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kommen täglich frisch im Restaurant auf 
den Tisch und werden erst auf Bestellung 
in ein leckeres Menü verwandelt. Für den 
kleinen Hunger oder das große Grum-
meln im Bauch, für Frühaufsteher und 
aufgeweckte Nachtschwärmer. Ob die 
Gier nach Grillfleisch Sie antreibt oder 
Sie leichten vegetarischen Genuss bevor-
zugen, hier werden Ihre Wünsche in Win- 
deseile zur Mahlzeit. 

Unser Erfolgsrezept bietet Ihnen noch 
eine weitere wertvolle Zutat: Mitarbeiter, 
die gerne auf Ihre individuellen Wünsche 
eingehen und Ihnen Ihr ganz persönliches 
Geschmackserlebnis – z. B. mit Extra-Käse 
oder ohne Tomate – ganz einfach zusam-
menstellen. Dafür hat sich nun auch die 
Optik des Restaurants frisch herausge-
putzt. Mit Blick auf die Start- und Lande-

Schnell muss es gehen, einfach und 
lecker soll es sein? Dann dürfen Sie 
sich bei BURGER KING königlich 

empfangen fühlen. „X-tra long Chilli 
Cheese“, „Crispy Chicken“ mit extra Sa-
lat, einen legendären „Double Whopper“ 
und zum Nachtisch ein paar leckere 
Mini-Pancakes. Von süß bis herzhaft und 
von würzig bis feurig kommt bestimmt 
jeder auf seine Kosten. Doch ganz egal, 
für welches Menü Sie sich entscheiden,  
bei BURGER KING ist Frische Programm. 

Und: Geschmack ist bei uns echte Hand-
arbeit. Erst diese Kombination setzt dem 
unvergleichlichen Genuss die Krone auf. 
Regionale und handverlesene Zutaten 

   Ein „WoW!” für WhoppEr & Co. 
Burger-Fans können ihre Leidenschaft am Flughafen Stuttgart 
jetzt wieder heiß aufflammen lassen: BURGER KING begrüßt  
sie am gewohnten Standort im neuen Design.

Burger King
Terminal 1, Ebene 4, öffentlicher Bereich
Mo.–Fr. und So. 6.30 Uhr–22.00 Uhr
Sa. 6.30–21.00 Uhr

 

Aber bitte mit Käse! Extrawünsche 
sind unsere Spezialität

bahn erstrahlt sie im neuen 20/20-Design. 
Die Kombination aus roten Farbakzenten, 
dunklem Holz und feinen Metallelemen-
ten ist nicht nur etwas fürs Auge, sie 
weckt zugleich Assoziationen an das, was 
bei BURGER KING besonders heiß be-
gehrt ist. Über offenen Flammen gegrillte 
Burger. Appetit bekommen? Dann nichts 
wie reinschauen und reinbeißen! 

Bereits seit 30 Jahren wird der Hamburger Food-
service Preis verliehen – für Leistungen, die Maß-
stäbe setzen und die Branche nachhaltig prägen. 

Dieses Jahr darf sich auch Claus Wöllhaf über 
den Gastronomie-„Oscar” freuen! Der Name 
Wöllhaf steht für Gastronomie- und Serviceleis-
tungen an fünf deutschen Flughäfen. Also für 

Der „Hamburger Foodservice Preis” – eine persönliche 
Auszeichnung für Vollblutunternehmer Claus Wöllhaf.

eines der besten inhabergeführten Unternehmen 
der deutschen Profigastronomie. Mit dem Preis 
wird der gelernte Koch, Konditor und Absolvent 
der Hotelfachschule Heidelberg außerdem für 
seine vorbildliche Vertrauenskultur in der Führung 
von rund 500 Mitarbeitern sowie sein Engage-
ment zugunsten der Nachwuchsförderung geehrt.  
Wir gratulieren ganz herzlich! 

V. l. n. r.: Preisträger Claus Wöllhaf,  
Laudator Philip Dean Kruk-De la Cruz 


