„Zur Post“ in Odenthal:

Ein Festsaal, viele Feiern
Bettina Linnig

S

ie denken, Sie kennen schon so viele Festsäle, dass Sie
nicht von noch einem hören müssen? Sie denken, sie

ähneln sich ja doch alle? Und ein Extrabericht, dann auch
noch bei LaViaVita, lohnt sowieso nicht? Tja, dann lesen Sie
mal weiter. Ich habe nämlich in Bezug auf den Festsaal auch
so gedacht und trotzdem war ich – die Neugierde siegte –
zur Eröffnung des Festsaals bei den Wilbrands in Odenthal
im Hotel-Restaurant „Zur Post“. Und ja, ich muss über den
neuesten Coup von Alejandro und Christopher Wilbrand
berichten. Es ist und kommt bekanntlich ja immer und besonders hier alles ganz anders, als man denkt… Den Vatertag
wählten die sympathischen Wilbrand-Brüder als Datum der
Eröffnung ihres komplett umgebauten und kernsanierten
Festsaals im Obergeschoß des Sternehauses „Zur Post“ in
Odenthal. Zahlreiche Gäste, Kollegen, Freunde und Wegbegleiter des Hauses und der Brüder folgten gerne und in großer
Erwartung der Einladung. Denn der Name Wilbrand ist schon
seit Jahren Garant für hervorragende Küche, überraschende
Neuerungen und vor allem eine über die Grenzen bekannte
herzliche Gastfreundschaft. Und so präsentiert sich dann
auch der neue Festsaal. Herzlich, sympathisch – sofern man
diese Attribute für einen Raum verwenden kann – und einladend. In der warmen und gemütlichen Atmosphäre finden
bis zu 100 Personen an den Tischen Platz. Die unterschiedlichen, hauptsächlich vom Unterbewusstsein aufgenommenen und als wohltuend empfundenen Farbspiele der

indirekten Deckenbeleuchtung laden ebenso wie die warmen
Wandfarben, die ausgesuchten Bilder und vor allem die
offene Küche mit einer riesigen, perfekt auf die Räumlichkeiten zugeschnittenen Kochstation für eine länger als
geplante Verweildauer ein. Gegenüber der Kochstation
befindet sich die Bar, dazwischen der Ausgang zur Terrasse.
So wird wohl doch jede Feier, egal welcher Art, schnell zu
einer Küchenparty. Und das sind ja bekanntlich immer die
schönsten Feiern. Natürlich kann aber durch eine große
Glastür die Küche vom Festsaal separiert werden. Eine
Möglichkeit unter sich zu sein und trotzdem den Koch und
das freundliche Team bei der Arbeit am Herd beobachten zu
können. Sie sehen, es wurde an alles gedacht. Wenn ich so
in der Mitte des Festsaals stehe und mich umschaue, glaube

ich, selbst für ein Candle-Light-Dinner wäre dieser Raum
nicht zu groß. Egal wie groß die Gesellschaft – die perfekte
Stimmung und Gestaltung sorgen immer für die entsprechende Wohlfühlatmosphäre. Selbst an so einem turbulenten
Tag wie heute entgeht den Wilbrand-Brüdern kein neuer Gast
und sie finden die Zeit zu einer persönlichen Begrüßung
und einem kurzen Gespräch. Christopher Wilbrand erzählt

einfach alles. Die Wilbrands wären nicht die Wilbrands wenn
sie nicht das Unmögliche möglich machen würden und immer
ein offenes Ohr für die Wünsche der Gäste hätten. Und wenn
man was zu feiern hat und nicht so richtig weiß wie? Auch
das ist kein Problem. Einfach kurz anrufen, Termin vereinbaren und hin fahren. Die Lösung heißt: Wilbrand.
www.LaViaVita.de

mir von den unzähligen Möglichkeiten der Events, die man
hier veranstalten kann und deren Gestaltung. Von der

Info und Buchung: www.der-festsaal.de

klassischen Familienfeier – egal welcher Art – über Küchenpartys, Firmenevents oder gemeinsames Kochen geht
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