
An Ostern ist es soweit: Das 
Restaurant Opera im Hotel 
Eislinger Tor feiert seine 
Wiedereröffnung mit ei-

nem ganz speziellen Oster-Büffet. 
Ab dem darauf folgenden Dienstag 
nimmt das Restaurant seinen 
abendlichen À-la-carte-Betrieb auf. 
Dann kommen Gäste in den Genuss 
der raffinierten und gleichzeitig bo-
denständigen Küche, die im Restau-
rant Opera angeboten wird. Andre-
as Brucker, Geschäftsführer der Sal-
via Hotels, zu denen auch das Eis-
linger Tor gehört, freut sich darauf, 
bald wieder zahlreiche Besucherin-
nen und Besucher im Restaurant 
Opera begrüßen zu dürfen: „Schon 
kurz nach der Eröffnung musste das 
Opera aufgrund der Pandemie 
schließen und auch als langsam 
wieder geöffnet wurde, haben wir 
uns erst mal nur auf  die Durchfüh-
rung von Veranstaltungen konzen-
triert. Nun sind wir aber bereit, 
endlich wieder einen normalen 
Abendbetrieb aufzunehmen. Dafür 

haben wir ein tolles Team auf die 
Beine gestellt, das unsere Gäste mit 
frischen Ideen und herzlichem Ser-
vice begeistern wird.“

Schwäbisch-italienische 
Küche modern interpretiert
Auf der Speisekarte im Restaurant 
Opera stehen klassische schwäbi-
sche Gerichte mit modernen Twist  
und Gerichte aus der italienischen 

Küche. Verantwortlich für die kuli-
narischen Genüsse ist der neue Kü-
chenchef Nico Knöpel. „Es freut 
uns ganz besonders, dass wir nun 

neben unserem ersten Küchenchef 
Uwe Werfel mit Nico Knöpel einen 
experimentierfreudigen und 
talentierten zweiten starken Kü-
chenchef für das Opera gewinnen 
konnten. Er kennt die regionale Kü-
che ausgezeichnet und schafft es, 
sie immer wieder neu zu interpre-
tieren, ohne dabei ihre Seele zu ver-
lieren.“

Regionalität im Fokus
Regionalität spielt für das Team des 
Opera eine große Rolle. Das betrifft 
nicht nur die verwendeten Produk-
te, sondern auch für die Menschen.  
„Natürlich sprechen wir mit dem 
Opera unsere Hotelgäste an, aber 
ganz gezielt wollen wir auch einen 
Ort schaffen für die Menschen aus 
der Region, wo sie einen genussvol-
len Abend verbringen können“, so 
Andreas Brucker. 

Neben dem À-la-carte-Betrieb 
wird das Opera auch weiterhin Ver-
anstaltungen wie Hochzeiten, Jubi-
läen oder Firmenfeiern durchfüh-

ren. „Als Eventlocation hat sich das 
Restaurant Opera inzwischen einen 
guten Namen gemacht und wir sind 
auch für die kommenden Monate 
schon gut gebucht.“

Im Gebäude befinden sich außer-
dem der Co-Working-Space „Office-
Park Eislinger Tor“ sowie fünf Ta-
gungsräume für Seminare und Kon-

ferenzen jeglicher Art. „Wir bieten 
hier verschiedene Tagungspauscha-
len inklusive der gastronomischen 
Leistungen an, das ist zum Beispiel 
für Unternehmen aus der Region 
sehr interessant“, sagt Andreas 
Brucker.  

Teil der Salvia-Familie
Das Angebot der Salvia Hotels, zu 
denen das Hotel Eislinger Tor mit 
dem Restaurant Opera und das Ho-
tel Loom mit der Skybar in der 
Buntweberei gehören, wird durch 
die Eventlocation Kesselhaus abge-
rundet, die ab Juli 2022 fertiggestellt 
sein soll. „Unser Ziel ist es, Hotel, 
Arbeit, Vergnügen und Erlebnis für 
alle Gäste aus nah und fern unkom-
pliziert an einem Ort zugänglich zu 

machen und ihnen damit kleine, 
persönliche Glücksmomente zu 
schenken.“ 
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Wiedereröffnung mit raffiniertem Oster-Büffet
Das Restaurant Opera im Hotel Eislinger Tor freut sich auf Gäste: Nach längerer Pause öffnet wieder das À-la-carte-Restaurant.

 KONTAKT 

Restaurant Opera
Gutenbergstraße 1
73054 Eislingen
Telefon: (07161) 945 000
rezeption@hotel-eislinger-tor.de
www.salvia-hotels.de

Das Team von Andreas Brucker (3. v. l.) im Restaurant Opera freut sich, die Gäste mit raffinierter 
schwäbisch-italienischer Küche zu begeistern.  Fotos: Daniela Strohmaier

Wir haben ein 
tolles Team, das 

mit frischen Ideen und 
herzlichem Service 
begeistern wird.
Andreas Brucker 
Geschäftsführer

Easter Buffet
zur Wiedereröffnung
mit Aperitif, Oster-Buffet, Dessert
inklusive Kaffee, Tee & alkoholfreie 
Getränke

Ostersonntag, 17. April
Von 11.30 Uhr bis 14.00 Uhr

Das Opera-Team freut sich 
auf Ihre Reservierung.

Das Ambiete im Restaurant Opera verbindet stilvolle Eleganz mit gemütlicher Heimeligkeit. Geöffnet ist 
das Restaurant ab Ostern immer dienstags bis samstags von 17. 30 Uhr bis circa 24 Uhr, warme Küche gibt 
es bis 22 Uhr.


