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Hintergrundinformation

Garage du Pont
Savoir-vivre an der historischen Glienicker Brücke
Die Glienicker Brücke verbindet Potsdam und Berlin. Weltweit bekannt wurde sie
durch die spektakulär inszenierten Agentenaustausche zwischen 1962 und1986.
Unweit dieses geschichtsträchtigen Ortes eröffnete im April 2012 die Garage
du Pont, eine außergewöhnliche Mischung aus französischem Restaurant, Café,
Weinlounge, Eventlocation und Oldtimer-Ausstellung. In den sorgsam sanierten Räumlichkeiten einer historischen Tankstelle finden die Gäste französisches
Savoir-vivre, ausgewählte kulinarische Genüsse und ein auf Details bedachtes,
liebevoll zusammengestelltes Interieur. Mit wechselnden Oldtimer-Ausstellungen
ist die Garage du Pont zudem ein Kleinod für Liebhaber seltener Automobile.
Angebot: Kulinarisches zu jeder Tageszeit
Das Angebot der Garage du Pont ist vielseitig: Das Restaurant des Hauses bietet in legerer Atmosphäre köstliche Kleinigkeiten und ausgewählte Spezialitäten
der französischen Küche sowie eine exquisite Auswahl an Weinen. Der Chef de
Cuisine, Andreas Responde, legt dabei Wert auf qualitativ hochwertige Zutaten,
die stets frisch zubereitet werden. Auch für die zahlreichen Touristen und Ausflügler der Region, die nur kurz verweilen möchten, hält die Garage du Pont ein
passendes Angebot bereit: Kaffee und Kuchen am Nachmittag, einen Snack
oder eine kleine französische Speise. Bei gutem Wetter steht hierfür auch die
Sonnenterrasse zur Verfügung. Zu jeder Tageszeit hält die neue Location das
passende Wohlfühlambiente bereit: Wer es chillig mag, wird sich von der gemütlich-lässigen Weinlounge angezogen fühlen, die zum Abend mit ausgewählten
Weinen zum Verweilen einlädt.
Eventlocation: Von der Hochzeit bis zum Managementseminar
Betritt man die ehemalige Werkstatt der alten Tankstelle, traut man seinen Augen nicht: Wo einst Motorräder zusammengeflickt wurden, offenbart sich heute
ein eindrucksvoller lichtdurchfluteter Raum im stilvollen Loftcharakter, der zum
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Feiern einlädt. Dieser Eventraum der Garage du Pont bietet maximal 80-120 Personen Platz und steht für Feierlichkeiten wie Hochzeiten, Jubiläen oder Firmenevents zur Verfügung. Für Vorträge, Workshops und Seminare gibt es für max.
20-35 Personen zudem ein technisch modern ausgestatten Raum mit Beamer
und WLAN. Besonders schön für die Teilnehmer ist es, dass es nach getaner
Arbeit nur wenige Schritte bis zur After-Work-Gefühl sind, wo sie sich zurücklehnen, bedienen lassen und genießen können.
Interieur: Französisches Savoir-vivre in Potsdam
Wer die Garage du Pont besucht hat das Gefühl, in eine kleine französische Welt
einzutauchen: Alte Werbeschilder von der berühmten „La Vache qui rit“ oder dem
französischen Schokoladengetränk „Banania“ bringen ein Hauch von Frankreich
nach Potsdam, das seit jeher eine sehr ausgeprägte französische Tradition hat.
Wohin auch immer das Auge wandert, findet es seltene Raritäten und Unikate,
die zum Teil auf Antikmärkten und in Antiquariaten in Frankreich ausgesucht und
erworben wurden: Original Rücksitzbänke der Citroen-DS-Reihe von 1968, alte
Emailleschilder, Leuchtreklamen, Werbeskulpturen klassischer französischer
Marken, Blechschilder verschiedener Ölmarken sowie zwei NITAG-Zapfsäulen
aus den 30er-Jahren prägen die Stimmung. Die Garage du Pont spiegelt den
Zeitgeist der französischen 30er- bis 60er-Jahre wider und bietet damit seinen
Gästen ein stimmiges Ambiente zum Wohlfühlen und Eintauchen, um den Alltag
zu vergessen – Savoir-vivre in Potsdam.
Museum: Kleinod für Oldtimer-Fans
Die Oldtimer-Ausstellung der Garage du Pont lässt Liebhaber schwelgen: Hier findet er in wechselnden Ausstellungen seltene Exponate der Automobilgeschichte.
Einen Schwerpunkt bilden auch hier die französischen Fahrzeuge. Die Auswahl
der Exponate hat der Geschäftsführer der Garage du Pont GmbH, Kai Desinger,
selbst in der Hand. Der passionierte Oldtimersammler hört sein eigenes Herz immer dann lauter schlagen, wenn er eine besondere Rarität erwerben kann.
Historisches: Seiner Geschichte treu geblieben
Die Garage du Pont ist eine neue Location an einem geschichtsträchtigen Ort:

Automobiles Café  Restaurant
1937 ließ das deutsche Mineralölunternehmen NITAG (Naphtaindustrie und
Tankanlagen AG) von den Potsdamer Architekten von Estorff und Winkler hier
eine Tankstelle im Stil eines Landhauses errichten. Eine lukrative Position für
eine der 650 Tankstellen der NITAG, denn damals führte noch die alte „Reichsstraße 1“ (heute B1) zahlreiche Autos in und aus Richtung Berlin vorbei. Zudem
war wenige Jahre vorher (1921) die AVUS eröffnet worden, die viel Verkehr in
Richtung Potsdam brachte. Auch nach 1945 wurde das Gebäude als Tankstelle
genutzt – dann jedoch im Verbund mit Minol, dem Kombinat, das zu DDR-Zeiten
für die Versorgung mit Kraftstoffen zuständig war. Nach der Wende wurde aus
der Tankstelle ein beliebter Motorradtreff, bis es 2010 von der Garage du Pont
GmbH aufgekauft wurde. Die denkmalgerechte Erhaltung der historischen Tankstelle ist für das Konzept der Garage du Pont ein zentrales Element. Im Rahmen
der Sanierung wurde mit Sensibilität und intensiver Abstimmung mit der Denkmalpflege dieses Vorhaben realisiert. So erinnert die Ausstattung in allen Teilen
des Gebäudes an die einstige Tankstelle. Die rekonstruierten Originaltanksäulen
aus den 30er-Jahren sind die wohl markantesten Zeichen der Vergangenheit.
Auch mit ihrem französischen Programm knüpft die Garage du Pont an eine
starke Tradition in Potsdam an. Die französische Kultur war hier einst insbesondere in der Literatur und der Architektur weit entwickelt. In der Stadt Potsdam
wurde im 18. Jahrhundert sogar ein französisches Viertel errichtet, das aber im
Zweiten Weltkrieg zerstört wurde.
Von Schlössern und Seen umzingelt
Wer die Landschaft um die Glienicker Brücke nicht kennt, sollte sie bald bereisen:
Die Brücke über die Havel verbindet nicht nur Berlin und Potsdam, sie führt in
eine wunderschöne Seenlandschaft mit dem Jungfernsee, der Glienicker Lake,
dem Tiefem See und dem Heiligen See. Die meist glitzernden Gewässer sind von
Parks und zahlreichen Schlössern umgeben, deren Pracht sich zu jeder Jahreszeit
immer wieder neu entfaltet. In unmittelbarer Nähe der Garage du Pont finden sich
das Schloss Glienicke, das Jagdschloss Glienicke, das Schloss Babelsberg sowie das durch die Unterzeichnung des Potsdamer Abkommens bekannte Schloss
Cecilienhof und das prachtvolle Marmorpalais am Heiligen See.

