GASTRO-AWARD® - "Caffé Alfredo" wird bestes Café Deutschlands
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Das "Caffé Alfredo" im Herzen Kölns ist für jeden Kaffee-Liebhaber die beste Adresse, wenn er in die
original italienische Café-Kultur eintauchen möchte. Herr Carturan lernte sein Handwerk in Florenz und
verwöhnt seit 1996 seine Gäste mit einem exzellentem Espresso, Cappuccino, Macchiato direkt aus
Italien.Das Team vom "Café Alfredo" ist bekannt für seinen exzellenten Service, sodass sich die Gäste
rundum wohl fühlen und den Tagesstress hinter sich lassen können. Das brachten Sie zum Ausdruck
und wählten das "Caffé Alfredo" zum Landessieger 2009 NRW in der Kategorie "Café / Bistro".Aber
auch die Fachjury neben Johann Lafer war begeistert von "Service, Qualität und Engagement" und so
wurde das "Caffé Alfredo" am 27. März 2010 mit dem GASTON für das beste Café Deutschlands
ausgezeichnet. Da traf es sich gut, dass das Café an diesem Tag auch seine vergrößerten
Räumlichkeiten eröffnete und wahrscheinlich nur so die zahlreich erschienenen Stammgäste, Freunde
und Gratulanten gebührend empfangen konnte. Sichtlich stolz reckt Herr Carturan seinen GASTON in
die Höhe und widmet ihn Team und Familie. Der GASTRO-AWARD ist die repräsentativste
Auszeichnung der Gastronomie, da der Preis nicht nur von fachkundiger Jury, sondern auch von den
Gästen vergeben wird. Nachdem der GASTON, damals der unbekannte Goldjunge, vor zehn Jahren in
München seine Tätigkeit aufnahm, ist er heute kaum wegzudenken. Damals noch regional, ist er heute
das absolute Qualitätssiegel für gastronomische Leistungen geworden - und das bundesweit. Insgesamt
7.000 Gastronomen waren für den AWARD 2009 angetreten und wetteiferten um die Gunst ihrer Gäste
und der Fachleute. Eine leichte Aufgabe war es sicher nicht, sind doch die Gäste bekanntermaßen die
"schärfsten Kritiker?, die ein Gastronom haben kann.Die GASTRO-AWARD Deutschland AG ist der
Herausgeber des GASTRO-AWARD®s, einem Auszeichnungs- und Förderungskonzept für die
Gastronomie und Hotellerie. Näheres auch unter www.gastro-award.de.Herausgeber:GASTRO-AWARD
Deutschland AGKeltenring 1782041 OberhachingTel.: +49 89 / 45 02 76 - 0Fax: +49 89 / 45 02 76 11eMail: redaktion@gastro-award.de
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Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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