Pressemitteilung der ‚M Gastro GmbH & Co. KG‘

Das Tinto bleibt, wie es ist - einfach gut!
Der Name Tinto steht in Vegesack nicht nur für Rot, sondern für gute Weine, für qualitativ
hochwertige spanische Küche, für beliebte Events wie die „Rote Nacht“ und bietet mehr als
nur kulinarische Genüsse. In der Alten Hafenstraße wird gut gegessen, genossen und sogar
getanzt, wenn das Eventprogramm ruft. Für viele Gäste in Bremen-Nord ist das Tinto zu
einem festen Bestandteil des persönlichen „Genusskalenders“ geworden. Auch die
einschlägigen Internetportale bescheinigen dem Tinto Bestnoten.
Nun hat sich die Inhaberin Katrin Mosel nach 13 Jahren, in denen sie sich leidenschaftlich für
das Tinto und das Wohlfühlen der Gäste engagiert hat, entschieden, den exzellent
eingeführten Gastronomiebetrieb in gute Hände zu geben. „Es waren herausfordernde und
tolle Jahre im Tinto“,so die Inhaberin. Der Abschied fällt ihr nicht leicht, ist aber wohl
überlegt. Der ausdrückliche Wunsch des neuen Betreibers ist es nicht nur, dass das Tinto im
Hinblick auf das Konzept weitergeführt wird, sondern auch die bewährten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter dem Tinto die Treue halten. Für Kontinuität ist somit gesorgt und das war
ein Herzenswunsch für Katrin Mosel, die zum ersten Juli 2019 den Betrieb in gute Hände
übergeben wird.
Neuer Betreiber ist die M Gastro GmbH & Co. KG, eine Tochter des Vegesacker
Projektentwicklers M Projekt GmbH & Co. KG, dem bereits die Räumlichkeiten in der Alten
Hafenstraße gehörten. Geschäftsführer Frank Beinhold führt aus: „Es gibt keinen guten
Grund, ein so etabliertes und gut eingeführtes Gastronomiekonzept zu ändern; wir freuen
uns, einen Betrieb übernehmen zu dürfen, der einen festen Platz in Vegesack hat. Unser
Anliegen ist es, diese Erfolgsgeschichte vor Ort fortzuschreiben und uns bietet sich zusätzlich
die Möglichkeit, auch bei Quartiersentwicklungen an anderer Stelle einen gastronomischen
Akzent mit einem besonderen Konzept zu ergänzen“.
In der Alten Hafenstr. 7 gilt somit auch weiterhin von Montag bis Samstag ab 17.30 Uhr:
„Buen apetito y salud!“
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