Seeber’s Ecco Café und Genussbar, 13.06.2018

Ankommen und genießen
„Wenn die Seebers etwas anpacken, dann wird das gut“, weiß man in Linz. Die
Freude ist nicht nur bei den umliegenden Kaufleuten des früheren Cafe Jentschke in
der Linzer Landstraße groß, sorgen Elfi und Robert Seeber und ihr Partner Marcel
Krajnz ja ab sofort mit der Café und Genussbar Ecco für viel zusätzliche Frequenz.
Auch die Gäste sind begeistert vom neuen, chicen Ambiente.

Und wer die Seebers kennt, weiß, dass Qualität oberste Prämisse hat. Dies zeigt
sich nicht nur bei den köstlichen Appetithäppchen und von der Chefin
höchstpersönlich hergestellten süßen Sünden, sondern findet sich auch in der
Einrichtungssprache wieder. Sehr wertige Materialien wie edle Bezugsstoffe in
Naturtönen, florale sowie metallglänzende Dekorfliesen und bildschöne Leuchten
unterstreichen das Dargebotene.

Nur drei Monate dauerte der Umbau, der gemeinsam mit Wögerer GmbH, dem
Spezialisten auf dem Gebiet der Planung und Einrichtung für Gastronomie und
Hotellerie durchgeführt wurde. Das alte Lokal wurde dabei komplett ausgehöhlt und
ein wunderschönes Ziegelgewölbe freigelegt. In diesem sorgt nun ein aus 72
einzelnen Glaskugeln gefertigter riesiger Luster für Wow-Effekt. Schon beim Anblick
der Köstlichkeiten in der 5 Meter langen speziell gefertigten Vitrine läuft einem das
Wasser im Mund zusammen.

Drei nicht nur farblich, sondern auch in der Sitzhöhe unterschiedliche Bereiche
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Kaffeekultur: Im Cafébereich auf Podest mit gemütlichen Sitzecken genießt man den
aus einer Rösterei in Vicenza stammenden und mit einer „Victoria Arduino“ (dem
Ferrari unter den Kaffeemaschinen) perfekt zubereiteten Kaffee. Der anschließende
Halbhochbereich lädt zum unkomplizierten Verweilen und Gustieren ein und im

hinteren Bereich findet sich die beliebte Kommunikationsbar. Die angebrachten
Spiegel ermöglichen dabei eine perfekte Kommunikation untereinander und sorgen
optisch für die Verschmelzung der Bereiche.

Durch die Vergrößerung der Portale erscheint das Lokal viel heller und großzügiger
und schafft so eine gelungene Verbindung mit dem belebten Schanigarten.

Mit dieser zusätzlichen Café- und Genussbar zeigt sich eines wieder ganz klar: Die
Seebers haben das „Wirtegen“ in sich! Ihr unternehmerischer Mut und ihre
Investitionsbereitschaft ist Vorbild für die ganze Branche.

Facts:
Seeber’s Ecco, Landstraße 24, 4020
Linz
Inhaber: Robert und Elfi Seeber
Größe: 150 m²
Sitzplätze: 47, Schanigarten 64
Gastroplanung und -einrichtung:
Wögerer GmbH/Steyr, www.woegerer.at
Öffnungszeiten: Mo-Sa 08.00 – 24.00
Uhr
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