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Feiern und Essen wie auf dem Traumschiff
Eventlocation NOWILOUNGE bietet Mittagstisch und viel Platz zum Feiern.
W Die NOWILOUNGE in DarmstadtEberstadt ist eine stimmungsvolle
Location zum Feiern – für 240 Personen
mit einer großen Terrasse und zusätzlichem Außenbereich. Außerdem bietet
Michael Nowicki alias „NOWICOOK“ einen
gesunden, leckeren Mittagstisch an.
Das Gebäude erinnert mit seiner modernen Architektur an ein Schiff, vor allem
abends, wenn es schön beleuchtet ist. Die
Ende letzten Jahres eröffnete Eventlocation
NOWILOUNGE in der Nähe des Eberstädter
Bahnhofs bietet viel Platz für Hochzeiten,
Geburtstage, Jubiläen und Firmenfeiern.
Die Gäste können ungestört – auch mit Livemusik – feiern. Neben dem großen Innenraum im eleganten Stil bietet eine große Terrasse weiteren Platz zum Essen, Tanzen und
Chillen. In der offenen Showküche kochen
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Michael Nowicki und seine Kollegen auch live vor Gästen. Ein weiterer Pluspunkt: 400
Parkplätze und Grünflächen, auf denen Pavillons oder Hüpfburgen aufgebaut werden
können, befinden sich direkt vor der Tür.
Um die kulinarische Seite kümmert sich natürlich der Nowicook mit seinem Team von internationalen Köchen, bekannt für seine köstlichen Caterings. Angeboten werden Menüs
oder Buffets – je nach Wunsch. Alles wird individuell, frisch und mit Liebe zubereitet. „Einfach mal nur genießen und sich um seine Gäste
kümmern, das ist die Basis für eine gelungene
Feier“, weiß der leidenschaftliche Koch.
In der NOWILOUNGE wird montags bis freitags von 12 bis 14 Uhr ein leckerer Mittagstisch angeboten. Auf dem Speiseplan stehen
täglich wechselnd drei bis vier Hauptgerichte und ein großes Salatbuffet. Interessierte können den Wochenplan auf Nowi-

cook.de einsehen. Alle Gerichte gibt es auch
zum Mitnehmen und ohne Vorbestellung.
Michael Nowicki und sein Team bekochen
auch täglich Schulen und Kindergärten
mit gesunden und frischen Speisen. „Das
ist eine große Herzenssache, denn es gibt
nichts Schöneres als glückliche Kindergesichter“, so der dreifache Familienvater. Die
Kunst des Kochhandwerks kann man bei
den Kochkursen in der Kochschule Darmstadt in der Wilhelminenpassage erlernen.
Hier werden seit vielen Jahren Kochkurse
mit Spezialitäten aus aller Welt angeboten.
Die Kurse sind auch als Teamevent für geMN
schlossene Gruppen buchbar.
NOWILOUNGE
Marienburgstraße 35, Darmstadt-Eberstadt
NOWICOOK – culinary solutions / Kochschule Darmstadt
Wilhelminenstraße 10, Darmstadt
M www.nowicook.de
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