Große McDonalds Neueröffnung im Rosenheimer Bahnhof
Kai Pflaume eröffnet mit Kindern das Restaurant
Egal, ob Neueröffnung oder Remodeling, Michael Heinritzi ist immer voller Begeisterung als wäre es sein
erstes Restaurant , aber diesmal ist ein bißchen Wehmut dabei. Die Neueröffnung im Rosenheimer Bahnhof
ging einher mit der Schließung seines allerersten Restaurants in der Bahnhofstraße in Rosenheim.
Mit diesem Restaurant fing Michael Heinritzi vor fast 28 Jahren an, es war sozusagen sein erstes „Baby“,
hier hat am 11. Dezember 1982 alles begonnen. Seitdem haben er und seine Mitarbeiter die unfassbare
Anzahl von 21.5 Mio. Gästen in diesem Restaurant bewirtet und die zigfache Anzahl an Burgern und
Pommes verkauft. Mitarbeiter der ersten Stunde sind übrigens heute noch im Unternehmen beschäftigt. Im
Laufe der vielen Jahre wurde das Restaurant immer wieder renoviert und modernisiert und mit neuer
Technik, vor allem in der Küche, auf Stand gebracht. „Leider war es jedoch nicht möglich ein komplettes
Upgrade inklusive McCafe und Sonnenterrasse in den vorhandenen Örtlichkeiten umzusetzen und in die Ära
des New Designs einzutreten“, so Michael Heinritzi. Deshalb hat Michael Heinritzi schweren Herzens eine
neue Location gesucht und die Pforten in der Bahnhofstraße am 23. Juni 2010 endgültig geschlossen.

Ankommen und genießen heißt es nun im neuen McDonalds Restaurant im Bahnhof von Rosenheim. Hier
konnten nun alle Wünsche an ein modernes, stylisches Restaurant umgesetzt werden. „Was mich nun
besonders stolz macht, ist, dass wir jetzt unseren Gästen ein Restaurant mit all den tollen Ideen, für die
McDonald's steht, präsentieren können. Die Gesamtinvestition lag bei weit über EURO 1 Mio., aber gerade
in Rosenheim wollten wir ein weiteres großartiges Restaurant mit allen Schikanen eröffnen.“

Auch in diesem Store wurde vom Architekturbüro Posch & Walther aus München, das vom französischen
Stardesigner Philippe Avanzi entworfene Konzept umgesetzt. Das vollkommen neue und exklusive Design
im Retrostil der 70ziger Jahre verbindet moderne Architektur wie z.B. in die Wand integrierte Kaminfeuer,
hochwertige Materialien wie Holz und Leder, unterschiedlichste Bestuhlung mit Rundbänken, gemütlichen
Lounge-Sesseln und kommunikatives Gegenüber an Hochtischen. Die 130 Sitzplätze sind so großzügig
gestaltet, dass auch Gäste mit Koffern und Kinderwägen ausreichend Platz finden. „Unsere Stammgäste aus
der Bahnhofstraße sind mit uns umgezogen und fühlen sich äußerst wohl“, sagt Michael Heinritzi, aber auch
die Reisenden haben das neue Restaurant sofort angenommen und finden es klasse. Nicht nur, dass sie
bei diversen Kaffeespezialitäten, der großen Vielfalt der tollen Kuchen und noch vielen mehr entspannt auf
den nächsten Zug warten können oder den großen Hunger bei BigMäc & Co. stillen, nein, sie können, um
sich die Wartezeit zu verkürzen, auch das angebotene free Wlan nutzen, zusätzlich verfügt fast jeder
Sitzplatz über eine Steckdose.

Ein weiteres Highlight ist die einladende, großzügige Terrasse mit Blick über den ganzen Bahnhofsplatz, ein
luftiges Glas-/Stahldach schützt bei schlechter Witterung, der Gast hat die Wahl zwischen Relaxen auf
Loungemöbeln oder einem schnellen Seat-in an tollen Hochtischen mit Barhockern.

Aber auch die Öffnungszeiten sind der Hit: Jeden Tag ab 5.00 Uhr morgens, Sonntag bis Donnerstag jeweils
bis 1.00 Uhr nachts, Freitag und Samstag bis 2.00 Uhr nachts.
Michael Heinritzi hat mit diesem Restaurant sicherlich ein weiteres Highlight zu seinen derzeit 38
Restaurants in Ober- und Niederbayern sowie Tirol und Salzburg hinzugefügt, er ist Europa’s größter
Franchisenehmer bei McDonald’s.

Die Neueröffnung wird mit einem großem Spektakel gefeiert:
Kai Pflaume wird mit Kindern aus dem Kinderdorf Irschenberg und dem Kinderheim „Schöne Aussicht“ am
16. Juli 2010 ab 14 Uhr an diesem tollen Tag, das McDonalds Restaurant offiziell eröffnen und für Spiel,
Spannung und Spaß für Jung und Alt sorgen. Die Kids übernehmen an diesem Nachmittag das Restaurant
und sind die Juniorchefs.

Während einer Liveübertragen mit Radio Charivari und Radio Galaxy wird es tolle Juniorangebote,
Autogrammstunde und Fotoshooting mit Kai Pflaume, sowie viele andere Überraschungen geben.
Für Kinder bis 12 Jahre werden exklusiv an diesem Tag 20% Rabatt Buttons verteilt. Wir freuen uns darauf,
mit Ihnen dieses große Ereignis zu feiern.
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Heinritzi Betriebs GmbH
Beatrix Klemm
Adlzreiterstr. 15
83022 Rosenheim
Tel.: 08031/18 87-31
Fax: 08031/18 87-30
e-mail: beatrix.klemm@mcdonalds.de

