
VELUX – ROTO – BRAAS

Meisterfachbetrieb
· DACHFENSTER
· ROLLLADEN-TORE
· TORANTRIEBE
· VORDÄCHER
· CARPORT

Dachfenster &
Garagentore-Fachbetrieb

Sperberweg 15 · 63110 Rodgau (Dudenhofen)
Tel. 06106/22206 · Fax 06106/23270

www.dachfenster-kurt-klein.de · dachfenster@t-online.de

Beratungstermine nach Vereinbarung

50 Jahre

Elektrohandwerk und

Fachgeschäft Dudenhofen

Filiale Rodgau
Henschelstraße 5-7 · 63110 Rodgau · Tel.: 06106 / 8 79 60 · Fax: 06106 / 87 96 87

auto-roemhild.rodgau@auto-aktiv-gruppe.de

Filiale Hainburg
Hauptstraße 104 · 63512 Hainburg · Tel.: 06182 / 84 14 10 · Fax: 06182 / 84 14 14

auto-roemhild.hainburg@auto-aktiv-gruppe.de

Eigene Karosserie-
und Lackierabteilung

dadurch besonders günstig.

Forsthausstr. 9Forsthausstr. 9 .. 63110 Rodgau 63110 Rodgau
Reservierungs-Hotline:Reservierungs-Hotline:
S06106-24202
Fax: 06106-2070Fax: 06106-2070
www.kaminstube-rodgau.dewww.kaminstube-rodgau.de
Mail: info@kaminstube-rodgau.deMail: info@kaminstube-rodgau.de
Mo und Mi bis Sa 16.00 - 1.00 UhrMo und Mi bis Sa 16.00 - 1.00 Uhr
Dienstag RuhetagDienstag Ruhetag 

Sonn- und Feiertage ab 11.00 Uhr durchgehendSonn- und Feiertage ab 11.00 Uhr durchgehend

Genießen Sie auch in unserem Biergarten!

Neuer Wirt, neuer Koch,
neue Philosophie

Dudenhofen (pep)
Mit einer veränderten klei-
nen aber feinen Speisekar-
te, einem neuen Team und
der Rückbesinnung auf die
gut bürgerliche Küche hat
Vadim Spigun als neuer
Pächter des Restaurants
„Kaminstube“ in Duden-
hofen einen Neuanfang
gewagt.
Zusammen mit Michael
Ricker in der Küche ver-
tritt er auch wieder eine
ganz andere Einstellung zu
seinem Angebot und

möchte besonders für die
Rodgauer eine feste Adres-
se für leckeres und gutes
Essen in gemütlicher At-
mosphäre zu fairen Prei-
sen sein.
„Unsere Stärke ist die
wirkliche Hausmanns-
kost“, erklärt Ricker, der
seit 36 Jahren Koch ist.
Manch einer kennt ihn
noch aus seiner Zeit beim
„Valentins“ in Kahl am
Main. Nicht nur bei der
französischen Zwiebel-
suppe wird stets mit fri-

schen Zutaten und hoch-
wertigen Kräutern gearbei-
tet. „Frische Zutaten sind
die Voraussetzung für gu-
tes Essen“, erklärt der
Pächter, der sich mit sei-
nem Koch auf eine grund-
sätzlich herzhafte und def-
tige Küche verständigt hat.
Es gibt Salate, Suppen, Ta-
pas, Schnitzel, Steaks,
Fisch, Ente und natürlich
süße Leckereien als Des-
sert. Neben der kleinen
Grundkarte gibt es regel-
mäßig besondere Speziali-
täten, mal spanisch, mal
bayrisch, oder auch mal
mexikanisch. Sonntags
bietet die Kaminstube ein
Mittagsbuffet an, das im-
mer unter einem bestimm-
ten Thema steht. Solange
der Vorrat reicht steht ab
jeden Freitag über das Wo-
chenende frischer Fisch
als Spezial auf der Speise-
karte. Auch die traditio-
nelle Muschelwoche wird
es weiterhin geben, zusätz-
lich sind aber auch noch
andere kulinarische
Events geplant.
Bereits im November des
letzten Jahres hat Vadim

Spigun die Gaststätte
übernommen, Speisekarte
und neues Konzept sind
gerade fertig geworden.
Umgebaut hat er nicht,
plant jedoch den Kinder-
bereich draußen am Bier-
garten zu erweitern. Von
seinem Vorgänger über-
nommen hat er die Ser-
vice-Kräfte, sodass für
Gäste noch das ein oder
andere vertraute Gesicht
vorhanden ist.
Bisher habe es viele positi-
ve Rückmeldungen, freut
sich Spigun. Nun hofft er,
dass auch diejenigen Rod-
gauer ihm noch eine
Chance geben, die viel-
leicht früher mit der Ka-
minstube nicht so zufrie-
den waren. „Bei uns ist der
Gast König, wir wollen,
dass er satt und zufrieden
nach Hause geht“, sind
sich Pächter und Koch in
ihren Vorsätzen einig.

www.kaminstube-rodgau.de
Restaurant Kaminstube
Forsthausstraße 9
63110 Rodgau
Tel.: 06106-24202
Fax: 06106-2070

Pächter und Wirt Vadim Spigun hält stolz die neue Speisekarte in den Händen, die er gemeinsam mit seinem Koch Michael Ricker
entworfen hat und die für einen Neuanfang stehen soll. Leckeres Essen, freundlicher Service und eine gemütliche Atmosphäre -
natürlich mit dem Kamin - bietet die Kaminstube.


