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Im Jahre 1898 wurde der könIGlIch PreuSSISche  
Bahnhof zu kupferdreh  erstmalig an das Schienen-
netz angeschlossen. er war bis 1969 in Betrieb und wich 
in seiner funktion der Verlagerung des haltepunktes zum 
kupferdreher  Markt, zur besseren erreichbarkeit durch 
die  fahrgäste. Das nun leerstehende Gebäude  beherbergte 
 zunächst  einen eISenwaren laDen, nachfolgend 
wurden unter seinem Dach hyDraulIkPuMPen 
 produziert.

Die erste GaStronoMISche nutzunG erfolgte 
in den 80er Jahren und endete recht  dramatisch in einem 
Dachstuhlbrand. 1987 erwarb die Privatbrauerei Stauder die 
Immobilie und verpachtete sie. als fritz erfreute sich der alte 
Bahnhof von 1988 bis 1998 großer Beliebtheit. 

1998 – genau 100 Jahre nach der ersten Inbetriebnahme – 
wechselten die Besitzverhältnisse erneut  und nach detail-
verliebter renovierung öffnete das lukaS am 30.04.1999 
erstmalig seine Pforten. Das erscheinungsbild hat sich im 
laufe der  lebensjahre des lukaS zeitweise verändert: 
eine außentheke für schöne Sommertage wurde  angebaut, 
für die kleinen Gäste kam der Spielplatz hinzu, das kino 
bekam ein eigenes Thekenhäuschen, in der Garage lucars 
ist Platz für Benzinfach simpeleien oder ein BBQ in toller 
atmosphäre. 

wir sind gespannt, was der alte Bahnhof als lukaS noch 
alles erleben wird und freuen uns, dass Sie unsere Gäste sind!

Schön, dass Sie da sind!

Bankette & feIern
ob hochzeiten, Geburtstage, empfänge, Jubiläen, weih-
nachtsfeiern, tagungen oder sonstige Veranstaltungen, 
 erkundigen Sie sich nach unserem breit gefächerten angebot 
für Ihre festlichkeiten bis zu 350 Personen. 

Gerne unterbreiten wir lhnen ein für Sie maßgeschneidertes  
angebot, schließlich sollen Sie sich als Gast auf Ihrer 
 eigenen Party fühlen! unsere professionellen ansprechpart-
ner stehen Ihnen für die Planung, organisation und Durch-
führung Ihrer Veranstaltung jederzeit gerne zur Verfügung. 
wir kümmern uns nicht nur um Speis und trank, ebenso 
werden Sie von unserer flexibilität überrascht sein, denn wir 
verkaufen nur das, was wir selber erwarten und von dessen 
Qualität wir überzeugt sind.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! Informieren Sie sich auf 
unserer homepage: www.lukas-essen.de oder sprechen Sie 
mit uns persönlich.

Unsere Party-Highlights:
als legendär darf sich mittlerweile unser tanz in 
den Mai bezeichnen. Das lukaS öffnet alle  seine 
tore und steht zum klang der live-Musik kopf.  
Der eintritt ist frei!

Feiern Sie Silvester im lukaS. es erwarten Sie 
 kulinarische Genüsse, live-Musik und dann ein DJ mit 
schier unglaublicher ausdauer, dazu viele  bezaubernde 
Menschen ... die besten Voraussetzungen  für einen 
schönen Start in das neue Jahr!

lIköre
Disaronno amaretto  4 cl 4,20 €
Southern comfort  4 cl 4,20 €
cointreau  4 cl 4,20 €
Bailey’s Irish cream  4 cl 4,20 €
Batida de coco  4 cl 4,20 €
licor 43  4 cl 4,20 €
Malibu  4 cl 4,20 €
kahlua  4 cl 4,20 €

SchnäPSe
Molinari Sambuca  4 cl 4,20 €
aalborg Jubiläums-aquavit  4 cl 4,50 €
tsantali ouzo  4 cl 4,50 €
tequila Sauza white  4 cl 4,80 €
tequila Sauza Gold  4 cl 5,00 €

ruM
Bacardi rum light Dry  4 cl 4,20 €
Bacardi rum Premium Black  4 cl 4,90 €
captain Morgan  4 cl 5,40 €
Myer’s rum  4 cl 4,20 €
havana club 3 Jahre  4 cl 4,20 €

whISk(e)y
Scotch
Johnnie walker red label  4 cl 4,20 €
Johnnie walker Black label  4 cl 4,60 €
chivas regal  4 cl 5,60 €
Glenfiddich  4 cl 5,20 €

Bourbon
Jack Daniel’s  4 cl 4,20 €
Jim Beam  4 cl 4,20 €

Irish
tullamore Dew  4 cl 4,20 €
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heISSeS

tee / kakao
Bio-tee   3,00 €
kakao   3,00 €
kakao mit Sahne   3,70 €

frische teesorten
Minze mit honig  0,30 l 3,50 €
Ingwer mit honig  0,30 l 3,50 €
zitrone mit honig  0,30 l 3,50 €
Minze-Ingwer-orange mit honig  0,30 l 3,90 €

koffeinhaltiges
espresso   2,50 €
espresso doppio   3,80 €
espresso macchiato   2,90 €
caffe   2,50 €
caffe latte   3,50 €
cappuccino   3,00 €
latte macchiato   3,50 €

alle kaffeespezialitäten auf wunsch  
auch entkoffeiniert oder mit Sojamilch.

BIer
Stauder Pils  0,30 l 3,50 €
  0,40 l 4,50 €
Diebels alt  0,30 l 3,50 €
  0,40 l 4,50 €
erdinger weißbier
urweisse  0,50 l 4,70 €
alkoholfrei  0,50 l 4,70 €
dunkel  0,50 l 4,70 €

alkoholfreIeS BIer
Stauder alkoholfreies Pils  0,33 l 3,50 €
Malzbier - tut gut -  0,30 l 3,50 €
  0,40 l 4,50 €

alkoholfreIeS

Softdrinks
afri cola, afri cola ohne zucker, 
Bluna orange & zitrone  0,20 l 2,50 €
  0,40 l 4,40 €
Bitter lemon  0,20 l 2,80 €
Ginger ale  0,20 l 2,80 €
red Bull  0,25 l 3,50 €
orangina gelb, rot  0,25 l 3,00 €

Saft
apfel, orange, Banane, kirsch,
Pfirsich, ananas, tomate,  
Maracuja, rhabarber  0,20 l 2,90 €

Saftschorlen
apfel, orange, kirsch,
Maracuja, rhabarber, holunder  0,20 l 2,50 €
  0,40 l 4,40 €
Pfirsich, ananas  0,40 l 4,40 €

wasser
Mineralwasser  0,50 l 4,50 €
  0,75 l 6,00 €
Stilles wasser  0,50 l 4,50 €

PrIckelnDeS

Prosecco

Bedin Doc Spumante extra Dry  0,10 l 4,10 €
 flasche 0,75 l 28,00 €
Bedin cuvee flasche 0,75 l 23,50 € 
aperol Spritz   6,90 €
hugo    6,90 €

champagner
Veuve clicquot brut  flasche 0,75 l 90,00 €
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aPerItIf & DIGeStIf
ramazzotti amaro  4 cl 4,20 €
averna  4 cl 4,20 €
aperol aperitivo   4 cl 4,20 €
Martini Bianco  5 cl 4,20 €
campari  4 cl 4,20 €
Pernod  4 cl 4,70 €
ricard - Pastis  4 cl 4,70 €
Jägermeister  4 cl 4,20 €
asbach uralt  4 cl 4,20 €
carlos I Domecq  4 cl 6,50 € 

Sherry & GraPPa
Sherry - dry -  5 cl 4,00 €
Sherry - medium -  5 cl 4,00 €
Villa ISa Grappa di Prosecco  4 cl 6,50 €
Villa ISa Grappa di Prosecco riserva 4 cl 7,50 €
Dellavalle Grappa cuntácc! cru 1992 4 cl 8,50 €

oBStBränDe
landerer framboise  2 cl 4,00 €
landerer Poire williamsbirne  2 cl 4,00 €

woDka
wodka Smirnoff  4 cl 4,60 €
wodka ciroc  4 cl 5,20 €

GIn
Bombay Sapphire Gin  4 cl 4,50 €
hendrick’s Gin  4 cl 5,90 €

lonGDrInkS
Gerne mixen wir Ihnen longdrinks Ihrer wahl.  
wir berechnen dabei 4 cl der Spirituose  
zzgl. 2,00 € für das auffüllen mit Softdrinks,  
mit red Bull zzgl. 3,50 € - ganze Dose -

Gern richten wir Ihre feier lichkeiten  
bei uns aus und stehen Ihnen während 
der Planungsphase mit  Ideen und lang-
jähriger erfahrung zur Seite. hochzeit, 
Geburtstag, taufe – nicht nur Speis und 
trank ist unser Thema – nennen Sie uns 
Ihre wünsche, wir kümmern uns um alles.

André Krämer, Inhaber
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angebot, schließlich sollen Sie sich als Gast auf Ihrer 
 eigenen Party fühlen! unsere professionellen ansprechpart-
ner stehen Ihnen für die Planung, organisation und Durch-
führung Ihrer Veranstaltung jederzeit gerne zur Verfügung. 
wir kümmern uns nicht nur um Speis und trank, ebenso 
werden Sie von unserer flexibilität überrascht sein, denn wir 
verkaufen nur das, was wir selber erwarten und von dessen 
Qualität wir überzeugt sind.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! Informieren Sie sich auf 
unserer homepage: www.lukas-essen.de oder sprechen Sie 
mit uns persönlich.

Unsere Party-Highlights:
als legendär darf sich mittlerweile unser tanz in 
den Mai bezeichnen. Das lukaS öffnet alle  seine 
tore und steht zum klang der live-Musik kopf.  
Der eintritt ist frei!

Feiern Sie Silvester im lukaS. es erwarten Sie 
 kulinarische Genüsse, live-Musik und dann ein DJ mit 
schier unglaublicher ausdauer, dazu viele  bezaubernde 
Menschen ... die besten Voraussetzungen  für einen 
schönen Start in das neue Jahr!

lIköre
Disaronno amaretto  4 cl 4,20 €
Southern comfort  4 cl 4,20 €
cointreau  4 cl 4,20 €
Bailey’s Irish cream  4 cl 4,20 €
Batida de coco  4 cl 4,20 €
licor 43  4 cl 4,20 €
Malibu  4 cl 4,20 €
kahlua  4 cl 4,20 €

SchnäPSe
Molinari Sambuca  4 cl 4,20 €
aalborg Jubiläums-aquavit  4 cl 4,50 €
tsantali ouzo  4 cl 4,50 €
tequila Sauza white  4 cl 4,80 €
tequila Sauza Gold  4 cl 5,00 €

ruM
Bacardi rum light Dry  4 cl 4,20 €
Bacardi rum Premium Black  4 cl 4,90 €
captain Morgan  4 cl 5,40 €
Myer’s rum  4 cl 4,20 €
havana club 3 Jahre  4 cl 4,20 €

whISk(e)y
Scotch
Johnnie walker red label  4 cl 4,20 €
Johnnie walker Black label  4 cl 4,60 €
chivas regal  4 cl 5,60 €
Glenfiddich  4 cl 5,20 €

Bourbon
Jack Daniel’s  4 cl 4,20 €
Jim Beam  4 cl 4,20 €

Irish
tullamore Dew  4 cl 4,20 €
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Alle Preise verstehen sich inklusive Service und gesetzlicher Mehrwertsteuer. Eine Getränkekarte mit kennzeichnungspflichtigen Zusatzstoffen befindet sich hinter jeder Theke. 
Rotweine enthalten Sulfite.

WEinE iM LUKAS

WeiSS 0,2 l 0,5 l 0,75 l 

Grauburgunder C. Hartmann Pfalz 6,00 € 14,50 € 26,00 € / ltr. 
Perfekt. Vollmundig und fruchtig

Weissburgunder Landerer Kaiserstuhl 6,80 € 16,50 €  24,00 € 
Intensive Fruchtnoten und leichte Würze

Sauvingnon Blanc H.Gies Pfalz 6,80 € 16,50 € 24,00 €  
Ein Wein der keine Begleitung braucht… 

Quant Riesling C. Löwen Mosel 6,80 € 16,50 € 24,00 € 
Harmonisch trocken, fruchtig ausgewogen

Lugana Campagnola Marano / italien 7,50 € 18,00 € 26,50 €  
Frisch, samtig mit ausgewogener Säure

RoSè 0,2 l 0,5 l 0,75 l 

Amano Rosato Apulien / italien  6,00 € 14,50 € 21,00 € 
Fruchtig, frisch, klar und spritzig 

Rot 0,2 l 0,5 l 0,75 l 

Rotwein Cuvee C.Hartmann Pfalz 6,00 € 14,50 € 21,00 € 
Südländischer Charme mit Frucht und Würze

Le Cirque Rouge Roussillion / Frankreich 6,00 € 14,50 € 21,00 € 
Füllig, harmonisch mit viel Charakter 

Negroamaro Sire Apulien / italien 6,00 € 14,50 € 21,00 € 
Intensives Rot, Duft nach Waldbeeren

Athus Rioja Fuenmajor / Spanien  6,00 € 14,50 € 21,00 € 
Aromatisch intensiv nach Frucht und Gewürzen

Primitivo Danese Puglia / italien 6,80 € 16,50 € 24,00 € 
Reife Früchte, würzig und samtig


