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Top Fleischqualität 
von Thomas am 31.10.2015 

Ich freue mich jedes mal wie ein Kleinkind wenn es Zum Hannes geht, denn bessere Steaks findet man nicht so 

einfach! Dazu kommt noch das nette Personal und den Chef, dem das Herz aufgeht wenn er über die Qualiät 

(berechtigterweise) seiner Ware spricht. Immer wieder gerne! 

Super 
von Michael Martinek am 19.07.2015 

Kurz und bündig - SUPER, wir kommen wieder. 

einfach super gut 
von hartmut am 30.06.2015 

Ich hatte bisher 3x das Vergnügen im Restaurant zu gast zu sein. 

Unübertroffenes Steak, sehr gute Beilagen, immer frischer Salatteller, sehr freundlicher und schneller Service. 

von Herve Witsch am 06.06.2015 

Tolle Steaks 
von Super am 01.06.2015 

Für Steakliebhaber absolut empfehlenswerte Adresse. Kein Schnick Schnack, nur das worauf es ankommt. Hier 

bekommt das Steak so, wie man es bestellt. 

Wahnsinnig gut! 
von Peter am 02.04.2015 

Einfach super. Beste Steak wo gibt :D 

Zubereitung nach Wunsche. 

Einfach nur Spitze!!! 
von Elke S. am 11.03.2015 

Also für uns ist klar: die besten Rumpsteaks gibt es hier! Sie zergehen auf der Zunge und das Fleisch ist super 

zart. Sogar unser Sohnemann ist hin und weg. Und der ist sein Steak blutig.  

Auch der Service ist toll! Immer sehr freundlich und zuvorkommend. Was wünscht man sich mehr?! 

Macht weiter so! Es ist immer wieder ein Genuss bei Euch!!! 

Unglaubliche Steaks 
von Hannes Lehnert am 10.03.2015 

Dass ich das beste Steak meines Lebens mit erst 71 Jahren genießen konnte, ist einfach unglaublich. Ich war 

an meinem letzten Geburtstag im juli 2014 mit meinen Kindern und den Schwiegereltern meines Sohnes bei 

meinem Namensvetter. Es war nicht das erste Mal, dass ich in Welschneudorf war, aber mit grosser Sicherheit 

nicht das letzte Mal. Auch das Brot mit Schmalz, der irre leckere Salat und die Kartoffeln mit Kräuterbutter in 

alufolie waren einmalig. Kann man nur jedem empfehlen ! Ich freue mich schon auf meinen naechsten Besuch 
beim " Hannes " !GEZ. H.Lehnert 

Mein Stammlokal 
von Harald am 10.03.2015 

immer wenn ich an ein Steak denke, fällt mir das Lokal zum Hannes ein und mein Pickup findet den Weg. Jedes 

Steak was mir hier serviert wurde, war für mich einmalig gut und ich weis wovon ich schreibe. Auch in Zukunft 

werde ich meine Steaks bei Thomas und Geli essen, da ich weis das sie gut sind. 
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