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lichen Sitzmöbeln.
Auch die bisherigen italienischen
Muntermacher
wie Espresso und
Cappuccino würden weiter serviert, „vor allem
unser berühmter
Eutiner Cappuccino“, freuen sich
Antonio und Sabine Puglia. „Wir
würden uns über
Ihren Besuch sehr
freuen und wünschen Ihnen jetzt
schon ein herzliches ‚Buon Appetito!‘“
Die aktuellen Ta-

Sabine und Antonio Puglia, Tochter Claudia (rechts) und ihre Freundin Jana (links) informieren jederzeit über das Tagesangebot des
Restaurants.
Fotos: Voss
gungen zu holen“, erzählt sie.
„Seit Februar arbeiten wir am neuen Stil unseres Restaurants“, erzählt sie. „Ich habe jedes Teil mit
viel Liebe zum Detail ausgesucht,
ob Kerzenhalter, Lampen, Gardinen, Farben und Assescoires“,
berichtet sie weiter.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Mediterranes Ambiente mit
warmen Farben, mit einer gemütlichen Theke, Stühlen und Tischen in einem ansprechenden
Design und mit Blick auf den
Pizzaofen. Die Illusion, in einem
italienischen Innenhof zu sitzen,
wird von zwei künstlichen, aber
lebensecht wirkenden Bäumen
unterstrichen.
„Aus unserem Ofen wurde eine
der beliebtesten Pizzas Eutins serviert, aber nicht nur für unser Restaurant unter freiem Himmel,
sondern auch für die bekannte
Mitnahme-Pizza“, macht Sabine
Puglia deutlich. „Jetzt ist die Speisekarte abwechslungsreich mit
Fisch-, Fleisch- und Nudelgerichten ausgestattet. Und die
Speisen werden in großzügigen
Portionen serviert.
Zu den neuen Gerichten auf der
erweiterten Speisekarte gehören
unter anderem, natürlich neben
Salaten, Pizza und Pasta auch
„Lachs vom Grill“, „Scampi in

Knoblauchsauce“, „Carpaccio“
(eine der wichtigsten Vorspeisen
aus der köstlichen piemontesischen Antipasto-Auswahl),
Calamari in den verschiedensten
Zubereitungen, Lammkotelett
vom Grill, Fische aus dem Mittelmeer oder „Bistecche“ (Steak) in
schmackhaften Variationen.“
„Wenn wir uns eingelebt haben,
werden zumindest einmal pro
Woche jahreszeitlich gefärbte
Gerichte angeboten, die auf einer
Zusatzkarte unter anderem frische
Muscheln oder auch andere Spezialitäten anbieten“, verspricht
Antonio Puglia, der für sein neues Restaurant auch viele neue
Rezepte aus seiner Heimat mitgebracht und extra einen italienischen Koch eingestellt hat.
Die Weinkarte umfasst mindestens 15 Weine. „Der Schwerpunkt liegt natürlich auf sizilianischen Weinen, denn ich stamme
von der Insel Sizilien“, gesteht
Antonio Puglia lächelnd. „Aber
die anderen italienischen Weine
in unserem Restaurant sind auch
sehr gut“, verspricht er weiter. „Inzwischen stehen uns inklusive der
Barhocker 40 Plätze im Restaurant zur Verfügung“, so der Inhaber weiter.
Auch Kinder seien willkommen,
mit Spielzeug und kinderfreund-

gesangebote und alles rund um
die neue Pizzeria können unter
der Homepage www.pizzeria
datoni.de eingesehen werden.
Das Restaurant ist geöffnet montags bis freitags von 17 bis 24 Uhr,
sonnabends von 12 bis 24 Uhr
und sonntags von 12 bis 23 Uhr.
Tische können unter der Telefonnummer 04521-3405 reserviert
werden.
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