FABIOLA GASTRONOMIC GARDEN
EIN NEUES KONZEPT FÜR ERLEBNISGASTRONOMIE UND FREIZEIT
Gastronomie zum Teilen, maßgeschneiderte Cocktails und Musik aus eigener
Produktion in einem fröhlichen, urbanen Ambiente mit einem Hauch Dschungelgarten.
Fabiola Gastronomic Garden ist ein neues Konzept für hochwertige Erlebnisgastronomie und
Freizeitvergnügen. Mediterrane Küche zum gemeinsamen Genießen in einem stimmungsvollen
Raum mitten im Herzen der Stadt Palma. Ein urbaner Rückzugsort mit entspannter Atmosphäre,
dessen Dekoration von einem Dschungelgarten inspiriert ist, wo man sich trifft und unterhaltsame
Momente zum Sound der selbst produzierten Musik gemeinsam genießt. Gediegene Soul- und JazzRhythmen mit lateinamerikanischem Touch, frisch zubereitete Speisen für die Mitte des Tisches und
den gemeinsamen Gaumengenuss sowie eine entspannte Cocktailbar, in der Sie das Format „halbe
Cocktails“ probieren können.
Am kommenden 19. September wird das Fabiola Gastronomic Garden in der Calle Sant Jaume in
Palma eröffnet und ist damit das neueste Projekt von Grupo IT Mallorca. Die langjährige
Gastronomieerfahrung des Unternehmens ist die perfekte Grundlage für dieses neue Vorhaben,
dessen kulinarische Leitung in den Händen von Chefkoch Juan Melis liegt, der uns mit seiner großen
Leidenschaft und Freude an diesem Beruf verwöhnt. Ein unterhaltsamer Vorschlag, bei dem die Gäste
mit ihren Liebsten teilen und die Gerichte mit ausgewählten Produkten von erstklassiger Qualität
gemeinsam genießen können. Hummersalat „frisch zubereitet“, unsere “scharfen Bravas-Kartoffeln”
mit Sobrasada-Mayonnaise und Alioli von schwarzem Knoblauch, würzigen Krebsen, knusprig
gebackenen Tintenfischchen in Tintensauce, Fish & Chips mit sauce tartar oder abgehangene
Hochrippe vom Rind am Spieß mit Sauce Béarnaise und knusprigen Kartoffeln - das nur sind einige
der Gerichte auf der Karte, die darüber hinaus mit einigen originellen Desserts und lustigen
Präsentationen wie "Der Ursprung des Biskuits“ aufwartet.
Die Cocktailbar orientiert sich an den Klassikern. Ferner bietet sie eine originelle Möglichkeit, damit
die Gäste ihre Cocktails in reduzierter Größe probieren können (halbe Cocktails). Eine entspannte
kosmopolitische Atmosphäre mit einer eleganten und diskreten Dekoration, die von einem
Dschungelgarten mit natürlichen, edlen Elementen wie Marmor inspiriert ist.
Ein urbaner Rückzugsort in Palma und der perfekte Treffpunkt, um schöne Momente begleitet von
guter Musik zu teilen. Sebas Ramís, der bekannte Musikproduzent, ist für die Musik im Fabiola
Gastronomic Garden verantwortlich. Soul, Jazz, Funky Music und reinste Latino-Klänge schaffen die
Verbindung zu den Gästen, um sie zu Teilhabern eines Konzeptes zu machen, das sich durch
hochwertige Unterhaltung und erschwingliche Preise auszeichnet.
Ein warmherziges Projekt, dem wir mit Leidenschaft und Enthusiasmus begegnen. Wir möchten, dass
Sie Teil davon sind, denn wir wissen, dass die besten Dinge im Leben noch besser schmecken, wenn
man sie teilt.
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