
 

 
Verrücktes Sterne Restaurant im rheinhessischen Hinterland sucht dringend  

Unterstützung für den Service und die Küche. 
 

Wir, damit meine ich Sebastian – Sternekoch und Geschmacks Autist  
und mich Nora – Gastgeberin, leidenschaftliche Weintrinkerin und Genussphilosophin. 

 
Zurzeit am wichtigsten, ist die Hilfe im Service aber auch Küchenbegeisterte  

können sich gerne melden. 
 

Was Du für den Service mitbringen solltest: 
 

❀ Weinaffinität und Lust am Genießen ❀ positive Ausstrahlung ❀ 
 

Du arbeitest mit uns, zwei wahnsinnigen, Hand in Hand! 
 

Was wir Dir bieten können: 
❀ Spaß am Arbeiten ❀ entdecken von verrückten rheinhessischen Weinen und Winzern ❀  

❀ verstehen lernen, wie die Weinkorrespondenz zum Essen funktioniert ❀ 
- vor allem schmeckt – ob harmonisch oder mit der Kickvariante - 
❀ zu guter Letzt haben wir das größte Käsebrett Deutschlands,  

dass ausschließlich mit deutschem Kuh-, Ziegen- und Schafskäse bestückt ist ❀ 
 

Genuss ist Sebastian und mein Leben 
und wir lassen - jeden, der gerne “lustvoll“ genießt- daran teilhaben!! 

 
Ach übrigens wir warten auch auf den oder die Richtige für uns, die sich in unserem kleinen, 

individuellen Konzept kreativ und mit Herzblut verwirklichen möchte. 
 

Initiativ Bewerbungen sind willkommen. 
 

Falls Du befürchtest, wir könnten ein spießiges “Sterne Restaurant“ sein hast Du Dich getäuscht!  
Wir haben superliebe Wein- und essbegeisterte Gäste, die wir in unserem authentischen 

Wohlfühlambiente verwöhnen. Mit Witz und Charme, sowie kleinen Anekdoten aus der Weinwelt 
erfreuen wir unsere Gäste. Jeder Mitarbeiter mit sprachlicher Eloquenz und Charakter ist willkommen! 

 
Die Arbeitszeiten sind überwiegend am Wochenende abends, sonntags auch mal mittags oder abends 

und unter der Woche abends oder mittags auf Bedarf und Anfrage. 
Wir zahlen 10 – 12 € Netto pro Stunde plus Trinkgeld 

 
Bei hohem Engagement, Treue sowie Leistungsbereitschaft lassen wir auch gerne mit uns verhandeln! 

 
Nora Breyer & Sebastian Kauper GbR / Kaupers Restaurant im Kapellenhof 

Kapellenstr. 18a / 55278 Selzen Tel: +49 (0) 67 37 - 83 25 / Fax: +49 (0) 67 37 - 76 07 57 
 

Email:info@kaupers-kapellenhof.de //Web:www.kaupers-kapellenhof.de 
 


