Öffentliche Ausschreibung
-Verpachtung eines GastronomieobjektesIm ersten Nordseebad an der niedersächsischen Nordseeküste wird
seit jeher Erholung und Gesundheit groß geschrieben. Dangast ist das
südlichste Nordseebad und hebt sich durch ein besonderes Merkmal
von anderen Nordseebädern ab. In Dangast hat der Urlauber freien
Blick auf die Nordsee, ohne dass dieser durch einen Deich verwehrt
wird. Eine Besonderheit, die nicht vielen Ferienorten an der Nordsee
vergönnt ist.
Anfang 2015 wird auf einer Gesamtfläche von rd. 200 m² die zentrale
Gastronomie im neuen „Weltnaturerbeportal“ eröffnet. Diese besteht
aus einem Innen- und Außenbereich mit Blick auf den Jadebusen.
Die neue Gastronomie soll ganzjährig betrieben werden. Ergänzt wird
das Angebot durch besondere Events der Kurverwaltung und durch
eigene Veranstaltungen des Pächters.
Das Objekt befindet sich derzeit noch in der Planungsphase, Der(ie)
zukünftige Pächter/in soll sich bei der Gestaltung mit einbringen.
Gewünscht wird ein gastronomisches Konzept, dass sich in Qualität
und Unverwechselbarkeit dem außerordentlichen Standort anpasst.
Dabei ist es ausdrücklich Wunsch, das Konzept und Angebot das vorhandene gastronomische Angebot im Nordseebad Dangast ergänzen.
Wir bieten…
…ein außerordentliches Objekt in bester Lage direkt am Jadebusen
…eine direkte Anbindung an die neue Weltnaturerbepromenade
…Mitnutzung von Veranstaltungsräumen mit ca. 100 m²
Wir erwarten…
…einen netten, sympathischen und motivierten Pächter der seine
Gäste begeistern kann
…einen fairen Geschäftspartner für eine gute Zusammenarbeit
…ein hochwertiges gastronomisches Angebot
…einen Ganzjahresbetrieb, der sich an den Öffnungszeiten des Weltnaturerbeportal anpasst
…eine Pachtdauer von 10 Jahren
Die Ausschreibung erhebt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht den
Anspruch auf Vollständigkeit. Wesentliche Punkte zur geplanten Partnerschaft sind Ergebnis der vertraglichen Verhandlungen. Ziel ist es,
unter den vorgenannten Bedingungen konstruktive und zielführende
Vertragsverhandlungen mit Interessenten aufzunehmen.
Daher erwarten wir, unter Bezugnahme dieser öffentlichen Bekanntmachung ein schriftliches Angebotsschreiben mit den zugehörigen inhaltlichen Ausführungen zur gastronomischen Konzeption und seiner
wirtschaftlichen und finanziellen Ausgestaltung.
Weiter Informationen erhalten Sie unter der angegebenen Telefonnummer.
Richten Sie Ihr Angebot bis zum 30.05.2014 schriftlich per Post oder
per E-Mail ein.
Anschrift:
Kurverwaltung Nordseebad Dangast
Am Alten Deich 4-10
26316 Varel
Tel. 04451 911411
E-Mail: jt@dangast.de
Ansprechpartner:
Johann Taddigs, Kurdirektor

