gourmetszene schon längere Zeti ein Begriff - das ,Bangkok'l
tn dem seine Frau Hajing Hu rn der Küche steht, zählt zu denbesten asiatischen Restaurants der
Stadt jm Ernkaufszentrum ,,Europark" hat der Gastronom letzt ein werteres Lokal eröffnet, das
mit dem. sonst eher beängstigenden kuhnarischen Angebot in ShoppinEmalls nrchts zu tun hat.
Im,,Yaoyao" werden Sushr und Nrgrri erster Gute (etwa auch mit Sußwasserfischen) sorvie haus
gemachte Nudeln seffiert, die Hu in seiner Schauküche effektvoll rn beerndruckende i,är,qen
zreht, bevor sie in mundgerechte Stucke geschnitten und wertetverarbeltet werden.

Vor ernrgen Wochen stand das Lokal der Architektentochter und Gastronorr,rn Una Abraharn noch leer,
dte tm Dezember letzten Jahres rhr Restaurant ,,Una A "
tn der Wiener Burggasse zugesperrt hat. Den Schlussel
hat Abraham Srmon Xre Hong ubergeben Der Betreiber
des chinesischen Restaurants ,,On" und Srlent Cook im
ORF hat das beliebte Beisl zu erner We.nbar (mrt vorwtegend österretchischen Wernen im Programm)
umfunktionrert, in der man auch Dim Sum und hausgemachte Nudeln bestellen kann.

Sepp Scheilhorn,

Präsldent der österrerchischen Hotel-eruerernrgung und
in Goldegg, das Ski-Restaurant
,,Ang'ertal 1180" und den Szenetreff ,,M32" am Salzburger Mönchsberg -, hat sich vom
Restaurant,,Spoon" 1m Rupertrnum getrennt Neuer Pachter tst Rupefi Mitterw.i:fzer,
ein Ober des legendären Cai6 Tomaselli, der srch sor'rrohl. vom Namen des Lokals als auch
von dessen astatischer Küchenlime verabsc.lreCel nat. Die Speisekarte des ,,Sarastro"

Vollblutqastronom

er betreibt das klleinod ,Seehof"

steht.etzi fur österrerchrsch mediterrane Kuche
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Hamburqer Flair hat der Wahl
wiener Stephan Wulff in are
Leopoldstadt rmportiert. Nahe des
Karmelrtermarktes, in der Haidgasse,
hat der chansmatische Hanseate
eine Fischbude mit dem Namen
,,Wulfrsch' eröffnet, rn der er Matles,
Heringe, Lachse, Flusskrebse und
Krabben rn 1a-Qualität als Salat, auf
Brore n oder großzugrg rn ein Wrap
ger",ic<elt und dazu Hamburger
Astra Fler und Jever aus Friesland
sen lert v"nr,'w wulfrsch.at

