PRESSEMITTEILUNG
Aschaffenburger Maulaff geht unter neuer Führung an den Start

Mittlerweile steht fest, wie es für den Maulaff in der Altstadt weitergeht: Unter neuer
Führung soll der Restaurantbetrieb einer der ältesten Aschaffenburger Wirtshäuser wieder an den
Start gehen. Auch ein mögliches Datum für die Wiedereröffnung liegt bereits vor.
Der Maulaff ist zurück. Den Standort im Bayerischen Nizza übernimmt die Hanscraft & Co.
Gastronomie GmbH.
Beim Maulaff steht daher wieder alles auf Anfang. „Wir sind richtig stolz, unserer schönen Stadt mit
dem Maulaff eine echte Institution zurückgeben zu können. Gerade in Corona-Zeiten ist das nicht
einfach und erst recht nicht selbstverständlich.“, so Christian Hans Müller, Geschäftsführer der
Hanscraft & Co. Gastronomie GmbH.
Der Startschuss zur Wiedereröffnung ist für Anfang der zweiten Julihälfte geplant. „Derzeit müssen
wir flexibel bleiben und die Rahmenbedingungen tagesaktuell betrachten. Wir bereiten uns auf alles
vor, können aber auch damit leben, wieder Restriktionen berücksichtigen zu müssen“ heißt es. „Eine
Prognose für den bevorstehenden Herbst abzugeben, ist nicht einfach. Doch wir sind guter Dinge“, so
Holger Stenger, Betriebsleiter der Hanscraft & Co. Gastronomie GmbH.
Ab dem ersten Tag jedoch soll es neben der Bewirtung auch Take-Away-Optionen geben. Diese sollen
auch Bestandteil des Konzepts bleiben. „Wer, aus welchen Gründen auch immer, nicht in unser
Wirtshaus kommen wird, kann sich aber ein Stück Altstadt mit nach Hause nehmen“, sagt Müller.
Regionalität steht beim Maulaff im Mittelpunkt. Neben den eigenen, lokalen Bieren werden Weine und
Spirituosen von befreundeten Erzeugern aus Stadt und dem Umland angeboten. „Das Küchenkonzept
ist so genial wie einfach“, sagt Stenger in Bezug auf regionale Vespergerichte und selbstgebackenes
Treberbrot.
Das Denkmalgeschützte Gebäude mit seinem Fachwerkcharme von 1537 steht zentral zwischen
Mainufer und Innenstadt, in der Metzgergasse 1, in Nähe des berühmten Schloss Johannisburg.
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Die Hanscraft & Co. Gastronomie GmbH ist eine 100-%ige Tochter der Kreativbrauerei Hanscraft & Co.,
die stets produktorientiert, mit Qualität und Individualität im Fokus denkt, plant und handelt. Zum
Zweck der Trennung der Geschäftsfelder „Brauerei“ und „Gastronomie“ wurde sie 2021 speziell zum
Betreiben gastronomischer Objekte gegründet. Ihre Haltung ergibt sich aus klaren Werten und
Visionen.
Zeichen mit Leerzeichen: 2.570
Hanscraft-Bier im Aschaffenburger Maulaff.
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