15 JAH RE

Claudio Parrinello ist in Kempten wahrlich kein unbekannter Name. Wenn man edel und auf höchstem
Niveau essen gehen möchte, ist man bei ihm genau richtig. Egal ob man die Gourmetküche im „La Strada“
genießt, in der „Martini Suite“ feiert oder im „Vinum“ außergewöhnlichen Wein trinkt - exklusives Ambiente ist bei Claudio Parrinello garantiert. Und wer originale „Cucina alla Mamma“ und italienische Lebensfreude genießen möchte, ist im „Piazza Italiana“ auf dem Rathausplatz bestens aufgehoben.
Seit 15 Jahren bietet Claudio den Kemptenern nun unvergessliche Abende und Momente in seinen Locations, die er peu à peu aufgebaut hat. Daneben betreibt er auf der Allgäuer Festwoche im Stadtpark den
Pavillon „Schickeria“, an welchem sich die Besucher unter anderem leckere, ausgefallene Drinks bestellen
können. Die anschließende After-Party im Kolpinghaus hat schon Tradition. Wer nach der Festwoche
noch zu coolen Sounds mit ausgewählten DJs feiern will, sollte auf jeden Fall einen Abstecher hierhin
machen.
Bei seinem Engagement und Tatendrang merkt man, dass Claudio Parrinello für die Gastronomie lebt
und er voller Ideen steckt, um seinen Gästen immer wieder etwas Neues und Außergewöhnliches bieten
zu können. Zum Beispiel das „Arte Catering“, mit dem Ihre Feier zu einem unvergesslichen, kulinarischen
Erlebnis wird. Besonders stolz ist Claudio auf seine eigene Gourmet-Linie, die eine große Auswahl an

italienischen Produkten bietet. Diese hat er selbst sorgsam zusammengestellt. Die Auswahl kann man auf
seiner Homepage einsehen. Zurzeit sind die Produkte ausschließlich in Claudios Lokalen erhältlich, doch in
Kürze startet der Onlineshop, so dass man sich das Gewünschte bequem nach Hause liefern lassen kann.
Um sein 15-jähriges Bestehen zu feiern, hat sich Claudio ein Event der Extraklasse einfallen lassen. Restlos
ausverkauft war das Galadinner, bestehend aus einem Vier-Gänge-Gourmet-Menü, zu dem die Gäste
auf dem roten Teppich mit Champagner empfangen wurden. Neben einem kulinarischen Erlebnis war
einiges an Unterhaltung geboten. So konnten die Gäste nicht nur eine High Fashion Show, sondern auch
das Talent der Tänzerinnen und eine einzigartige Lichtshow bestaunen. Und musikalisch war ebenfalls
einiges geboten: Neben dem aus Ibiza bekannten DJ Chris Montana und Special Guest Peyman Amin, die
viele aus der Show Germany‘s Next Topmodel kennen, unterhielten eine Violinistin und Saxophonistin das
begeisterte Publikum. Nach dem offiziellen Galadinner feierte Claudio mit seinen Gästen, Freunden und
der Familie sein langjähriges Bestehen auf der Afterparty.
Auf die Frage, wie er die ganzen Events, Locations und neuen Konzepte unter einen Hut bekommt und
dabei trotzdem noch so gut gelaunt ist und weitere Ideen hat, antwortet er, dass seine Familie ihm den
nötigen Halt gibt: „Ohne meine Frau Tina und meine Tochter Morena hätte ich keine Kraft, das zu machen“.

