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Überstunden (ab)feiern!
JETZT IST FEIERABEND! UND DONNERSTAGS TRIFFT MAN SICH AB 18.30 UHR
ZUR „ÜBERSTUNDE“ IM RESTAURANT EINZIGARTIG

treffen und zum Networken einlädt. Was es gibt?
Zum Beispiel wechselnde Cocktail-Kreationen,

Fleisch- und/oder Fischgericht, und natürlich der

längst die Höhe des Empire State Buildings
erreicht, und dann war da auch noch dieses

fresh and handmade by Janet Truong. Die vorzüg-

weils auf Facebook unter „Überstunde im einzig-

anstrengende Meeting. Eigentlich müssten Sie

lichen Label-Weine stammen vom Pfälzer Traditions-

artig“.

noch schnell zwei Telefonate führen … Klar, man

Winzer Emil Bauer. Sein süffiger Rosé aus der

Die erste Staffel der „Überstunde“ läuft vom 15.

kann nach Feierabend den Job mit nach Hause

Spätburgundertraube trägt auf dem Etikett den

März bis Juni 2018, immer donnerstags von

nehmen. Man kann ihn aber auch dort lassen, wo

Spruch „Always enjoy life − you’re longer dead

18.30 bis etwa 22.00 Uhr. Ob es anschließend

er hingehört, sanft die Bürotür schließen und sich

than alive“. Ein Slogan, der in gewisser Weise

eine Neuauflage geben wird, verrät Initiator Luca

auf einen Cocktail, ein Gläschen Wein oder auf ein

auch fürs kulinarische Konzept der „Überstunde“

Laser noch nicht. „Gut möglich“, sagt er mit

After-Work-Dinner im Restaurant einzigartig freu-

gilt: Zeit fürs Genuss ist immer − auch an einem

einem Augenzwinkern, „dass wir dann im Res

en. Dort nämlich läuten Luca Laser − Sohn der

Donnerstag! Luca Laser und das Küchenteam wer-

taurant einzigartig schon wieder eine neue Idee

Inhaberfamilie und seit vielen Jahren Teil des Fa-

den zum einen die leckeren Appetizer und Tapas

präsentieren werden.“

milienbetriebs − und Ideen-Partnerin Janet Truong

zubereiten, die ohne Aufpreis zu den Getränken

ab dem 15. März die „Überstunde“ ein; ein unge-

gereicht werden. Zum anderen wird jeden Donners

zwungenes Get-together für alle, die entspannt und

tag ab 18.30 Uhr für die „Überstunde“ ein kleiner

einzigartig – Das Restaurant

unkompliziert, aber dennoch gesellig in den Feier

− immer neuer − „Schichtplan“ − Verzeihung,

zum Verweilen und Genießen

abend starten möchten − ganz zentral im Lüne

Speisekarte zusammengestellt. Dort ist knackig-

Lünertorstr. 2

burger Wasserviertel in der Lünertorstr. 2.

frisches „Grünzeug“ nach Lust und Laune des

21335 Lüneburg

Entworfen haben die Gastgeber ein rundes, kom-

Küchenchefs zu finden, eine Suppe für den klei-

Tel. (04131) 400 600 26

munikatives Konzept, das zum Klönen, Bekannte-

nen Hunger, feine Bruschetta, frische Pasta, ein

www.restauranteinzigartig.de

süße Abschluss. Die aktuelle Karte finden Sie je-
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er To do-Stapel auf dem Schreibtisch hat

