Genuss im Schlemmertempel
Griechenland ist für vieles bekannt: Kluge Philosophen und Denker, die auf fast
jede Frage eine Antwort
wussten, opulente Heldensagen mit kraftstrotzenden
Supermännern und Sportlern, die bei den ersten Olympischen Spielen Höchstleistungen vollbrachten. Nun ist
es nur zu erahnen, woher die
alten Griechen ihre Kraft
schöpften, doch vielleicht ist
das geheimnisvolle Ambrosia
tatsächlich in den traditionellen Spezialitäten des
Landes zu finden. Daher ist
es immer von Vorteil, ein
griechisches Restaurant in
der Nähe zu haben, um nach
einem harten Arbeitstag in
gemütlicher
Atmosphäre
neue Kraft zu tanken.
Seit fast zwei Jahren befindet sich auch das Athos in
der Lindenstraße in Hohenwestedt und versorgt seine
Gäste mit allem, was die griechische Küche zu bieten hat.
In einem hellen und freundlichen Ambiente offenbart
sich ein wahrer Tempel des
Genusses, der keine Wünsche offen und niemanden
hungrig nach Hause fahren
lässt. Gyros, Moussaka, Bifteki und vieles mehr erobern
jeden
Geschmacksnerven
und lassen den Gaumen vor
Verzückung rotieren. Neben

der regulären Karte und dem
beliebten Mittagstisch bieten
die Inhaber Theodoros und
Marina Pilidis auch seit diesem Monat ein spezielles
Wochenangebot. Dabei handelt es sich um ein Gericht,
das nicht auf der Karte zu finden ist und eine Woche lang
anhält. Bei der Auswahl orientiert sich die Küche jedoch

Pfanne auf unserer Karte zu
finden sein.“ Zu jedem Essen,
so wissen die Gäste des
Athos, wird traditionellerweise Ouzo gereicht. Wer
nach dem Mahl noch Lust auf
eine Kaffeespezialität verspürt, sollte es vielleicht einmal mit dem griechischen
Mocca versuchen. Im Sommer auf der Außenterrasse

Das Athos bietet griechisches Ambiente und gemütliches Flair.

nicht nur an griechischen
Speisen, sondern wählt spontan auch internationale Gerichte aus. In dieser Woche
gibt es beispielsweise Hühnchen in Sahnesauce mit oder
ohne Champignons. „Wir
möchten in der nächsten Zeit
auch gerne Spezialitäten aus
anderen Ländern anbieten“,
erzählt Marina Pilidis. „Demnächst wird aber auch die Leber in Metaxasauce aus der

gibt es natürlich wieder Eiskaffee. Marina und Theodoros Pilidis haben sich seit der
Eröffnung gut in Hohenwestedt eingelebt und freuen
sich über viele Stammgäste,
die häufig die Speisen des
Restaurants genießen möchten. Weitere Informationen
sind im Internet unter
www.athos-hohenwestedt.
de zu finden.
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