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Exklusives Erlebnis
Kulinarische 3D-Show

KULINARISCHER TOPSTAR
Neuzugang im BVB-Team-Hotel: Genussvolles 3D-Erlebnis
demnächst exklusiv in Dortmund nur im Restaurant Vivre

E

s klingt wie ein verfrühtes gastronomisches Weihnachtsgeschenk für die
Dortmunder Restaurantwelt. Denn mit
Le Petit Chef kommt ein ganz dicker
Fisch auf die Teller in Dortmund. Wir
sprachen mit dem Eigentümer des l’Arrivée Hotel & Spa, Sven Claußmeyer.

„ES WIRD EIN GANZ
BESONDERER ABEND,
DER DEN GÄSTEN
LANGE IN ERINNERUNG
BLEIBEN WIRD.“

Was macht Le Petit Chef so besonders?
Nun ja, als wir den ersten Kontakt mit Le Petit
Chef in Belgien knüpften, wussten wir bereits,
welch tolles Erlebnis dahinter stecken würde. Es
ist eine ganz neue Form von Erlebnisgastronomie. Es verbindet modernste 3D-Mapping-Technologie einerseits mit unserer leckeren und
preisgekrönten Küche. Es ist ein großer Spaß
und Genuss für Familie, Freunde und Geschäftsessen. Wir freuen uns sehr, dass mit Le Petit
Chef ein internationales Toperlebnis nun auch in
Dortmund ein neues Zuhause gefunden hat bei
uns im Restaurant Vivre.

Der Name Le Petit Chef passt ja perfekt zum
Vivre oder?
Ja, das ist natürlich ein netter Zufall. Unser Hotel hat mit dem Namen l’Arrivée und unseren
beiden Restaurants Vivre und Rustique durchweg eine französische Richtung erhalten. Da
passt der sechs Zentimeter kleine französische
Koch natürlich perfekt in unser Team. (lacht)

Weitere Infos zu diesem
Genusserlebnis unter
www.larrivee.de

Apropos Team: Das l’Arrivée ist nun ja schon
viele Jahre das Teamhotel des BVB. Wird die
Mannschaft auch in den Genuss von Le Petit
Chef kommen?
Das kann man jetzt noch nicht sagen. Die Mannschaft ist vor den Spielen natürlich maximal fokussiert und hat gelernte Abläufe auch im Vorfeld des Spiels. Dazu gehören auch die Essen
wenn sie bei uns sind. Ich bin mir aber sicher,
dass die Jungs das in ihrer Freizeit auch mal erleben wollen und einen Tisch bei uns ergattern
werden.

Le Petit Chef ist bekannt für eine enorme Nachfrage. Macht es Sinn, frühzeitig einen Tisch zu
reservieren?
Aktuell haben wir noch keinen Eröffnungstermin veröffentlicht und können daher auch noch
keine Reservierungen annehmen. Wir erwarten
das Opening aber noch im Dezember. Sobald Reservierungen dann angenommen werden können, wird dies auf unserer Website kommuniziert. Aber ja, die Erfahrungen weltweit mit Le
Petit Chef zeigen, dass teilweise bis zu drei Monate im Voraus reserviert werden muss, da das
Interesse so groß ist.

Was genau erwartet mich, wenn ich im Restaurant Vivre einen Tisch bei Le Petit Chef buche?

Erfolgreiches Event
Mit uns an Ihrer Seite

Zunächst einmal können Sie sich auf einen unterhaltsamen, lustigen und vor allem leckeren
Abend freuen. Wir bauen aktuell in unserem
Restaurant das neue Zuhause für Le Petit Chef
um, sodass die Gäste ungestört ihr Vier- bzw.
Fünf-Gänge-Menü erleben und genießen können.
Denn noch mehr als sonst werden hier wirklich
alle Sinne angesprochen. Lassen Sie sich überraschen, es wird ein ganz besonderer Abend, der
den Gästen lange in Erinnerung bleiben wird.

Wie kann ich einen Tisch reservieren?
Sobald der Eröffnungstermin feststeht, kann
man die Tische ganz einfach auf unserer Website
larrivee.de reservieren. Natürlich informieren
wir auch auf unseren Social-Media-Kanälen via
Facebook und Instagram über den aktuellen
Stand. Es schadet also nicht, uns auch da zu folgen.

Letzte Frage, gibt es einen Dresscode?
Absolut nicht. Den hat es noch nie bei uns gegeben und wird es auch nie. Das gesamte l’Arrivée
war immer schon bodenständig und wir finden,
dass jeder Gast so zu uns kommen sollte wie er
oder sie sich wohl fühlt. Wir wollen ja, dass es
ein entspanntes und tolles Erlebnis für alle wird.
www.larrivee.de

Willkommen zu Hause
5
Wittbräucker Straße 56
Dortmund-Höchsten
Telefon: 0231 88050–0
www.larrivee.de
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