
Der 1991 ins Leben gerufene erste Business 
Club Deutschlands, ein mit Pinienholz 
getäfeltes und in warmen Farben stilvoll 
dekoriertes Wohnzimmer der Wirtschaft ist  
zum Geheimtipp von Genießer großer Küche 
und herrlicher Weine in ungestörter Atmo-
sphäre avanciert. Drei weitere Nebensalons 
stehen zusätzlich für ungestörte Geschäftses-
sen oder kleine Feierlichkeiten zur Verfügung 

„Bischoff“ 
Dekra Club-Restaurant

Markus Bischoff
Der Konditor und Küchenmeister Markus Bischoff hat sich nach zahlreichen 
Stationen u.a. bei Franz Keller, Haeberlin und Witzigmann den Traum vom 
eigenen Restaurant mit dem Leeberghof am Tegernsee erfüllt, wo er 1998 seinen 
ersten Michelin Stern erhielt.  Es folgten weitere Jahre im eigenen Hotel und 
Restaurant „Bischoff am See“, bis 2008 das Angebot zum Wechsel in die Heimat 
mit der dortigen Übernahme des DEKRA Club-Restaurants kam. Bischoff ist 
ein bekennender Weinliebhaber. So lädt er immer wieder gerne zu ausgesuchten 
Weinabenden und Degustation Menüs ein, was die Herzen der Gourmets aus 
nah und fern  höher schlagen lässt.

Im weltoffenen Stuttgart ist selbst ein Industriegebiet für überraschungen gut. Würde man hier 
eine der führenden Gourmetadressen Stuttgarts vermuten? Doch keine fünf Fahrminuten vom 
Airport Stuttgart entfernt erwartet Sie in der DEKRA Zentrale in Stuttgart-Vaihingen das 
zwischenzeitlich über Baden-Württemberg hinaus bekannte „Bischoff Club-Restaurant“.

Sternekoch Markus Bischoff und seine 
Ehefrau Petra verwöhnen hier Ihre Gäste 
charmant und individuell. Dass Genuss ihre 
Leidenschaft ist, spürt man vom ersten 
Moment an. So empfiehlt der Chef  persönlich 
am Tisch die täglich wechselnden Gerichte 
und Menüs und berät gerne bei der Wahl des 
passenden Weines aus seinen über 1200 
verschiedenen Gewächsen, die im Keller 

schlummern. Der liebevolle und aufmerksame 
Service rundet die kulinarischen Genüsse ab. 
Der Bischoff Club steht seinen Mitgliedern 
exklusiv von Montag bis Freitag am Mittag zur 
Verfügung. Gäste, die keine Mitgliedschaft 
besitzen haben am Abend und am Wochenende 
die Möglichkeit, ab 30 Personen, das Restaurant 
exklusiv zu buchen, um so in den Genuss der 
herausragenden und exzellenten Küche von 
Markus Bischoff und seinem Team zu kommen.


