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Casinos Austria startet mit „Bistro Line“ neues Gastro-Angebot
Für alle, die im Casino der kleine Hunger überkommt, startet
Casinos Austria ab sofort ein neues gastronomisches Angebot:
die Bistro Line. Die gastronomische Herausforderung bestand
hauptsächlich darin, neben dem casinoüblichen Haubenniveau
auch kleinere Speisen für die „eiligen“ Gäste anzubieten. Die
Bistro Line läuft seit wenigen Tagen erfolgreich im Casino
Linz und etabliert sich nun auch in den restlichen elf
Spielbetrieben. Serviert werden preisgünstige Snacks (zwischen
€ 4 und € 7) wie der „Casino Burger“, das „Poker Club
Sandwich“, der „Lachsteller Roulette“ und vieles mehr.
Mit der Bistro Line erweitert Casinos Austria sein
gastronomisches Repertoire, das bisher in dem „Dinner&Casino“
Package seinen Hauptdarsteller hatte. Mit „Dinner&Casino“
können Casino-besucherInnen ein viergängiges Menü samt
Begrüßungsjetons um nur € 47 konsumieren, was sie im Jahr 2001
auch über 155.000 mal getan haben. Die Bistro Line spricht
erstmals jene Gäste an, die während ihres Casinobesuchs eine
Kleinigkeit essen möchten, ohne einen Abstecher „zum nächsten
Würstlstand“ machen zu müssen. Die Gerichte der Bistro Line
werden – getreu der neuen Werbelinie – auf extra dafür
entworfenen Placemats serviert und auf passend dazu
gestalteten Flyers und Plakaten angekündigt.
Zusätzlich wurde für diesen gastronomischen Zweig ein eigener
Café- und Bistro-Bereich geschaffen. Das Casino Linz wandelte
sich in Sachen Dekoration zum Pionier-Spielbetrieb, wo man
sich vor lauter Bistro-Atmosphäre nun regelrecht nach Paris
versetzt fühlt. Neben Eiffelturm und Bistro-Tischen befindet
sich dort eine Staffelei samt Kreidetafel und Schiffsglocke,
die dann erklingt, wenn neue Tagesangebote oder Snack-Aktionen

akustisch angekündigt werden sollen.
Bistro Line – das Angebot
„Casino“ Burger mit Potato Chips
„Poker“ Club Sandwich
Lachsteller „Roulette“ (mit Toast und Senfdillsauce)
„Good Hand“ Chicken Wings
„Royal Flash“ Wiener (mit Erdäpfel, Gurken und
Vogerlsalat)
Caprese Classico „41“ (mit Olivenöl, Basilikum und
frischer Ciabatta)
Sacherwürstel „Herz Bube“ (mit Gebäck, Senf und Kren)
„Black Jack“ Toast (Schinken und Käse)
„Glücksrad“ Gulasch mit Gebäck
„Bingo“ Sandwich – Auswahl (Schinken, Käse, Lachs,
Roastbeef)

