
Hohenwesedt (pgo) – Das 

griechische Restaurant Athos 

in Hohenwestedt wird von 

den Gästen für seine leckere, 

landestypische Küche ebenso 

geschätzt wie für die freund-

liche und gemütliche Atmo-

sphäre. Von Feinschmecker-

spezialitäten, vegetarischen 

Gerichten und Kindertellern 

bis hin zum Mittagstisch ist 

hier für Jeden etwas dabei. 

Seit sechs Jahren wird das 

Restaurant in der Lindenstra-

ße 16 von Chefkoch und In-

haber Theodoros Pilidis und 

seiner Frau Marina mit viel 

Leidenschaft für die mediter-

rane Küche geführt. 

Vor einem Jahr wurde das Lo-

kal um einen weiteren Raum 

vergrößert, der noch einmal 

Platz für 50 Gäste bietet. Er ist 

hell und geschmackvoll ein-

gerichtet; die Wände schmü-

cken Reliefs mit Motiven aus 

der griechischen Mythologie. 

Dieser Raum ist für Feste 

jeder Art und geschlossene 

Gesellschaften besonders gut 

geeignet. Bei normalem Res-

taurantbetrieb darf hier auch 

geraucht werden. Neu ist ein 

treppenloser Eingang, der 

auch Rollstuhlfah-

rern einen beque-

men Zugang 

ermöglicht. 

Theodoros 

Pilidis und 

sein Beikoch 

Konstantinos 

Topouzidis be-

reiten die Spei-

sen grundsätzlich 

nur aus frischen Zutaten 

zu. Der Fisch und die Wei-

ne werden bei griechischen 

Großhändlern eingekauft, das 

Gemüse und Fleisch stammt 

aus regionaler Herkunft. Als 

aktuelle Winterspezialität 

wird Lammhaxe mit Kartof-

felspalten und grünen Bohnen 

angeboten. 

Die reguläre Speisekarte lässt 

keine Wünsche offen. Kalte 

und warme Vorspeisen sowie 

knackig frische Salate 

machen Lust auf 

typische Grill-

teller, würzige 

Fischgerichte 

und vieles 

mehr. Stamm-

gäste freuen 

sich in jedem 

Winter über die 

selbst kreierten Athos-

Weinspezialitäten zum Auf-

wärmen.

Alle Gerichte können auch 

mit nach Hause genommen 

werden.

Partyservice

 Für Gruppen zwischen 20 

und 100 Personen bietet 

das Athos-Team einen 

Partyservice an. Recht-

zeitige Tischreservierun-

gen unter der 

Telefon-

nummer 

04871 

- 3103 sind 

besonders an 

Sonn- und Feiertagen zu 

empfehlen.

Griechische Spezialitaten 
im Restaurant Athos   
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Chefin Marina Pilidis verwöhnt ihre Gäste in der kalten Jahreszeit 

gern mit wärmenden Getränkespezialitäten. Fotos: Gottschalk
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