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Alles Liebe zum
Valentinstag!

vaternahm-vellmar.de

Sie wollen stressfrei umziehen? Sie den-
ken, dass das nicht möglich ist? Andrea
Lösch und ihr Team machen das für Sie.
Das Besondere ist, dass jeder Kunde das
buchen kann, was er braucht: von umfas-
sendem Service bis hin zu stundenweiser
Buchung von Mitarbeitern.
Von Anfang an steht Ihnen Andrea Lösch
dabei zur Seite, zunächst mit einem kos-
tenlosen Informationsgespräch, spä-
ter mit der Koordination am Um-
zugstag. Im Hintergrund eines
Umzuges ist stets vieles zu
beachten, was für das
Unternehmen An-
drea Lösch be-
reits zur Rou-
tine gehört.
Diese Dienst-
l e i s t u n g e n
werden in der
Regel sonst nur

von männlichen Kollegen angeboten; hier
steht eine Frau an der Spitze des Unterneh-
mens, die mit Herz und Verstand ihre Firma
seit über 20 Jahren erfolgreich leitet und
der Service, Dienstleistung und Kunden-
zufriedenheit wichtig sind.
Darüber hinaus geht der Kundenwunsch
immer mehr in Richtung „alles aus einer
Hand“, d. h. Sie ziehen nicht nur stress-

frei um, sondern Ihre „alte“ Wohnung
wird besenrein hinterlassen. Alles
Brauchbare, was nicht mehr
mitgenommen wird oder
werden kann, wird ange-

rechnet. Die Firma
Andrea Lösch ist
auch Spezialis-
tin für stress-
freie Haus-
& Wohnungs-
auflösungen.

Andrea Lösch –
Ihre Spezialistin für stressfreie
Umzüge, Haus- & Wohnungsauflösungen

Umzugsunternehmen Andrea Lösch · Kassel · Ostring 62 · Telefon 0561 874975
www.andrealoesch.de

Sonntagsbuffet
Jeden 1. Sonntag im Monat von 12–15 Uhr

p. P. 21,50 €

Wilhelmsstraße 2 · Vellmar
www.tajmahal-vellmar.de
Telefon 05 61 – 82 82 77

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Valentinstags-4-Gänge-Menüinkl. EmpfangsgetränkDonnerstag, 14. 2. 2019p. P.25,90 €

Wechselnder Mittagstisch

ab 8,90 €

Vellmar · Rathausplatz 3 · Tel. 05 61 / 82 14 87
E-Mail: info@modedoering.de · www.modedoering.de

Fachgeschäft
für bequeme Damenmode

Das Schöne
lockt ...

die neue

Frühjahrskollektion
trifft ein

Exklusiver Genuss am Valentinstag
Indische Kultur hat in Vellmar ein Zuhause gefunden

Es gibt viele gute Gründe,
um als Paar schön essen
zu gehen. Doch der ro-

mantischste Grund ist der Va-
lentinstag am 14. Februar.
Auch im TajMahal in Vellmar
feiert man diesen Tag.
„Wir bieten unseren Gäs-

ten auf Wunsch am 14. Fe-
bruar ein exklusives 4-Gän-
ge-Menü samt Willkom-
mensgetränk“, verrät Inha-
ber Harjit Singh. „Lassen Sie
sich an diesem Tag von uns
verwöhnen und genießen
Sie unsere köstlichen Spei-
sen.“

„Ich habe die Küche mei-
ner Heimat Nord-Indien nach
Vellmar gebracht und freue
mich, dass sie von meinen
Gästen so gut angenommen
wurde“, so Harjit Singh. Er
bereitet nun schon im fünf-
ten Jahr in seinem Restau-
rant alle Speisen frisch und
authentisch zu, so dass die
Hessen einen Eindruck von
der würzigen Vielfalt Indiens
erhalten können. Nicht nur
Kurkuma findet als Basisge-
würz Indiens hier vielfältige
Verwendung, auch andere
Gewürze werden frisch ge-
mahlen und in eigenen Mi-
schungen zusammengestellt.
Darüber hinaus kann man

im Taj Mahal Weine und Bie-
re aus Indien probieren und
so vielleicht auf einen ganz
neuen Geschmack kommen.

Auf der Karte sind selbstver-
ständlich vegetarische Me-
nüs zu finden, die auch ve-
gan zubereitet werden kön-
nen.
Auf Wunsch darf es gerne

auch etwas schärfer sein.
„Tasten Sie sich an die Schär-
fe heran, die Ihnen ange-
nehm ist. Wir ermöglichen es
Ihnen gerne, mit passenden
Gewürzen nach zu schär-
fen“, rät Harjit Singh und er-
klärt augenzwinkernd: „Es
gibt einen Unterschied zwi-
schen deutscher und indi-
scher Schärfe.“ Zu den be-
liebtesten Gerichten im Taj
Mahal gehört unter ande-
remdas ChickenMasala. Und
auch den Mango Lassi sollte
man auf jeden Fall probie-
ren.
Wer sich nicht so recht für

ein einziges Gericht von der
Karte entscheiden kann,

dem sei das Familien-Buffet
empfohlen, das an jedem
ersten Sonntag im Monat
stattfindet. Hier kann man
verschiedene Gerichte pro-
bieren und so seine kulinari-
schen Vorlieben kennenler-
nen.

Noch ist es zwar ein wenig
kühl, um Platz auf der ge-
mütlichen Sonnenterrasse zu
nehmen, doch schon bald
können die Gäste auch dort
speisen. Eine durchsichtige
Stellwand schützt vor Wind,
dämpft Geräusche von der
Straße und ermöglicht doch
den freien Blick auf das Ge-
schehen.
Alle Speisen des Taj Mahal

sind (ohne Lieferservice)

auch außer Haus erhältlich.
Darüber hinaus bieten Harjit
Singh und sein Team einen
Cateringservice an. „Spre-
chen Sie uns an, wir erstellen
Ihnen sehr gerne ein indivi-
duelles Angebot“, so der In-
haber des Taj Mahals, der
sich schon jetzt auf die Feier
zum fünften Geburtstag sei-
nes Restaurants freut. „Wir
sind sehr glücklich und dank-
bar, dass wir so viel positives
Feedback von unseren Gäs-
ten erhalten. Das werdenwir
imMaimit Ihnen gemeinsam
feiern. Wie? Das wird noch
nicht verraten…“
Um zu vermeiden, dass

man in dem Restaurant kei-
nen Platz bekommt, sollte
man rechtzeitig reservieren,
bittet Familie Singh. Das ist
vor allem an Buffet-Tagen
und natürlich auch an Feier-
tagen zu empfehlen. zgi

Freundlich und zuvorkommend: Inhaber Harjit Singh (2. von rechts) und das Team des Taj Mahals bieten ihren Gästen
bereits im fünften Jahr die authentische Küche Nord-Indiens. FOTOS: TAJ MAHAL / REPROS: GITTA HOFFMANN

Anzeige

Einladendes Ambiente: In den geschmackvoll eingerichteten
Räumen des Taj Mahals oder auf der gemütlichen Sonnen-
terrasse kann man eine köstliche Zeit verbringen.

Frisch und authentisch: Spei-
sen und Getränke aus Nord-
Indien.

Sonnenterrasse bei
schönem Wetter

Frische indische
Küche

Leserthema „Dienstleister und Angebote aus der Region“ Dienstag, 12. Januar 2019
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