Interview mit Sait Tural, Geschäftsführer der Sushi Circle Gastronomie GmbH
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Frisch vor Ort zubereitet: Die Mitarbeiter der ‘Insel’ Große Auswahl, frische Qualität: Die Pick-up-Boxen
präsentieren ihre Produkte
stehen im Restaurant zum Mitnehmen bereit

Zu jedem japanischen Menü gehört eine leckere
Suppe

Freunde des Sushis schätzen an ihm nicht nur den Geschmack, sondern auch sein bisweilen
fast kunstvoll anmutendes Aussehen. Zudem gilt die japanische Speise als sehr gesund. So
erfreut sie sich auch in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Die Sushi Circle Gastronomie GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main bietet in ihren Sushi-Restaurants und -Inseln in Lebensmittelmärkten eine große Auswahl des auf Reisbasis hergestellten Gerichts. Ganz gleich,
ob fischhaltig oder vegan, eines ist das Sushi hier auf jeden Fall: frisch!
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