
ZweiWelten kulinarisch vereint
Bei Polos Nudeln kommen nicht nur Pastafans auf ihre Kosten

D as Beste aus zwei Wel-
ten vereint Polos Nu-
deln in der Schwalm-

Galerie in Treysa: Die Kunden
erwartet hier eine frische asia-
tisch-europäische Küche. Lo-
thar Schmidt vom Hotel Ro-
sengarten hat zusammen mit
Geschäftspartner Dieter Lau-
denbach Idee
und Konzepti-
on entwickelt.
Und zwar
schon lange
vor der Öff-
nung des Cen-
ters. „Es war
immer mein
Wunsch, Gas-
tronomie in ei-
nem solchen
Center anzu-
bieten -
schnell, frisch
und qualitativ
hochwertig“,
erklärt
Schmidt seine
Philosophie.
Als Namenspa-
ten suchten
sich die Ma-
cher Marco
Polo aus: Er
war es, der die
Nudeln einst
von Asien
nach Europa
brachte.

Beim Zubereiten zusehen
Das Konzept kommt bei

den Gästen der Galerie bes-
tens an. „Besonders bei Grup-
pen“, sagt Schmidt. Bei uns
wird jeder Geschmack be-
dient. Egal, ob asiatisch, italie-
nisch, mit Fleisch oder vegeta-
risch. Ein Novum ist in Polos
Nudeln auch das offen gestal-
tete Küchenkonzept: Küchen-
chef und Restaurantleiter Ben-
jamin Pospiech schaut seinen
Gästen nicht nur direkt ins Ge-
sicht, er lässt sich auch direkt
bei der Zubereitung auch zu-
schauen. „Jeder Kunde kann

ihm auf die Finger schauen
und bei Bedarf auch noch das
eine oder andere bei der Zutat
verändern“, erläutert
Schmidt. Der Gast könne sein
Gericht quasi entstehen se-
hen. Dass sich gesunde Küche
und schnelle Zubereitung
nicht ausschließen, beweist

der Koch. In speziellen Induk-
tions-Woks bereitet er die Ge-
richte direkt frisch zu.

Alles frisch
Dazu kommen dem Exper-

ten keine Fertigprodukte in
die Pfanne, sondern frisches
Gemüse. Auf Geschmacksver-
stärker wird bewusst verzich-
tet. Der übersichtliche und
klar strukturierte Restaurant-
bereich umfasst 30 Plätze in-
nen und weitere 20 außen.
Realisiert wurde er mit regio-
nalen Partnern aus dem Hand-
werk: Allen voran die Firmen
Hünerkopf und Linker.

Das Konzept setzt nicht nur
auf Gäste, die in der Galerie
einkaufen. Auch bei Firmen
und Büros sei der Mittagstisch
beliebt, sagt Schmidt. Die Mit-
arbeiter ortsansässiger Betrie-
be kämen zum Essen oder
nutzten die Möglichkeit, Ge-
richte mitzunehmen.

Etliche Stammgäste riefen
vorher an, um dann ihr Essen
auf den Punkt abholen zu kön-
nen. Dank hochwertiger
Transportbehältnisse kom-
men die Leckereien auch stets
heiß beim Kunden an.

Die Gäste, die im Restau-
rant essen, haben die Möglich-
keit, sich an einer Salattheke
zu bedienen. Auf Wunsch der
Gäste gibt es auch Snacks „auf
die Hand“: Neu sind Pizza-
schnitten aus selbstgemach-
tem Teig sowie eine Hotdog-
Station zum Selbstbelegen.
„Für das Wohl der Gäste sor-
gen bei Polos Nudeln acht Mit-

arbeiter: drei Vollzeit- und
fünf Teilzeitkräfte. Interessant
für Firmen ist eine Kooperati-
on mit dem Restaurant: Hier-
bei stellt das Unternehmen
den Mitarbeitern Essensgut-
scheine zur Verfügung. „Da-
raus ergibt sich ein steuerli-
cher Vorteil“, erklärt Schmidt.

„Wer mehr
wissen will,
sollte unbe-
dingt nachfra-
gen.“

Geöffnet hat
Polos Nudeln
täglich bis 19,
samstags bis
18 Uhr. Firmen
haben auch
die Möglich-
keit, das Res-
taurant sepa-
rat zu buchen.
Beispielsweise
für Feiern oder
andere Veran-
staltungen.
Möglich ist das
in der Zeit von
18.30 bis 21.30
Uhr. Pastabü-
fetts inklusive
Getränke sind
zu einem Pau-
schalpreis
möglich.

Im Restau-
rants steht den

Gästen kostenfreies WLAN zur
Verfügung.

Ganzjährig im Angebot sind
zudem verschiedene Eiskrea-
tionen sowie hochwertiger
Kaffee – auch zum Mitneh-
men. Verantwortlich ist hier-
für Mitarbeiterin Dorota
Hund. Ergänzt wird das süße
Sortiment durch Confiserie-
Produkte der Firma Hussel. In
der Winterzeit werden frische
Waffeln gebacken.

Ein Besuch in Polos Nudeln
lohnt sich also nicht nur für
Pastafans, sondern auch für all
jene, die auf süße Köstlichkei-
ten stehen. (zsr)

Köstlich: Küchenchef und Restaurantleiter Benjamin Pospiech serviert den Gästen ab sofort auch Pizzaschnitten. Fotos: Rose

Der neue Hotdog-Stand: Er bietet Snacks für den kleinen Hunger Service: Im Eiscafe werden Gäste von Jutta Messirek bedient.
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