In bewährten Händen

Café-Weinstube Gugelhupf
Gugelhupf – so hieß das neueröffnete Café und Weinstube im HHO-Heim schon einmal: von 1996 bis 2006 führte es
die Familie Metzger. Nach mehreren Namens- und Besitzerwechseln heißt es seit Mitte Oktober wieder so:
Gugelhupf. Für Nicole Vollmer (eine Namensvetterin unserer Verwaltungsangestellten) war das
keine Frage, schließlich ist sie eine geborene Metzger und quasi hier groß geworden.
Gemeinsam mit ihrem Mann, Michael Vollmer, betreibt sie nun Café und Weinstube und hat neue
Akzente gesetzt. Hell, freundlich und gemütlich ist die Wirtschaft, eine große moderne Theke ist
das Herzstück vom Gugelhupf. Hier steht auch „Lucy“, der ganze Stolz der beiden: ein Rollce
Royce von einem Kaffeeautomat! Das wichtigste Teil im Lokal gibt alles an Kaffeekreationen her,
was das Herz begehrt.

Nicole und Michael Vollmer
im neueröffneten Gugelhupf.
Rechts im Bild der ganze
Stolz der beiden: der
Kaffeeautomat „Lucy“.

Aber bitte mit Latte-Art
„Kaffee ist nicht nur Kaffee kochen“, erklärt die Barista Nicole Vollmer. Damit beim Kaffee –
egal ob Capuccino, Espresso oder unser Gewohnter – jeden Tag die Qualität stimmt, ist viel
Wissen und Erfahrung notwendig. Bei warmen Wetter müssen die Kaffeebohnen sehr fein
gemahlen werden. Bei Regen hingegen, muss das Kaffeepulver gröber sein: „Weil es sonst wegen
der Feuchtigkeit zusammenklebt, der Kaffee beim Durchlaufen dann verbrennt und sehr bitter
schmeckt“, weiß die Kaffeeexpertin.
Der Cappuccino ist der Renner im Gugelhupf. Zum einen, weil er richtig gut schmeckt. Zum
anderen, weil Nicole Vollmer beim Eingießen mit der aufgeschäumten Milch die schönsten
Kunstwerke auf zaubert: Latte Art, selbstredend ohne Schablone. „Eine optische Spielerei“
lächelt sie. Kleine vergängliche Gemälde, die gerade Mal ein paar Minuten halten. Da gibt es
je nach Jahreszeit, den Teddybären, einen Schneemann oder einen Tannenbaum – alles im
Handumdrehen kreiert. Herzen im Schaum gehen natürlich immer.
Zum Café werden die verschiedensten Kuchen und Torten angeboten – mit Sahne oder ohne ...
Abends zum Wein gibt es kleinere Speisen, von Dienstag bis Freitag wird im Gugelhupf ein Mittagstisch mit
heimischen, traditionellen Gerichten angeboten. Besuchen Sie doch einfach mal das Café, es lohnt sich!

Café-Weinstube Gugelhupf
HHO-Heim
Frauenländerstraße 8
71394 Kernen-Stetten
Telefon: 07151-2770944

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 11:00 bis 19:00
Uhr
Sonntag, 13:00 -19:00 Uhr
Montag und Samstag Ruhetag

