FOTOGRAFIE & GASTRONOMIE

»Georgie« schafft sie alle

E

r liebt seinen Beruf als Fotograf bei Promi-Treffs, Empfängen und Hochzeiten genauso wie seine zwei te Profession
als Gastwirt: Der in Wuppertal
geborene Sl owene ist auf der
Insel bekannt wie der spri chwörtlich bunte Hund. Georg
Supanz, den alle nur „Georgie“
oder sch l i cht „Schors ch“ nennen, ist schon seit sei n er Zei t
im Münchner Hahn vor all em
für Sylt-Urlauber eine fe s te
Größe. Zwei Länder, zwei Pa ssionen, zwei Wege zum Erfolg.
Der Hotelfachmann führt heute sein nicht nur bei Insidern
s ehr beliebtes Restaurant „Pinocchio“ in der We s terländer
Bismarckstraße. Der Fotograf
arbei tet vorwiegend für die Yellow Press und Hochglanzmagazine – übrigens auch für das

„ Sylt Magazin“. Sein wohl wesentlichstes Charaktermerkmal
ist seine gute Laune und sein
beschwingtes Wesen. Selbst
dem übel gelauntesten Promi
ringt Georgie noch ein Lächeln
ab und sei es du rch seinen bekannten Ausruf „Ich liebe Eu ch
alle!“
Wer den „Hans Dampf in allen
Gassen“ in seinem gastronomisch enUmfeld tref fen will, muss
einfach nur ins Pinocchio gehen – allerdings am besten vorher einen Tisch bestellen.
Mit herzlicher Gastfreundschaft und Charme ist es
„Sch orsch“ und seiner klugen
und umsichtigen Ehefrau Nevenka innerhalb sehr kurzer
Zeit gelungen, sich einen
großen Kreis treu er Stammgäs te zu erobern. Das Pinocchio

„Georgie“ Supanz und
seine charmante Frau Nevenka
führen mit großem Erfolg das
„Pinocchio“ in der Westerländer
Bismarckstraße

mit sei n er schmackhaften und
sehr auf die Wünsche der Gäste
ausgerich teten Küche und seinen Weinen aus der „Sansibar“
ist auf dem Weg zum “Szene-

Treff“. Hi er sieht man Westerlands Bürgermeisterin Petra
Rei ber ebenso wie zahlreiche
auf und über die Insel beri chtende Journalisten, urlaubende
TV-Größen – halt alle, die Fotograf und KommunikationsGenie Georg verwöhnen und
G.K./ M.H.
bewirten möchte.

