
REMSTAL KEGELSTUBEN
CUCINA ITALIANA

Wir wünschen zur Neueröffnung alles Gute.

Ihr CKV Geister KassenSystemhaus - mit uns machen Sie Kasse!

Junkersstraße 2, 73066 Uhingen, fon (07161) 65489-10,
fax (07161) 65489-11, www.ckv-geister.de

Stuttgarter Straße 136 • 73066 Uhingen • Fon (0 71 61) 93 13 00 • www.bantel-langsam.de

SIE möchten
einen großen
Wurf landen?

Wir stehen bereit! Ihr Spezialistenteam
für Innenausbau, Möbelbau und mehr!

Wir gratulieren dem Team der Kegelstuben zur Neueröffnung
und wünschen für die Zukunft alles Gute!

Sanitäre Anlagen
Kundendienst
Gasheizung
Solaranlagen
Flaschnerei

Gebr. Knapp GmbH · Telefon (0 71 51) 7 11 61
Wiesenstraße 11 · 73630 Remshalden

san. Anlagen

• Wartung

• Kundendienst

• Elektromontage

Tino Grande · Ledergasse 15/1 · 73660 Urbach
Mobil 01573-9490893 · Grantech@kabelbw.de

Nicht vergessen: Jetzt Rauchwarnmelder installieren!

Wir

gratulieren zur

Neueröffnung

und wünschen

für die

Zukunft

viel Erfolg!!!

Samstag und Sonntag den 19./20. September ab 11 Uhr
freuen wir uns mit einem Glas Prosecco auf Sie!

Lassen Sie sich von unserer modernen und traditionellen,
italienischen Küche verwöhnen.

Unsere vier modernen Kegelbahnen laden zu gemütlichen Spielabenden
mit leckerem italienischen Essen ein.

Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do., Fr.: 11.00 bis 14.00 Uhr und 17.00 bis 23.00 Uhr

Sa., So., Feiertage: 11.00 bis 22.00 Uhr durchgehend • Mittwoch Ruhetag

Francesco di Miceli • Hölzlestraße 17 • 73630 Remshalden-Grunbach
Tel. 07151/71861 • Fax 207631 • info@remstalkegelstuben.de • www.remstalkegelstuben.de

Ein Restaurant ist nicht nur ein Geschäft, sondern eine Berufung.
Viel Erfolg, volle Tische und zufriedene Gesichter.
Ich hoffe auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit
und bedanke mich für ihre bisherige Treue ganz herzlich.

Ihre Versicherungsmaklerin

Sandra Nestler

Schwäbische Wirtschaftsberatung GmbH
Geschäftsstelle der VMS GmbH
Rudersberger Straße, 73614 Schorndorf
Tel.: 0 71 81 - 9 37 84 44, Fax 0 71 81 - 9 37 85 55
sandra.nestler@vms-ag.de

Italienisch genießen. Bilder: Ralph Steinemann Kegelfans und Sportkegler kommen auf topmodernen Kegelbahnen voll auf ihre Kosten.

genommen und bietet Kegel-
fans alles für ein gelungenes
Kegelerlebnis, etwa Schwarz-
licht/LED-Effekte für ein ganz
besonderes Kegelerlebnis so-
wie digitale Computertechnik
für sportliche Zwecke.

>> www.remstalkegelstuben.de

Eine gelungene Verbindung
von italienischer Küche und
Kegelspaß erwartet den Gast
in den neu gestalteten Rems-
talkegelstuben.

Francesco Giuseppe di Miceli,
Küchenchef der Remstalstu-
ben, sagt: „Ich habe den
schönsten Beruf der Welt.“
Von klein auf hat der Gastro-
nom das Land, die Natur, die
Tradition und Kultur kennen-
gelernt. Als Inhaber und Kü-
chenchef der Remstalkegelstu-
ben in Remshalden-Grunbach
bietet er die gelungene Verbin-
dung von Kegelspaß und italie-
nischer Küche.

Bis zu seinem 18. Lebensjahr
hat Francesco di Miceli auf
dem Landgut seiner Großel-
tern gelebt und mitgewirkt.
„Jedes Jahr im September ha-
ben wir eigene Oliven, Man-
deln, Mandarinen, Trauben,
Orangen und Tomaten geerntet
und frisch verarbeitet. Die To-
matenzeit war ein besonderes
Fest. Klein und Groß haben zu-

sammengearbeitet“, erinnert
er sich. Die Sommerzeit genoss
Francesco di Miceli bei seiner
Mutter, die Schneidermeiste-
rin war und bei seinem Vater,
wo er die wunderbare Welt des
Meeres kennenlernte, die ihn
bis heute fasziniert. Als sein
Vater sein Haus baute, wollte
er ihm gern auf der Baustelle
helfen, er aber lachte und sag-
te: „Nein Danke, geh’ zu dei-
nen Cousinen und an den
Strand, amüsiert euch.“ Fran-
cesco di Miceli ging schwim-
men und tauchen. „Jetzt ver-
steht ihr vielleicht warum wir
Italiener so stolz und glücklich
sind“, sagt der Gastronom.

Als er erwachsen war, ent-
schied er sich, nach Deutsch-
land zu gehen und seine Träu-
me zu verwirklichen. „Um die
Karriere meines Vaters zu ver-
folgen, habe ich die ersten vier
bis fünf Jahre Erfahrungen im
Baugeschäft gesammelt. Da-
nach wollte es das Schicksal,
dass ich aufhörte“, so Frances-
co di Miceli, den es in die Gas-
tronomie zog. Er lernte sie vor
fast 30 Jahren kennen und es

war die sprichwörtliche Liebe
auf den ersten Blick: „Sofort
spürte ich, dies ist mein Weg“,
erzählt er. Von exzellenten
namhaften italienischen Kö-
chen, die er in Deutschland
kennenlernte, lernte er das Ko-
chen. Er erhielt die Ehre und
hatte das Glück, bei ihnen ar-
beiten und lernen zu können.
„Ich danke all diesen Meistern
und meinem starken Willen,
diesen wunderschönen Beruf
erlernt zu haben.“ Ganz beson-
derer Dank geht auch an seine
Familie: Seine Frau Mersi und
die drei Kinder Giuseppe,
Elma und Domenico unterstüt-
zen mit Rat und Tat.

Heute, als Küchenchef in den
Remstalkegelstuben, hat er die
Möglichkeit, all seinen Gästen
diese Erfahrungen weiterzuge-
ben, indem er die originalen
und traditionellen Köstlich-
keiten der italienischen Küche
zubereitet. „Das ist meine Cu-
cina Italiana“, sagt Francesco
di Miceli. Cucina bedeutet so-
wohl Tradition als auch Mo-
derne. „Ich habe die Gabe, das
Traditionelle mit der moder-

nen Küche zu verbinden. Da-
durch schmeckt mein Essen“,
versichert er. Und fügt hinzu:
„Was ich euch biete, das ist das
echte Italien.“ Er schafft Fak-
ten auf den Tischen seines ge-
mütlichen Restaurants. „Ihr
seid meine Testesser. Das gan-
ze Jahr über biete ich euch ein
Programm. Denn jede Jahres-
zeit hat andere Spezialitäten
zu bieten und garantiert origi-
nal italienisch. Überzeugt euch
selbst und gebt mir eure No-
ten“, sagt er.

Die Terrasse wird verschö-
nert: Mit schönen Fahrzeugen
von Ferrari und Fiat und der
Beteiligung der Firma Ramaz-
zotti wird es richtig italienisch.

Verbindung von italienischer
Küche und Kegelspaß

Direkt vom Restaurant aus zu-
gänglich sind die vier zusam-
menhängenden 20-Meter-Bun-
deskegelbahnen, die zu den
modernsten im Remstal und
darüber hinaus zählen. Die ge-
samte Anlage ist vom Deut-
schen Kegelsportverband ab-

Passende Getränkeauswahl für
die italienische Küche.

Remstalkegelstuben, Hölzlestraße 17 in Remshalden-Grunbach

„Cucina italiana“ und Kegelspaß

Neue und modern gestaltete Räume mit Flair.Elma, Mersiha, Francesco, Domenico di Miceli heißen ihre Gäste herzlich willkommen.
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