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Exzellent Essen in Dukas Bahnhof & Dukas Stube
ukagjin Sejfi jaj (31) – viele Gäs-
te nennen ihn einfa�  „Duka“ 

– und sein Team haben es in Kloster 
S� öntal in „Dukas Bahnhof“ in kür-
zester Zeit ges� afft  , die Gäste mit ih-
rer ausgefeilten Ko� kunst zu begeis-
tern. Ganz na�  dem Mott o: regional 
und saisonal trifft   international. 
Das war für den engagierten Inhaber 
Ansporn, im bena� barten Bieringen 
die Gaststätt e in der Erlenba� er Stra-
ße zu übernehmen und im Oktober 
na�  Umbau und Renovierung als 
„Dukas Stube“ neu zu eröff nen. Im 
Kosovo geboren, in Ilsfeld aufgewa� -
sen, absolvierte er seine Ko� -Aus-
bildung im Heilbronner Insel Hotel. 
Seine Wanderjahre führten ihn in 
Top-Hotels na�  Dubai, Österrei�  
und zu vers� iedenen Häusern in der 
Region Stutt gart. Bevor si�  „Duka“ 
2015 im „O� sen“ selbständig ma� -
te, war er Chefk o�  im Roten S� loss 
in Jagsthausen. Sein Platz ist ni� t nur 
in der Kü� e. Er umsorgt die Gäste 
im Restaurant ganz persönli� , hat 
Charme und Witz, ist ein rundum per-
fekter Gastgeber, für den der Gast an 
erster Stelle steht. 

Dukas Bahnhof in Kloster S� öntal
In Kloster S� öntal kann „Duka“ im 
großen Biergarten vor dem ehema-
ligen Bahnhof bis zu 72 Gäste mit 
erstklassigen Geri� ten aus seiner 
saisonal we� selnden Speisekarte ver-
wöhnen, 48 im renovierten Bahnhof. 
„Duka“ bereitet alles fris�  mit regio-
nalen Produkten zu, aber das steht für 
ihn ni� t im Widerspru�  zum guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis. So bietet er 
ab März seinen Gästen ein monatli�  

we� selndes 3-Gang-Menü für 34 Euro 
an. Geburtstagskinder mit amtli� em 
Na� weis lädt er – au�  in Bieringen – 
zum Hauptgang ein. 
Von Juni bis September wird jeden 
zweiten Samstag von 19 bis 22 Uhr 
eine Liveband spielen. Am zwei-
ten August-Wo� enende soll 
wieder eine Gartenbahn ihre 
Runden drehen. Beim S� ön-
taler „Festival of Taste“ ist ein 
3-Gang-Menü mit Shutt le Ser-
vice und Livemusik in drei Betrie-
ben geplant. Von September bis De-
zember zelebriert „Duka“ jeden Monat 
ein anderes Thema im „Bahnhof“ – von 
Mus� eln im September über Wild und 
Gans bis zum Hummer im Dezember. 
Das Jahr endet an Silvester mit einem 
erstklassigen 4-Gang-Menü für 34 Euro.

Dukas Stube in Bieringen 
Die stimmungsvoll umgebaute und 
sanierte Gaststätt e mit einem fantasti-
s� en Gewölbekeller ist ist wie ges� af-
fen für besondere Veranstaltungen wie 
Ho� zeiten, Betriebsfeste, Geburtstage, 
Kommunion oder Familientreff en mit 
großen Buff ets, die keine Wüns� e of-
fen lassen. Bis zu 150 Personen fi nden 
hier lo� er Platz. Unter der Wo� e ste-
hen unter dem Mott o „Food for all“ 
le� ere Geri� te wie S� nitzel, Pizza 
oder Salate auf der Karte. Jeden Sonn-
tag gibt‘s Braten vom Rind mit Rotkraut 
und Serviett enknödel für 14 Euro. Jeden 
ersten Sonntag im Monat steht ein Mit-
tagsbuff et mit einem anderen Mott o auf 
dem Programm. Au�  die Fußballwelt-
meisters� aft  hat „Duka“ bereits im Vi-
sier: Bei jedem deuts� en Sieg gibt‘s für 
jeden Gast ein 0,3-Liter-Pils aufs Haus.
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