Presseinfos zur Eröffnung 2021 – Tudors im Kastenhof
Über das Tudors
Das Tudors ist das Lokal im Kastenhof in Landau an der Isar. In den historischen Gemäuern des
früheren Herzogsschlosses, dessen Ursprünge bis vor den großen Stadtbrand 1504 zurückreichen,
findet das Restaurant einen gemütlichen Platz. Der geschützte und idyllische Innenhof wird durch das
Tudors zu einem wunderschönen Biergarten.
Gerichte wie Burger, Flammkuchen und Salate laden zum Mittag- und Abendessen ein. Eine
Frühstückskarte sowie eine Auswahl hausgemachter Kuchen runden das kulinarische Angebot ab.
Alkoholfreie Erfrischungen, Heißgetränke, Biere der Brauerei Krieger, erlesene Weine, Schnäpse,
Longdrinks und Cocktails laden zu genussreichen Stunden ein. Kommen Sie zu uns, ins Herz von
Landau, und lassen Sie sich verwöhnen.

Über mich – Ana Tudor
Seit ich arbeiten darf, arbeite ich regelmäßig in der Gastronomie. Egal ob Münchner NobelRestaurant, im Altenheimcafé oder auf dem Oktoberfest –ich habe immer gern mein Talent und
Gespür für die Wünsche der Gäste genutzt und mir was dazu verdient. Nach der Schule habe ich
Fotografin gelernt und habe auch viel beim Film gearbeitet. Nach dem Abitur verschlug es mich durch
Zufall in die Fliegerei, wo ich vor allem auf der Langstrecke unterwegs war und die ganze Welt
gesehen habe. Wegen der Pandemie und der Unsicherheit bzgl. der Zukunft der Branche habe ich
eine neue Herausforderung gesucht. Ich wollte unbedingt wieder in die Gastronomie. Dann tat sich
die Gelegenheit auf, den Kastenhof mit seinem tollen neuen Museum und seinen wunderschönen
historischen Räumen pachten zu können. Glücklicherweise hat die Stadt Landau meine Bewerbung
akzeptiert und nun werde ich die Landauer so gut wie möglich in meinem schönen Lokal bewirten.

Anlage: Speisekarte – Preise noch nicht verbindlich

Öffnungszeiten:
•
•

Mittwoch und Sonntag: 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Donnerstag bis Samstag: 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr (und vielleicht auch mal länger)

Reservierungen: Telefonisch unter 09951 6918883 während der Öffnungszeiten oder unter
„reservierung@tudors-kastenhof.de“
Spezielle Angebote:
•
•
•
•

Hochzeiten, speziell Sektempfang und Bewirtung nach der Trauung im Herzogssaal (z. B.
gleich am kommenden Samstag)
Bewirtung bei Tagungen und Besprechungen im Glassaal und im Herzogssaal
Bewirtung bei kulturellen Veranstaltungen, Unterstützung der Veranstalter nach Kräften (z.
B. Vorspielabend der Musikschule am kommenden Samstag um 17 Uhr)
Passendes Rahmenprogramm am „Volksfestwochenende“

Oktoberfest 2019 – Ana Tudor

