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An der Neufelder Straße in unmittelbarer Nähe zum Fischereimuseum sind Qualität, Frische und Kompetenz garantiert. 
Hier warten demnächst das deftige Grünkohl- Büfett und das traditionelle Gänseessen zum Martinstag auf die Gäste – 

im »Fischereihafen Restaurant« wie im »Fischereihafen Lloyd`s«. 

Das Team vom "Fischereihafen Restaurant" und "Fischereihafen Lloyd`s".

Neufelder Straße 11 • Cuxhaven www.fischrestaurant-cuxhaven.de

Tel. (047 21) 399084

Wo früher der Seemannschor
seine Heimat hatte, wird heute
zur geschlossenen Event-Gas-

tronomie eingeladen. Im Anschluss an
sein »Fischereihafen Restaurant« haben
Gastronom Christian Frank und sein
Team einen Ort der Wohlfühlatmosphäre
geschaffen, der das ungestörte Feiern mit
Freunden, Kollegen, Bekannten oder der
Familie zum Erlebnis macht. 

Das neue »Fischereihafen Lloyd`s« bietet
sich auf 120 Quadratmetern für Gesell-
schaften zwischen 20 und 60 Personen
hervorragend an – von der Privatparty bis
zur Hochzeit und zum Betriebsfest. In
Wenge-Ahorn gehalten, strahlt der groß-
zügige Raum eine dezente Eleganz aus,

wobei sich stilvoll Modernes mit ange-
nehmer Wärme, von punktuell gesetzten
Schiffsmotiven begleitet, harmonisch ver-
bindet.

Das »Fischereihafen Lloyd`s« ist mit ei-
genem Ausschank und Tresen sowie se-
paratem Sanitärbereich ausgestattet. Für
anerkannt gute Speisen sorgt das be-
währte Küchenteam des »Fischereihafen
Restaurants« unter Regie von Inhaber
Christian Frank. Und von deren Qualität
haben sich die Cuxhavener seit der Eröff-
nung vor gut zwei Jahren längst über-
zeugt. 

Mehr noch: Im Magazin mit dem Credo
für Genuss und Qualität »Der Feinschme-

cker« wurde das Haus in den Kreis der
Top-Fischadressen von Deutschland auf-
genommen. Eine große Auszeichnung
und Verpflichtung zugleich, wie Christian
Frank weiß. »Dass wir auch die kritischen
Tester dieses anerkannten Gourmetjour-
nals, die mehrfach verdeckt zum Essen bei
uns waren, von unserer Küche überzeu-
gen konnten, motiviert zusätzlich. Wir
sind natürlich sehr stolz über die hohe Be-
wertung und werden auch weiterhin un-
sere Gäste mit Qualität, Frische und
Kompetenz überzeugen!«

Und das sowohl im »Fischereihafen Res-
taurant« als jetzt auch im neuen »Fische-
reihafen Lloyd`s« . (dm)
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