
Unser Sortiment:
- Oliven aller Art aus Griechenland und Spanien
- Olivenöle extra virgin aus Kreta und Kalamata
- Schafskäse, Joghurt und Gemüsekonserven
- Ausgesuchte Weine aus Griechenland
- Eingelegte Meeresfrüchte und Gemüse aus Italien
- TK-Produkte Fisch und Fleisch, sowie frische Fische
aus Griechenland, Italien, Dänemark und Spanien

Wir wünschen
weiterhin viel Glück

und Erfolg! Metro Cash & Carry
Deutschland GmbH
Am Gleisdreieck 15
81243 München

Telefon: 0 89 / 8 96 97-0
www.metro.de

METRO Cash & Carry

Schäftlarnstr. 10, 81371 München
Tel: 089/21967494, www. frugalisandmore.de

mobiliar.de

Tel: +49 (0) 8142.579633

Ochingerstr 84-88 | 82194 | Gröbenzell | Deutschland

wwww.gastromobiliar.de

Wir wünschen
Kostas Papadhimas
und seinem Team

viel Glück und
viele Gäste für

eine erfolgreiche
Wiedereröfnung

des Troja.

Profitieren auch Sie
von unserer Erfahrung
und dem einigartigen

Zusammenschluss
professioneller Unternehmen

als Zulieferer
der Münchner

Gastronomie-Szene.
“nichts ist so teuer als
zu billig zu kaufen.”

Olchinger Str. 84-88 | 82194 | Gröbenzell | Deutschland

Die Menschen in Laim
und dem umlie-
genden Stadtviertel
wissen ganz genau,

was sie am Restaurant „Troja“
haben. Gastronom Kostas Pa-
padhimas und sein Service- und
Küchenteam wiederum wissen

Unverzichtbare Oase des Genusses
Das griechische Restaurant ist ein ganz besonderer Platz in Laim

Troja im Grünen Kranz erstrahlt nach Umbau in neuem Glanz! ANZEIGE

Refugium der Ruhe: der herrliche Biergarten des Restaurants.

die Treue ihrer vielen Stamm-
gäste zu schätzen. Auch die
siebenmonatige Generalum-
bau-Pause konnte dieser engen
Verbundenheit nichts anhaben.
Im Gegenteil: Die sanierten
und frisch bemalten Räume, die
neue Einrichtung und die Ver-
änderungen auf der Speisekarte
kommen glänzend an. „Endlich
ist der Kosta wieder da!“, lautet
das allgemeine Urteil.

Man spürt genau, dass das
„Troja“ in der Stürzerstraße 38
schon seit mehr als zehn Jahren

zu den inzwischen unver-
zichtbaren Anlaufstellen im
hier noch sehr authentischen
Stadtviertel gehört. Feine
griechisch-mediterrane Kü-
che vom Gyros bis hin zum
Seezungenfilet, eine ausge-
sucht gut sortierte Speise-
und Getränkekarte und ein –
trotz des Umbaus! – nach wie
vor sehr angemessenes Preis-
Leistungsverhältnis sorgen
zusammen mit dem rundum
verschönerten Ambiente im
Restaurant und im liebevoll
eingerichteten Biergarten für

ihren Planungen keinerlei Ge-
dankenmachen:DasRestaurant
„Troja“ hat immer geöffnet, 365
Tage im Jahr, Montag mit Frei-
tag von 17 bis 1 Uhr, Samstag,
Sonntag und an Feiertagen von

11.30 bis 14.30 Uhr und von 17
bis 1 Uhr, warme Küche gibt es
jeweils bis 23 Uhr.

Weitere Infos: Telefon
089/562470, www.troja-mu-
nich.de. Rudolf HubeR

eine echte Wohlfühl- und
Genussatmosphäre.

In der Sommersaison
wird erst deutlich, was für
ein ganz besonderer Platz
der mit einem Brunnen,
mit Granitsteinen, Zitro-
nen- und Olivenbäumen
eingerichtete Garten ist.
Hier können die Gäste
perfekte Sommerabende
mit allem Drum und Dran
erleben. Ein gutes Beispiel
dafür, was das „Troja“ alles
zu bieten hat, können die
Gäste zum Beispiel beim
„Essen bei Mondschein“
am 12. August ab 18 Uhr
erleben. In dieser Nacht
gibt es warme Küche bis 1
Uhr – schöner kann man
den Sommer wirklich nicht
genießen.

Dass zu diesem Genuss
auch ein freundlicher und
flinker Service mit Sinn
für die Wünsche und Vor-
lieben der Gäste gehört, ist
im „Troja“ schon von der

ersten Minute an zu spü-
ren. Hier fühlt man sich
willkommen, hier geht es
familiär und herzlich zu.
Schließlich will der Chef,
den hier alle nur „Kosta“
nennen, nichts lieber, als
dass es allen Besuchern bei
ihm und seinem Team im
blitzblank erneuerten Lo-
kal gefällt – und natürlich
schmeckt. Für Letzteres
sorgen neben dem neuen
Küchenchef und seinen
Helfern die besten Zutaten
und Produkte aus der Regi-
on. Aus denen wird in der
Küche ein Essen gezaubert,
wie es die Gäste nicht jeden
Tag bekommen.

Perfekt eignet sich das
„Troja“ mit seinen unter-
schiedlichen Räumlich-
keiten und seinem großen
Garten natürlich auch für
Familien- oder Firmenfei-
ern, für Events und Feste
aller Art. Über Ruhetage
müssen sich die Gäste bei

Ein Leckerbissen auch für die
Augen: die neuen Innenräume
des „Troja im Grünen Kranz“.

Wirt Kosta Papadhimas (r.) mit Riad (l.) und Albano an der Bar. Hereinspaziert: Im „Troja“ ist jeder Gast herzlich willkommen.
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Alles Gute,
liebes Häfft!
Zum Schulstart Jubiläumssets gewinnen!

Es ist mittlerweile der
HitbeiallenSchülern!
Das Häfft, das etwas

mehr Farbe in den Schul-
alltag bringt. Verlagsgrün-
der Andy Reiter hat jede
Menge Grund zur Freude:
„Häfft feiert sein 25. Jubi-
läum.Unglaublich,wasaus
dem Projekt einer Münch-
ner Schülerzeitung ent-
standen ist.“ Und fügt hin-
zu: „Wir wünschen allen
Schülern und Eltern schö-
ne Sommerferien, genießt
die freie Zeit!“
Und wenn ihr dann zu-

rückkommt,kanneuchdas
neue Häfft den Schulbe-
ginn (Schluck!) ein wenig
verschönern: Mit vielen
spannenden Ideen, Ge-

schichten und Bilder rund
um Ferien und Schulan-
fang. ZumSchulstart2015/
2016hatdie tz füreucheine
„häfftigen“ Verlosungsak-
tion! Jetzt umfangreiche
Geschenksets gewinnen –
aus: Häfft-Hausaufgaben-
heft (Regionalausgabe

München), Aufgabenheft
Englisch,Mathe-HäfftA4,
Vokabel-Häfft Universal
A5 und einem stylischen
Turnbeutel! Einfach bis
Sonntag (24 Uhr) SMS mit
tz win haefft und Namen an
die 52020 schicken! (0,50
Euro/SMS)

Mit einem hochkarätigen
Rahmenprogramm feierte Mö-
bel Höffner am vergangenen Wo-
chenende die Neueröffnung der Fi-
liale in München Freiham. „Es war
ein Riesenerfolg! Vielen Dank allen
Beteiligten“, bilanzierte Hausleiter
Roger Tosetto. Alle Fotos, Im-
pressionen und Infos zum
Event gibt es übrigens

unter www.tz.de/
hoeffner

So toll
war die Party!


