16

teneriffa

FOREIGN LANGUAGE NEWS 058

Ausgezeichnet für Prestige und Qualität

PROMOTION

Mesón Castellano – beste Steaks
und Grillspezialitäten

Das Restaurant hat eine echte spanische Identität, die durch authentische
und rustikale Dekoration unterstützt wird.

Das Mesón Castellano in Playa de Las Américas

Die Attribute „Prestige“ und
„Qualität“ hat das Restaurant
Mesón Castellano in Playa de
Las Américas in seinem Firmenlogo. Erst kürzlich wurde dies
durch die Gäste des Mi-GustoRestaurant-Führers bestätigt.
Sie wählten das Restaurant zum
besten Grill- und Steakhouse.
Seit 23 Jahren wird das Restaurant von Manuel Martín geführt,
inzwischen tatkräftig unterstützt
durch Sohn Aitor und Tochter
Yeray.
Dieses Restaurant hat
sich auf die spanische
Küche mit ihren typischen Gerichten spezialisiert, wie sie sonst nur
auf dem spanischen
Festland anzutreffen
ist. Das Team verbringt
viel Zeit damit, die besten Zutaten zusammenzutragen.
Schon beim Eintreten
wird der Gast von einer herzli-

grammiert. El Mesón, wie das
Lokal von den Stammkunden
kurz genannt wird, bietet ein
breit gefächertes Angebot. Von
den typischen Tapas bis hin zu
abwechslungsreichen fünf- oder
sechsgängigen Menüs, wie sie in
manchen spanischen Regionen
üblich sind. Die Auswahl zeugt
von hervorragender Qualität,
einem guten Preis-/Leistungsverhältnis und einem besonderen Entgegenkommen für
alle, die gerne spät essen oder
berufsbedingt dazu gezwungen sind. Das Restaurant
öffnet nämlich täglich
bis 1 Uhr.
Die Wahl zwischen
all den Köstlichkeiten auf der Salatund Tapakarte, zwischen herrlichen
Reisgerichten, Fisch
und Meeresfrüchten,
Fleischspezialitäten,
Suppen und EintöpSehr zu empfehlen: die zart gebratenen
fen fällt wirklich schwer.
Schweinebäckchen.

chen Atmosphäre begrüßt. Jeder
Raum strotzt vor spanischer
Identität und vielen liebevollen
Details. So zum Beispiel Original-Trophäen von Stierkämpfen.
Der typische iberische Schinken
ist natürlich nicht nur Dekoration. Vielmehr sollen seine Präsentation und sein Aroma schon
beim Hereinkommen den Appetit des Gastes anregen. Alle
Sinne werden auf Genuss pro-

Seit über 23 Jahren ist das Mesón Castellano im Süden der Insel etabliert.

Zusätzlich werden vegetarische
Gerichte und Alternativen für Allergiker angeboten.
Die typischen spanischen
Spezialitäten, die auf der Karte
zu finden sind, umfassen unter
anderem Schnecken, schwarzen
Pudding aus Burgos, Kutteln und
Kabeljau, Tintenfisch, Austern,
Krebs, Kaninchen, Lammhaxe
oder -schulter, Spanferkel oder
geschmorte Schweinebäckchen.
Als Vorspeise bieten sich natürlich die iberischen Schinkenspezialitäten an. Dazu ein paar
Scheiben Manchegokäse aus
der Region La Mancha oder die
ursprünglich aus Galizien stammenden Pimientos de Padrón.

Die kleinen grünen Paprikaschoten werden mit Meersalz in Olivenöl angebraten. Sie schmecken meist mild – nur ab und
zu ist auch mal ein pikantes
Schötchen dazwischen.
Eigentlich fehlen die Worte,
um die vielen verschiedenen Formen, das Fleisch zu schneiden
und zuzubereiten, zu beschreiben. Das ist ganz typisch spanisch und macht die Wahl wirklich zur Qual. Am besten eine
gemischte Platte bestellen, dann
ist von allem etwas dabei und
jeder Bissen ein Genuss.
Das Mesón Castellano hat,
ganz nach spanischer Tradition,
viele Fleischspezialitäten zu bie-

ten. Wer Fisch bevorzugt, wird in
dem ebenfalls breit gefächerten
Angebot von fangfrischem lokalen Fisch oder frisch eingeflogenen Spezialitäten bestimmt das
Passende finden.
Aus den tausend Weinflaschen, die in der Bodega lagern,
wurde eine interessante Weinkarte zusammengestellt, die
allen Wünschen von Gourmets,
aber auch jedem Budget entgegenkommt. Das kompetente Personal, inklusive Pedro, der schon
seit 16 Jahren die Gäste dieses
Restaurants berät und verwöhnt,
ist gerne bei der Auswahl des
richtigen Weins zum gewählten
Essen behilflich. Dezent, kompetent und äußerst zuvorkommend.
Zum Abrunden des gastronomischen Geschmackserlebnisses
steht noch eine ungewöhnlich
große Auswahl an Desserts zur
Verfügung. Der Besuch des Restaurants Mesón Castellano entführt in die kulinarischen Gefilde
des spanischen Festlandes.
Eine vorherige Tischreservierung ist empfehlenswert,
um eine vergebliche Anreise zu
vermeiden. Mehr Infos und Antworten auf Fragen gibt es über
Facebook und natürlich freuen
sich alle auch über ein „like“
auf der Facebookseite.
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Mesón Castellano
CC El Camisón
Playa de Las Américas
Tel: 922 796 305 und
922 792 136
d:www.facebook.com/
restaurantemesoncastellano
Öffnungszeiten:
täglich von 13 bis 1 Uhr

