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Lange gehegter Traum erfüllt
Bäcker- und Konditormeister Günther Mack hat mit einem Produktionsneubau
in Butzbach gleichzeitig seine Vision eines modernen Bäckercafes samt Drive-in
("Mack-Drive") und kompetentem Kaffeeausschankkonzept realisiert.
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Kaffee & Co. für
höchste Ansprüche
Auch das Thema Kaffee ist in de r
Bäckerei Mack auf höchstem Nivea u angesiedelt. Im Snack bereich
arbeiten mit "bistro!" und "cafemat!" gleich zwei professionelle
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der Gäste nach Kaffee und Kaffeespezialitäten zu erfülle n. "Me ine
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Eisgeschöft und
Konditorei forcieren
Dennoch steckt der 49 -J ährige
schon w ieder voller neuer Ideen. In
diesem Jahr w ill er in seinem Cafe
erstmals Eiscreme-Varianten anbiet en - "natürl ich aus eigener Herste ll ung". Und auch die Produkte
aus der eigenen Kondit orei so ll en
noch mehr Genießer ins Geschäft
bringen.
Gezählt sind die Tage der Werbeplakate: Deren Aufgabe erfüllen
künftig große Bildschirme, auf denen d ie aktuellen Angebot e je nach
Tagesze it vom Computer ei nge spielt werden können: das Frühstück m it Baguette und Kaff ee am
Morgen, mittags der heiße Snack

Zw ei Profimaschinen und freundfiche Nitarb eiterinn en erfüllen die
Kaffeewünsche der Gäste.

mit einem Espresso und am Nachm ittag eine süße Verfüh rung samt
Latte Macch iato . •

