PRESSEMITTEILUNG
Wernberg-Köblitz, 21.06.2018

Bayerisch inspiriert. Genuss garantiert.
Robert Morgan ist neuer Küchenchef im »Kastell« auf Burg Wernberg
Seit Anfang Juni 2018 hat das Restaurant »Kastell« von Burg Wernberg einen neuen Küchenchef: Robert
Morgan. Er wird die kulinarischen Geschicke der renommierten Gourmet-Hochburg im Osten Bayerns
künftig lenken und weiterentwickeln. Geschult an Sterneküche und internationaler Spitzengastronomie,
setzt der 32-jährige Brite auf eine kreative und junge Küche, die feinste Spitzenprodukte aus heimischen
Wäldern, Wiesen und Seen authentisch in raffinierte Köstlichkeiten verwandelt. Die frische Neugestaltung
des Restaurants ebenso wie neue Formen der Tisch- und Genusskultur tun ihr Übriges dazu, damit sich
die Gäste neben Genusserlebnissen auf höchstem Niveau in jeder Hinsicht rundum wohlfühlen.
Neues Konzept und frische Ideen: Regionale Produkte im Fokus
Robert Morgan steht für eine exzellente und frische Gourmetküche, die natürlich und überraschend zugleich ist.
Hier treffen scheinbare Gegensätze wie Bodenständigkeit und Spitzengastronomie, heimische bayerische
Produkte und internationale Kochtechniken, Bewährtes und Kreatives, Vertrautes und Komplexes, Leichtigkeit
und Raffinesse so gekonnt aufeinander, dass sie Genießern, Feinschmeckern und Gourmets spannende
Genusserlebnisse versprechen. Grundlage dafür ist eine Küche, die – ganz im Sinne des »Farm to Table«Konzepts – die Vielfalt der Region auf den Tisch bringt, sich dabei intensiv mit den Zutaten auseinandersetzt,
ihren authentischen Charakter wahrt und sie zugleich international und höchst einfallsreich interpretiert.
Mit Vergnügen teilen und genießen: Das Sharing-Menü
Damit das Essen wieder ganz konkret zum gemeinsamen Erlebnis wird, setzt man im neuen »Kastell« auch auf
die Idee des Teilens und Genießens. Das eigens dazu angebotene »Sharing Menu for Friends & Family« lädt
dazu ein, die Speisen am Tisch zu teilen und zusammen etwas Neues zu entdecken. Letztendlich geht es darum,
eine ursprüngliche Form der Tischkultur wieder neu zu beleben und einen Ort zu schaffen, wo man im Kreis von
Freunden, Familie oder Kollegen genussvoll eine gute Zeit verbringt.
Einladung zum kulinarischen Pressegespräch am Do, 28. Juni, 13 Uhr
Bei einem mehrgängigen Menü im »Kastell« mit den aktuellen kulinarischen Highlights stellen wir Ihnen das neue
Restaurantkonzept ebenso wie Küchenchef Robert Morgan persönlich vor. Unser kulinarisches Pressegespräch,
zum dem wir Sie herzlich einladen, findet statt am Donnerstag, den 28. Juni 2018, Beginn: 13 Uhr.
Sie möchten an unserem Pressegespräch teilnehmen?
Dann melden Sie sich bitte spätestens bis Montag, 25. Juni an: entweder telefonisch unter 09604 939-0 oder via
E-Mail an johannes.lehberger@burg-wernberg.de. – Sollten Sie verhindert sein, dann vereinbaren Sie gerne
einen eigenen Termin mit uns.
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