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„Wir sind wieder für unsere Kunden da“
„Happy China“ nach Umbau wieder geöffnet

Eutin (ob). Dreieinhalb Wochen
war das China-Restaurant „Happy China“ der Familie Wu in
der Charlottenstraße geschlossen, jetzt freut sich Inhaberin
Jian Ping Wu mit ihrer Familie
und zwei Angestellten, die Kundschaft in den neu gestalteten Räumen wieder bewirten zu dürfen:
„Nach dem Umbau des Wintergartens wollten wir im direkten
Anschluss die gesamte Inneneinrichtung neu gestalten. Das hat
leider nicht so geklappt, wie wir
uns das vorgestellt haben. Deshalb freuen wir uns jetzt umso
mehr, das wir unseren Kunden
gegenüber das Versprechen ge-

halten haben. Wir hoffen, das wir
mit der helleren, aufgeräumteren
Atmosphäre den Geschmack des
Publikums getroffen haben. Wir
möchten uns bei den am Umbau beteiligten Firmen für die
gute Zusammenarbeit bedanken.
Außerdem bedanken wir uns bei
unserer Kundschaft, dass sie uns
13 Jahre lang die Treue gehalten
hat. Wir fühlen uns in Eutin sehr
heimisch“, erklärt die Inhaberin
Jian Ping Wu.
Entstanden ist eine komplett neue
Inneneinrichtung aus Wurzelholz
einschließlich neuen Wänden,
Decken, Fenstern, Toiletten und
Mobiliar. Die geräumigere Eintei-

Das „Happy China“ bietet in Wintergarten und neu gestalteten
Räumlichkeiten 68 Gästen Platz.
Fotos: ob
lung lässt Platz für eine Eistheke,
aus der sich die Kunden selbst ihr
Eis portionieren können. Selbstbedienung besteht auch beim
Buffet, dass sich mit seinen Spezialitäten den Jahreszeiten anpasst
und immer wechselnde Beilagen
bereithält. Das Buffet, das von
Freitag bis Sonntag 18 bis 21 Uhr
geöffnet ist, wird für Geburtstage
und Familienfeiern auch außer
Haus geliefert. Bei Bestellungen
ab 20 Personen kann das Buffet
auch mit anderen Zutaten be-

stückt werden. Ab einem Bestellwert von 45 Euro wird eine Flasche Pflaumenschnaps gratis mit
dazu geliefert.
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Der Wintergarten sorgt für eine transparente und lichtdurchflutete Inhaberin Jian Ping Wu freut sich auf viele Gäste in den neu gestalteAtmosphäre.
ten Räumlichkeiten des Restaurant „Happy China“.
Im Außenbereich sind vor dem
Wintergarten hübsche Wasserspiele mit Springbrunnen entstanden, die den Betrachter in einen
entspannten Zustand versetzen.
Das „Happy China“ bietet 68
Plätze und einen Mittagstisch.
Alle Gerichte gibt es auch zum
Mitnehmen, natürlich in Warm-

Ein Springbrunnen mit Drachenspielen rundet das fernöstliche Ambiente gelungen ab.

haltefolie eingepackt. Geöffnet
hat das „Happy China“ Montag
bis Freitag von 11.30 bis 15 Uhr
und von 17.30 bis 23 Uhr. Am
Samstag, Sonntag und an den
Feiertagen ist von 11.30 Uhr bis
23 Uhr geöffnet. Am Mittwoch ist
Ruhetag. Bestellungen und Reservierungen unter 04521-73280.

