
 

News im Januar 2023 

Sehr geehrte Clubmitglieder, 

aus ihrer Clubzeitung kennen Sie uns schon. Wir, Familie Laufer und Team, werden ab 14. Februar 

2023 im Restaurant NEUN&FÜNFZIG im Grunewald Tennisclub Ihre Gastgeber sein. 

Wir begrüßen Sie an gewohnter Stelle, in sportlich modernem Outfit und mit unserer Philosophie, 

Klassiker der deutschen Küche neu zu interpretieren – regional und transparent. 

Noch stecken wir in der Vorbereitung und den Renovierungsarbeiten der Räume, die sich 

umfänglicher als geplant gestalten.  Gemeinsam mit Ihrem Vorstand haben wir nach langlebigen 

Lösungen gesucht. Nicht alles war so einfach, wie gedacht. Doch nun sind wir auf einem guten Weg. 

Wir werden am 14. Februar mit einem Pre-Opening beginnen. Auf Grund von Lieferengpässen und 

eventuell noch eintretende Verzögerungen planen wir bis Ende Februar einen Eröffnungstag zum 

Kennenlernen. Unsere  Küche können Sie  ab dem 14 Februar 2023 genießen. 

Bis dahin haben wir noch alle Hände voll zu tun. Ich bin regelmäßig auf der Baustelle. Im Auftrag des 

Vorstandes koordiniere ich die Renovierungsarbeiten und bedanke mich an dieser Stelle für das 

wirklich unkomplizierte Zusammenwirken mit den verantwortlichen Clubmitgliedern und Firmen. 

Meine Einladung an Sie, schauen Sie gern einmal während der Renovierungsarbeiten bei uns rein. 

Wir freuen uns auf interessante Gespräche und das Vorab-Kennenlernen. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage- www.restaurant-59.com -  

Eine Bitte an Sie: 

Jeder Club hat seine Geschichte und genau dazu suchen wir Bilder der vergangenen Zeit bis heute. 

Bilder, die Sie erfreuen und begeistern. Wir möchten diese für eine kleine Überraschung verarbeiten. 

Dazu benötigen wir das Bildmaterial mit einer Bestätigung der Verwendung in Verbindung mit dem 

Grunewald Tennisclub. Die Bilder können in Farbe aber auch Schwarz-Weiß vorliegen. 

Abgabeort: 

Die Bilder mit Verwendungsbestätigung bitte im Büro des Grunewald Tennisclub abgeben. Gern 

können Sie diese auch als Datei an uns per Mail – info@restaurant-59.com senden. 

Mailadresse und Bildformat-(jpeg)oder Originalbild.  

Wir freuen uns auf Sie, bis bald im NEUN&FÜNFZIG – Ihrer Clubgastronomie! 

 

Ihre Familie Laufer und Team 
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