GOURMETNEWS

Where ist´s the

QUALITY that Counts

This is a restaurant where huge value is placed on fresh, healthy and natural foods, where the staff always try to meet their customers’ most
demanding needs and offer them the best meal possible. Mangolds has already got a reputation for having the Graz’s biggest lunch time salad
bar, but it should also be a place where guests can sit down and have a coffee in a cosy atmosphere. This made it quite a challenge to provide
the range of different ambiances necessary, but in the end, it was made possible by the use of an array of different lighting installations.
The successful realisation of this project is partly due to the efforts of the company PROLICHT. White IBOX HIT lights and a special fruit
and vegetables filter were used to highlight the vegetables’ colours and freshness. A mere glance at the salad bar is enough to make you
feel hungry. The same lights were used in combination with gold reflectors to light up the in-house bakery, highlighting the warmth of the
fresh baked goods.
Subtle HxO and IDAHO systems were combined with SuperSign pendant luminaires in the restaurant, transporting the guests into a range
of different themed worlds. Customers looking to eat a quick, healthy meal in their short lunch breaks should feel just as comfortable as
those who are drinking a relaxing coffee in the afternoon, or couples sharing a romantic dinner in the evening. Mangolds restaurant offers
something for everyone who values fresh and healthy food. Customers can enjoy fresh cuisine from all over the world, all prepared in-house
and leave with that great feeling of having done something good for their bodies.
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In diesem Restaurant wird vor allem auf Frische, Gesundheit und Natürlichkeit großen Wert gelegt. Hier geht man auf die immer
anspruchsvolleren Bedürfnisse der Gesellschaft in dieser Hinsicht ein und versucht, den Gästen das Beste zu bieten. Einen Namen
hat sich das Mangolds schon allein deshalb gemacht, weil man hier die größte Salatbar der Stadt Graz ﬁndet, die zur gesunden Mittagspause einlädt. Doch auch seinen Kaﬀee soll man hier in einem gemütlichen Ambiente genießen können. So war es natürlich
eine besondere Herausforderung, mit verschiedenen Lichtinstallationen, auf unterschiedliche Stimmungen eingehen zu können.
Dass das in diesem Ausmaß gelungen ist, ist mitunter auch der Firma PROLICHT zu verdanken. Mit weißen IBOX Strahlern
HIT und einem speziellen Gemüseﬁlterglas wird die Frische und die Farbenvielfalt der diversen Gemüsesorten betont. Allein bei
deren Anblick läuft einem hier schon das Wasser im Munde zusammen. Dieselben Strahler wurden in Kombination mit Goldreﬂektoren in der hauseigenen Bäckerei eingesetzt. Hier wird die Wärme der frischen Backwaren hervorgehoben.
Dezente HxO und IDAHO Systeme wurden kombiniert mit SuperSign Pendelleuchten im Restaurant eingesetzt, um den Gast in
verschieden Welten eintauchen zu lassen. Personen, die in ihrer kurzen Mittagspause schnell eine gesunde Mahlzeit essen möchten sollen sich dadurch genauso wohl fühlen, wie diejenigen, die am Nachmittag in aller Ruhe ihren Kaﬀee oder am Abend ein
romantisches Dinner genießen möchten. Im Restaurant Mangolds ist für jeden etwas dabei, der Wert auf Frische legt und gesund
genießen möchte. Speisen aus aller Welt werden hier frisch zubereitet und verleihen den Besuchern tagtäglich das gute Gefühl, sich
und seinem Körper etwas Gutes zu tun.
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