Food

RED BARON
Terminal 1, Galerie
öffentlicher Bereich
Mo.–Fr., So. 8.00–21.00 Uhr
Sa. 8.00–19.00 Uhr

Red Baron:

auf zu kulinarischen

Höhenflügen!

Mit Blick auf die Start- und Landebahn speisen und dabei in einzigartige Geschmackswelten abheben: Bereits seit über 25 Jahren
vereint das Red Baron höchsten kulinarischen Anspruch mit
individuellem Service. Fühlen Sie sich aufs Herzlichste willkommen
und gönnen Sie sich Genussmomente...

Eventlocation

Rest a u ra nt ,
Café u n d B a r

Red Baron – ein Name, der nicht von Ungefähr kommt.
Manfred von Richthofen, der unter dem Beinamen „Roter
Baron" zur Flieger-Legende wurde, ist Namensgeber des
vielseitigen Restaurants am Stuttgart Airport. Legendär

Von Vitello Tonnato über bunten Linsensalat mit frischen

ist längst auch die besondere kulinarische Erlebniswelt,

Wildkräutern bis hin zu schwäbischen Maultaschen mit

die mit atemberaubendem Ausblick den Duft der großen

Rahmsauerkraut von den Fildern. Aber auch Liebhaber von

weiten Welt spüren lässt.

großartigem Duroc-Schwein, zartem Rinderfilet oder

Multitalentiert:
Restaurant, Café und Bar in einem!

ders, wenn in der Showküche gegrillt wird.

Ob Sie einfach nur entspannt einen Cappuccino in

Von Frühstücksbrunch bis Abend-Event

besonderem Ambiente, einen Sundowner in der Bar

Vom täglich frischen Frühstücks-Angebot abgesehen,

oder ein erlesenes Mehrgänge-Menü genießen möchten:

laden wir Sie sonntags und an ausgewählten Feiertagen

Im Red Baron finden Sie genügend Raum für Ihr jeweiliges

zum Airport-Brunch mit einem vielseitigen Buffet an

Genuss-Vorhaben. Auch ins kulinarische Konzept fließen
unterschiedlichste Inspirationen ein, verbindet
es doch traditionelle Elemente mit den

G eschen kideen

regionalen und internationalen Speisen ein.
Mehr dazu finden Sie auf www.redbaron-airport.de.
Selbstverständlich können Sie das einzigartige

Werten einer modernen Frischküche.

Ambiente des Red Baron auch für unterschied-

Dabei werden viele frische und unbe-

lichste Events oder Firmenfeiern nutzen:

handelte Produkte verwendet,

AirportBrunch
32

Lammkarrees kommen voll auf ihre Kosten – ganz beson-

bevorzugt aus nach-

Wie wäre es mit einem Sektempfang und
dazu Fingerfood auf der Besucherterrasse?

haltiger regionaler

Oder einer Hochzeit mit anschließendem

Produktion und

Flug in die Flitterwochen? Welcher Anlass

am liebsten in
Bio-Qualität.

auch ansteht – lassen Sie sich inspirieren
und kommen Sie einfach auf eine kleine
Verwöhn-Auszeit bei uns vorbei.

