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Liebe Schlemmerfreunde,

Ihr  persönliches Gutscheinheft „Schlemmerhase“ 

enthält 8 Gutscheine mit verschiedenen Kennen-

lernangeboten von Anbietern aus dem Bereich 

der Gastronomie rund um die Hase, welche Sie ab 

sofort einlösen können. Auf jedem Gutschein wird 

Ihnen etwas zu einem einmaligen Kennenlernpreis 

angeboten. Sie können sicher sein, dass Sie mit dem 

Schlemmerhasen viel Geld sparen werden, denn 

jeder Anbieter möchte Sie mit seinem Gutschein 

davon überzeugen, dass er auf seine Art einfach 

unverwechselbar ist. 



Seit fünf Jahren ist das Polly Esther‘s ein fester Be-

standtteil der Osnabrücker Gastronomie und verschö-

nert die Hase mit seinem Flair. Anfangs im schrillen 

Pink gestylt, zeigt es sich heute in einem warmen Rot. 

Das bildet zugleich einen schönen Hintergrund für die 

wechselnden  Bilderausstellungen junger Künstler. Wei-

terhin gibt das Polly Esther‘s an jedem 2. Mittwoch im 

Monat jungen Musikern die Möglichkeit, sich einem 

Publikum vorzustellen. Die Gäste schätzen die gemütli-

che Atmosphäre, die individuelle Note und den 

persönlichen Service.

Im „Polly‘s“ gibt es, so sagen viele Gäste, den besten 

Kaff ee der Stadt, super Latte Macchiato und reichlich 

Schaum auf dem Milchkaff ee. 

Polly Esther‘s 

Unser Angebot:
Bei einem Essen über 5 Euro gibt es pro Person, 

die am Tisch sitzt einen Michkaff ee oder Latte 

Macchiato mit extra viel Milchschaum gratis!

Herrenteichswall 14 • 49074 Osnabrück
05 41/1 52 78



.

Unser Angebot:
Mit diesem Gutschein können Sie einmal gratis 

Wasserski fahren!



Das an der Hase liegende Alando, ist ein Haus für Tanz und Unterhaltung.

Wer das Alando Palais in Ruhe durchstreift, erinnert sich eher an einen 
mallorquinischen Tanzpalast. Sandsteinfarbende Wände, Wandmalereien, 
weitläufi ge Treppen mit Balustraden, geschwungene Theken und viele orga-
nisatorische Formen bestimmen die Innenarchitektur wie in einem mediter-
ranen Palast. Das Alando Palais setzt auf entspannte Atmosphäre gegen den 
Alltagsstress. 

Zum Ufer der Hase befi nden sich ausgedehnte Fensterfl ächen, dahinter eine 
einladende beheizte Terrasse sowie ein großzügiger Biergarten. 

Unser Angebot:
Zwei Cocktails trinken und nur einen bezahlen!

A l a n d o  P a l a i s
A l a n d o  P a l a i s
a n d o  P a l a i sA l a n d o  P a l a i s
l a n d o  P a l a i sn d o  P a l a i s

Pottgraben 60 • 49074 Osnabrück • 05 41/2 61 33



Das Modekaufhaus L+T mitten in der Fußgängerzone Osnabrücks bietet 

die Möglichkeit auf einer eigenen Sonnenterasse den Blick auf die Hase 

zu genießen. Starten Sie hier in den Tag mit einem Frühstück vom Buffet 

des Café-Restaurants mit Kaffee so viel Sie möchten.

Mittagstisch á la Carte (Salat, Fisch und Fleisch) kann ebenfalls auf der 

Dachterasse serviert werden. Als Pause nachmittags beim Einkaufsbum- 

          mel gibt  es hier Kaffee & Kuchen. 

          Das Team von L+T freut sich auf Ihren Besuch  

          auch ausser der Reihe!

          Große Str. 27-32 • 49074 Osnabrück • 05 41/33 11 30

Unser Angebot:
Zweimal das Frühstückbuff et genießen - nur 

einmal zahlen!      

Genießen Sie Ihren Einbkauf im Modehaus L+T

Genießen Sie Ihren Einbkauf im Modehaus L+T



Wussten Sie schon, dass die die Hase ein 193 km langer Nebenfl uss 

der Ems ist und der Fluss südöstlich von Osnabrück im Teutoburger 

Wald entspringt? Ganz genau bei Melle-Wellingholzhausen, zwi-

schen Dissen am Teutoburger Wald und Borgholzhausen.

Heutzutage kaum noch vorstellbar, aber über die Jahrhunderte hin-

weg war die Hase DER Lieferant für Lebensmittel und Trinkwasser, 

Transportmittel und Wäscheplatz für die Bürgerinnen und Bürger 

Osnabrücks. Das Wasser der Hase war unerlässlich für das Hand-

werk der ansässigen Gerber und lieferte die Energie für den Betrieb 

der ersten Kornmühlen. Die Hase war aus dem Stadtbild gar nicht 

wegzudenken!

Später wurden Abwässer und auch Industrieabwässer ungeklärt 

eingeleitet, was natürlich zu einer erheblichen Verschmutzung der 

Hase führte. Erst Ende 1914 wurde eine Kläranlage eröffnet, die 

die Abwässer mechanisch reinigte. Nur langsam begann die Hase, 

sich zu erholen. In den 60er Jahren wurde Platz für Straßen und 

Parkplätze geschaffen - die Hase war im weg - und wurde darum 

an vielen Stellen der Stadt verschlossen. In den vergangenen Jahren 

wurde der Fluss im Innenstadtbereich wieder sichtbar und an man-

chen Stellen in einen natürlichen Zustand zurückversetzt.

Selbst im Osnabrücker Stadtgebiet kommen in der Hase trotz mas-

siver Eingriffe in der Vergangenheit noch ca. 25 Fischarten vor, 

zudem gibt es den seltenen Eisvogel der sich 1999 an der Hase im 

Bereich des Herrenteichswalls niedergelassen hat. Das 1. Eisvo-

gelpärchen Osnabrücks brütete im Jahre 2002 dort bereits in der 

vierten Saison. Anhand dieser seltenen Art zeigt sich, dass die Hase 

sogar inmitten des Stadtgebietes wieder über die Eigenschaften 

verfügt, die einen guten Lebensraum für Vögel und andere Tiere 

ausmacht.

Jetzt bietet die Hase wieder Lebensraum für Fisch und Vogel, sowie 

Freizeit, Ruhe und Entspannung für den Menschen!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Genuss bei Ihrer kulinarischen 

Freizeitgestaltung entlang der Hase!

Eine Schlemmerreise entlang der Hase



Unser Angebot:
Ein Gericht nach Wahl aus der Hauptspeisen-

Karte, sowie ein Mango- oder Litschi-Lassi 

(Joghutgetränk) 

In der Herrenteichstraße 1, direkt im Stadtzentrum von Osna-

brück befi ndet sich gegenüber der Hase das indische Restaurant 

Ashoka. Mit typisch indischen Köstlichkeiten wie Safranreis, 

hausgemachtem Paneer-Käse, Huhn in roter Curry-Soße und 

leckeren Desserts, beispielsweise warmem Reis in Mangosoße, 

hält das Ashoka für aufgeschlossene Genießer viele kulinarische 

Überraschungen bereit. Mittags gibt es im Preis reduzierte Ge-

richte, die auch Schüler, Studenten und Sparfüchse in das Re-

staurant mit dem gemütlich-exotischen Ambiente locken sollen. 

Doch auch sonst sind die Preise im Ashoka für indisches Essen 

sehr moderat, und Qualität und Service im Ashoka lassen keine 

Wünsche off en. Gönnen doch auch Sie sich bei ihrem nächsten 

Spaziergang durch die City einmal einen Ausfl ug in die kulina-

rischen Welten Indiens und lassen Sie sich verzaubern. 

A s h o k a - d a s  i n d i s c h e  R e s t a u r a n t

H e r r e n t e i c h s t r a ß e  1
4 9 0 7 4  O s n a b r ü c k  
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Unser Angebot:
Partner Gutschein: Das zweite (günstigere oder 

wertgleiche) Hauptgeicht ist gratis.

Restaurante Pizzeria 

Venezia
Möserstrasse 2/3
49074 Osnabrück
Tel. 05 41 2 95 01
Fax. 05 41 3 57 46 76

Öff nungszeiten sind täglich: 

12:00 - 15:00 und von 18:00 - 23:30 Uhr

R e s t a u r a n t e  -  P i z z e r i a  V e n e z i a

     Ob Spaghetti Carbonara oder Insalata Frutti Di Mare - das Restaurant  

     Venezia an der Möserstraße lädt mit allerlei italienischen 

     Köstlichkeiten zum Speisen ein. Die Pizzeria liegt in

     unmittelbarer Nähe zur Hase. Besonders in den 

     Sommermonaten kann der Besucher - neben der 

     Pizza -  den Blick auf die Hase und die zahl-

     reichen Paddelboote genießen.

Beliebt ist das Venezia auch bei den Bewohnern der Hase- insbesondere die Enten 

scheinen sich von dem italienischen Flair angezogen zu fühlen und bauen ihre 

Nester mit Vorliebe im Außenbereich des Restaurants.

Wer also Lust hat, die italienische Küche in vollen Zügen zu genießen, 

ist im Venezia herzlich willkommen.



Das Enchilada in Osnabrück befi ndet sich innerhalb des Alandos. 

Gleich am Eingang wird man mit einem herzlichen „Saludos Ami-

gos“ begrüßt. Passend eingestimmt, fi ndet man drinnen eine auf-

wendig gestaltete Höhle. Zwischen den imitierten Natursteinwänden 

fühlt man sich ein wenig wie in einer mexikanischen Höhle. Das 

Essen ist typisch mexikanisch! Dazu werden natürlich auch aller-

hand Cocktails gereicht, die allesamt gut schmecken. Happy Hour 

ab 23 Uhr! Draußen an dem Ufer der Hase gibt es auch sehr viele 

gemütliche und romantische Plätze.

Enchilada • Enchilada 

Unser Angebot:
Partner Gutschein: Das zweite (günstigere oder 

wertgleiche) Hauptgeicht ist gratis.

Pottgraben 60 • 49074 Osnabrück • 0541/26133



Die „Neue Mühle“ an der Hase an der Heinrich-

Heine-Straße, Ecke Kollegienwall gegenüber dem 

Hauptbahnhof wurde im Jahre 1253 durch den 

Bischof Bruno auf dem so genannten Martinshof 

gegründet. Die alte Mühle wurde im zweiten 

Weltkrieg fast völlig zerstört. Auf ihren Grundmauern 

wurde die „Neue Mühle“ erbaut, in welcher Sie nun vorzüglich speisen können. 

Das urige Kellergewölbe bietet sich ideal für Feiern an. In der Küche werden nur 

beste und frischeste Zutaten verarbeitet: Die Bandnudeln z.B. werden in dem 

Ausbildungsbetrieb selbst hergestellt und erst nach Bestellung abgedreht und 

gegart. Auch die Kroketten und die Spätzle (diese gibt es nur im Winter) sind 

hausgemacht. Die Karte ist teilweise nach dem Baukastensystem aufgebaut. 

Unser Angebot:
Partner Gutschein: Das zweite (günstigere oder 

wertgleiche) Hauptgeicht ist gratis.

Kollegienwall 16 • 49072 Osnabrück
05 41/7 60 63 22



-  I m p r e s s u m  -
Delicious: 

Werbung & Marketing

Iburger Straße 15

49074 Osnabrück

Bei Fragen oder Anregungen: info@Delicious.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen

So können sie die „Schlemmerhase“ nutzen:

Bei dem Besuch eines Betriebes nehmen Sie immer das komplette Heft mit und zeigen 

es vor Ihrer Bestellung der Bedienung.

Hierzu haben sich die teilnehmenden Gastronomie-Betriebe verpfl ichtet:

Alle teilnehmenden Gastronomen haben die Pfl icht, die Schlemmergutscheine unter 

den genannten Bedingungen zu akzeptieren. Dafür können wir jedoch keine Ge-

währleistung übernehmen. Delicious haftet nicht für die inhaltlichen Aussagen zum 

Betrieb und übernimmt auch keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der 

Angaben.

Sorgfalt bei der Erstellung sowie Recht & Gesetz:

Alle Rechte an diesem Buch behält sich Delicious vor. Es darf weder reproduziert 

noch durch elektronische Medien gespeichert, vervielfältigt oder verbreitet werden. 

Bei Zuwiderhandlung müssen Sie mit strafrechtlichen Folgen rechnen.

Durch Fehler in Satz oder Druck können trotz sorgfältiger Vorbereitung Irrtümer 

und Missverständnisse entstehen. Daher kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit 

aller Angaben keine Haftung übernommen werden.


