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Beim Pan in der Kaiserebersdorfer straße 330 verwöhnt ein junges dynamisches Team die 
gäste mit zahlreichen traditionellen feinen schmankerln. Am 7.9. steigt das Herbstfest.

 Mit einem gro-
ßen Fass Bier, 
einem Kon-
zert der Gärt-

nerkapelle Simmering und 
dem Bieranstich durch Be-
zirksvorsteherin Renate Ange-
rer startet das Café-Restau-
rant Pan in der Kaiserebers-
dorfer Straße 330 in den kuli-
narischen Herbst.
In den vergangenen Wochen 
hat sich, seit dfer Eröffnung, 
viel getan. Das engagierte 
team kocht und serviert sich 
erfolgreich in die Herzen und 
Mägen der Simmeringer.
Genauso wie zu Großmutters 
Zeiten setzt der Küchenchef 
im Café-Restaurant Pan in der 
Kaiserebersdorfer Straße 330 
auf Wiener Küche, wie sie sein 
soll. Mit Traditionsgerich- ten 
vom „Schnitzel“ bis zum 
„Gulasch“ begegnet Ihnen im 
ehemaligen Simmeringer Tra-
di- tionshaus „Schwarzer Ad-
ler“, das jetzt von der jungen 
Gastro- nomiefamilie Pan ge-
führt wird, gemütliche Gast-
lichkeit auf Schritt und Tritt.

TRADITIONELLE KÜCHE
„Wiener Küche, gekocht wie 
früher“ – so lautet das Motto 
des vor dem Sommer eröffne-
ten Café-Restaurants, das sich 
derlangen Tradition der Wie-
ner Küche verpflichtet fühlt. 

Genießen, was die ehemaligen 
Kronländer hervorgebracht 
haben. Die traditionelle Wie-
ner Küche ist geprägt von den 
früheren Einflüssen der Zu-
wanderer aus den Regionen 
und Ländern der k.u.k. Mon-
archie. Bedingt durch die 
Lage der Stadt nahe an der 
Grenze zu Ungarn, Böhmen 
und Mähren finden sich vor 
allem Speisen aus diesen Län-
dern auf den Speisekarten.

GEMÜTLICHE ATMOSPHÄRE
 Von Meisterhand gefertigt 
werden neben den saftigen 
Spareribs natürlich auch die 
Fischspezialitäten und leich- 
ten Sommergerichte. Auch die 
Palatschinken sind sehr flau-
mig und auch für brave Esser 
nicht zu klein. Selbiges gilt na-
türlich auch für die Knödel, 
die zum Gulasch serviert wer-
den. Im Café-Restaurant Pan 
in Kaiserebersdorf findet man 
in einer modernen gemütli-
chen Atmosphäre die ganze-

Vielfalt der Wiener Küche auf 
der Speise- karte vereint. 
Dazu werden drei offene Biere 
(Zipfer Urtyp, Gösser Zwickl 
naturtrüb und Starobrno) 
ebenso serviert wie die besten 
Tropfen des Weinguts Artner 
aus Göttlesbrunn. 
Im schattigen Naturgastgarten 
gibt es Platz für 300 Hungrige 
und Durstige. Im Lokal ist 
Platz für 100 Gäste. 

ZÜNFTIGES TREIBEN AM 7. SEPTEMBER

„Pan“ lädt zum Herbstfest

LAUSCHIG | Der ruhige schattige Gastgarten beim „Pan“ lädt auch an 
kühleren Spätsommerabenden zum Verweilen ein.

Kulinarischer
Treffpunkt
Geöffnet ist das Café-Re-
staurant Pan Dienstag 
bis Sonntag von 11 bis 
23 Uhr (Küchenschluss 
22 Uhr). Von Di. bis Fr. 
(außer Feiertag) gibt es 
auch ein günstiges Mit-
tagsmenü. Tel.: 0699/18 
87 98 88

ENGAGIERT | Freundlich 
und kompetent kocht und 
serviert sich das Team in 
die Herzen der Gäste

Gastlichkeit, 
vielfältige 

Speisen und  per-
fekte Qualität 
sorgen für zufrie-
dene Gäste.  
Robert Sommer (Stammgast)


