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Schlemmereien im Bistro Terrazza

Vor genau 60 Jahren ging
die Currywurst in Berlin
das erste mal über die
Theke. Und ist seit da-
mals in (fast) aller
Munde. Vor 30 Jahren be-
sang Herbert Gröne-
meyer das gute Stück.
Doch was macht eine
richtige Currywurst ei-
gentlich aus? Für Tobias
Meyer eine ganz klare
Sache: „Die Echte kommt
aus dem Ruhrpott.“ Bei
todi´s wird die Curry-
wurst denn auch samt
Soße aus Bochum impor-
tiert. Die kommt im
Schwabenländle prima
an. In Verbindung mit
einem Brötchen oder
extra knackigen Pommes
frites. Und da des Deut-
schen liebste Wurst in
diesem Jahr 60 wurde,
testete eine unabhäng-

ige Jury der Stuttgarter
Nachrichten unzählige
Currywürste in der
Schwabenmetropole. Mit
dem Ergebnis, dass todi´s
Currywürste die besten
der Stadt sind. Geschäfts-
führer Meyer wusste
nichts vom Test, freute
sich aber um so mehr
über das Ergebnis. „Das
ist eine tolle Bestätigung
für uns und unser Kon-
zept.“ Schwäbisches Fast-
food und deutsche
Originale werden bei
todi´s, im Außenbereich
der Königsbau Passagen
liegend, auf höchstem
Qualitätsniveau angebo-
ten. Nur erstklassige Pro-
dukte kommen in Topf
und Pfanne. Gäste und
Stammkundschaft sind
begeistert und geben
auch dafür Bestnoten.

Die Seele baumeln lassen, den Gaumen verwöhnen
Eine Pause, die sich lohnt: Schlemmen im Außenbereich der Königsbau Passagen

Kaffeeliebhaber kommen in der Weih-
nachtszeit bei Starbucks in den Königsbau
Passagen voll auf ihre Kosten. Wer bei der

Jagd nach Geschenken einen Moment aus-
spannen möchte, ist in dem Coffee House
mit seinen gemütlichen Sesseln und der

entspannten Atmosphäre genau
richtig. Ob bei Toffee Nut Latte oder
Lebkuchen Latte: Die Barista von
Starbucks verbreiten mit ihren
Kreationen Weihnachtsstimmung
pur. Im Coffee House haben die
Gäste in der Vorweihnachtszeit au-
ßerdem immer wieder Gelegenheit,
bei Coffee Tastings in die Welt der
braunen Bohne einzutauchen. Für
alle Kaffeefans, die die Starbucks
Weihnachtsstimmung auch in den
eigenen vier Wänden genießen
möchten, gibt es die Bohnen des
Christmas Blends auch zum mit-
nehmen. Die würzige Weihnachts-
mischung aus Lateinamerika-
nischen und asiatischen Kaffees fei-
ert dieses Jahr zudem ihr 25. Jubi-
läum. 

Dampfende Germknödel,
Grünkohl mit Pinkel, Mohn-
strudel und Feuerzangen-
bowle - willkommen im Bistro
Terrazza  im Königsbau. In den
kalten Wintermonaten bringt
der Chef Alexander Laub
neben regionalen Spezialitä-
ten, traditionellen Schman-
kerln und italienischen

Köstlichkeiten auch die beson-
ders beliebte Terrazza-Kürbis-
curry-Suppe auf den Tisch.
Wenn das Wetter es erlaubt,
darf gerne im Freien gespeist
werden. Dann hat man einen
wunderbaren Blick auf das
bunte Treiben des Weihnachts-
marktes, der am 25. November
seine Pforten öffnet. Direkt vor

dem Bistro bewirtet Laub seine
Gäste mit Glühwein und weih-
nachtlichen Snacks am eige-
nen Weihnachtsmarktstand. 
Gemütliche Weihnachtsfeiern,
Hochzeiten oder Firmenfeste
werden im ersten Stock gefei-
ert. Im Winter natürlich mit
Gans und Wild, als Büffet oder
in Menüform. 

Relaxen bei Starbucks

In der Weihnachtsbäcke-
rei... da gibt es auch im
Café Königsbau so man-
che Leckerei...
So steht das Früchtebrot
jetzt hoch im Kurs bei
den Kunden, genauso wie
die 15 Sorten Weih-
nachtsgebäck, Elisenleb-
kuchen oder Stollen. Alles
kommt aus der eigenen
Backstube im Königsbau
und wird ohne Konservie-
rungsstoffe, dafür mit
viel Liebe hergestellt.
Und da sich das Familien-
unternehmen seit 50
Jahren immer wieder
neue Schlemmereien für
seine Gäste einfallen
lässt, stehen auch in der
diesjährigen Vorweih-
nachtszeit neue Stars
zum Probieren bereit. Die
Bratapfeltorte zum Bei-
spiel. Mund auf, Augen

zu. Zimt, Apfel und
Lebkuchengewürz...so
schmeckt Weihnachten.
Daneben sind die neuen
Weihnachtslikörpralinen,
Gewürzschokolade und
feine Liköre genau das
Richtige, um Anderen
eine Freude zu machen
oder sich selber mal wie-
der zu beschenken. Einige
Rezepturen sind noch aus
Urgroßvaters Zeiten, aber
alles andere als von ge-
stern. Während des Weih-
nachtsmarktes ist das
Café von Montag bis
Samstag von 9 bis 19 Uhr
geöffnet. Und auch am
Sonntag bietet Familie
Rösslein und ihr Team
feine Kuchen, leckeres
Gebäck, frische Snacks
und Kaffeespezialitäten
von 11 bis 18 Uhr im Café
Königsbau an.

Currywurst mit Auszeichnung bei todi´s Café Königsbau und Urgroßvaters Rezepte

Seit November erstrahlt FreshSub - Deine
Sandwichbar in neuem Look. Modernes Licht-
konzept, stylische Bar, loungeartiges
Ambiente. So können die Gäste nun ihre 15
verschiedenen Arten von Sandwiches, die bei
Bestellung frisch zubereitet werden, genießen.
Täglich bis 24 Uhr, Freitag und Samstag bis 4
Uhr. Das Ganze wird auch als Fresh-Menü ab
vier Euro angeboten. Dafür bekommt der
Kunde ein Sandwich seiner Wahl mit Softdrink
zum gratis Nachfüllen oder einer Kaffeespe-
zialität. Kaffee-Menüs mit Muffin oder Donat
gibt´s schon ab 2,90 Euro. Der extravagante
und moderne Look der Sandwichbar war auch
schon in mehreren TV-Produktionen bei ARD
und Pro7 zu sehen. Doch bei all dem Erfolg
werden auch die Menschen nicht vergessen,
denen es nicht so gut geht. So unterstützt
FreshSub mit Spendenaktionen karitative Ein-
richtungen wie zum Beispiel „Die Tafel“.

Lifestyle im FreshSub - Deine Sandwichbar

Frisch, schnell, schön, Vapiano
Es gibt Vapiano Restaurants in
Berlin, Istanbul oder Washing-
ton DC. Auch in Stuttgart geht
es in den Königsbau Passagen
‘Frisch, schnell, schön’ zu. Mit
mediterraner Leichtigkeit, die
nicht nur durch den über 100
Jahre alten Olivenbaum unter-
strichen wird. Das Vapiano liegt
in der Mitte der Königstraße,
perfekt also für eine Pause

beim vorweihnachtlichen
Shopping. Alle Saucen, Dres-
sings und Dolci werden täglich
vor Ort hergestellt. Auch die elf
Pastasorten, die Tag für Tag in
der gläsernen Manifattura pro-
duziert und in der offenen
Showküche direkt vor den
Augen der Gäste zubereitet
werden. Die Pizza kommt direkt
aus dem Steinofen. Im Novem-

ber und Dezember bietet das
Vapiano sechs besondere Ge-
richte, wie den winterlichen In-
salata Gaia di Pollo oder das
Filetto D’Agnello, das schon
richtig nach Weihnachten
schmeckt. Es lohnt sich auch,
auf einen cremigen Latte Mac-
chiato oder ein süßes Dolci, wie
das winterliche Special Mela
Invernale vorbeizuschauen.




