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Edle Weine aus dem Piemont begleiten die Köstlichkeiten aus der Küche.
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PIEMONTECA

DIE PURE LUST
am Genuss 

Liebe ist… gemeinsam ins Piemont zu 
reisen und zehn Tage Regen auszu-
halten. „Trotz des Wetters haben wir 

uns in die Region verliebt, wunderbar ge-
gessen und herrliche Weine genossen. 
Wir schätzen die exzellenten Tropfen und 
die hervorragende Küche dieses Land-
strichs. Damals entstand die Idee zu einer 
eigenen kleinen Vinothek, eine Idee, in 
der uns Freunde bestärkten“, erinnern 
sich Simone Geuer und Heinz Lux. Das 
alles ist jetzt fast sieben Jahre her. 2014 
wurde die Idee der Vinothek erfolgreich 
umgesetzt und in Erinnerung an unver-
gessliche Stunden Piemonteca genannt. 
Längst ist aus der Vinothek ein zauber-
haftes Restaurant geworden, denn der Be-
triebswirt und die Kauffrau wagten nicht 
nur das Abenteuer Gastronomie, sondern 
gingen noch einen Schritt weiter. „Simone 
kocht hervorragend. Die Gäste in der  
Vinothek waren von ihren kreativen 
Horsd’œuvres und den kleinen Speisen, 
die sie zu Verkostungen reichte, immer 
ganz begeistert“, erzählt Heinz Lux. 2015 
wurde die „Oase des guten Geschmacks“ 
eröffnet, der Name Piemonteca selbstver-
ständlich beibehalten. „Schon als Kind ha-
be ich meiner Danziger Großmutter in die 
Töpfe geschaut. Später lebte ich in den 
USA und in Singapur, erhielt durch mei-
ne Reisen Eindrücke in so manche Lan-
desküche. Außerdem habe ich vier Kinder, 
da muss man zwangsläufig kochen. Heinz 
konnte ich mit einem Schoko-Soufflé er-
obern“, verrät die hübsche Gastgeberin 
schmunzelnd. Das schöne Interieur trägt 
ihre Handschrift. Alles ist in Grau-Weiß-
Tönen gehalten, moderne Möbel und ge-
schmackvoll ausgesuchte Accessoires un-
terstreichen den historischen Fachwerk-
hauscharakter und geben dem Restaurant 
ein mediterranes Flair. Piemontesische 
Lebensart ist hier atmosphärisch und kuli-
narisch spürbar. Aus der Region im Nord-
westen Italiens haben die sympathischen 
Branchen-Newcomer den Slow-Food-Ge-
danken mitgebracht, der sie in Osterien 
rund um das Städtchen Bra begeisterte. 
Inzwischen ist ihr Restaurant eine Pilger-
stätte für Genussmenschen. Frisch zube-
reitete, saisonale Gerichte, die ihre pie-

Gastgeber mit Herz und 
Leidenschaft: Simone Geuer 
und Heinz Lux.montesische Provenienz nicht verleugnen 

und auch ein wenig mit Frankreich koket-
tieren, lassen kulinarische Träume köstli-
che Realität werden. Linguine mit frischen 
Steinpilzen, sanft in Rotwein geschmorte 
Lammhaxe, Steinbeißer auf Champagner-
Sauerkraut oder ein Lachs-Carpaccio so-
wie Käsespezialitäten sorgen für zufriede-
ne Gäste. „Zum Erfolg trägt sicherlich bei, 
dass wir Aromen, Zubereitungsformen 
und Zutaten des Piemonts mit der Ge-
mütlichkeit des Bergischen Landes verei-
nen“, ist Heinz Lux überzeugt, ergänzt: 
„Passend dazu empfehlen wir das Beste 
aus piemontesischen Weinkellern, aber 
ebenso ausgesuchte deutsche Weißwei-
ne.“ Zu vielen Gewächsen weiß der leb-
hafte Gastgeber kleine Anekdötchen und 
Geschichten zu erzählen. 
Regelmäßige Wein-Degustationen, Kunst-
ausstellungen, Jazzabende oder die neue 
Genussreihe „Talk & Dine“ sorgen auch 
künftig für sinnenfreudige Abwechslung. r

Piemonteca 
Gastgeber: Simone Geuer und Heinz Lux 
Olper Straße 69 a, Altenbrücker Mühle 
D-51491 Overath, Tel.: 0 22 04 / 9 87 37 52 
info@piemonteca.com, www.piemonteca.com 
Öffnungszeiten Küche: 18.00 – 22.00 Uhr 
Ruhetag: Montag  
Kreditkarten: Mastercard, Visa, EC-Karte


