Wussten Sie, dass es in Alling …
… interessante Unternehmen gibt, die oftmals nicht
für alle Bürger/-innen präsent oder sichtbar sind,
oder für die sich nicht erschließt, was sie eigentlich
tun? Heute stellen wir den Osteria La Luce und Bar
Italy Lounge im Gewerbepark Am Sonnenlicht
vor. Wir haben mit den Inhabern gesprochen: Giovanni und Irina Scavuzzo, Ciro Massa-Boccia und
Eugenia Lidonnici. Alle Interviews können Sie auf
unserer Homepage unter „Aktuelles aus Wirtschaft
& Gewerbe“ nachlesen. Haben Sie eine Idee, welches
Unternehmen oder welche Persönlichkeit einmal
vorgestellt werden sollte, oder möchten Sie Ihr eigenes besonderes Unternehmen vorstellen? Vorschläge
gerne an Andrea Binder, Tel. 379490-151, E-Mail:
binder@alling.de).
Hans Schröder, Mittelstands- und Gewerbereferent
1. Wie heißt das Unternehmen? Wer führt es?
Ciro und Eugenia führen die Osteria La Luce, Giovanni und Irina die Bar Italy Lounge. Wir unterstützen uns gegenseitig, das geht Hand in Hand. Wir sind
ein Familienbetrieb, Ciro und Giovanni sind Cousins.
2. Wie ist die Geschichte des Unternehmens?
Ciro hat im April 2019 die Osteria La Luce eröffnet.
Zuvor hatte er für fünf Jahre ein Restaurant in Salerno und hat dann vier Jahre lang Erfahrungen in der
Münchner Gastronomie gesammelt. Giovanni hat zu
diesem Zeitpunkt bereits hier in Alling gelebt und gearbeitet. Er erfuhr, dass das Lokal zu pachten sei, und
Ciro hat die Chance ergriffen. Wir hatten einen guten
Start mit dem Restaurant. Bald stellten wir fest, dass
manche Gäste auch nur in entspannter Atmosphäre
etwas trinken und dafür nicht unbedingt im Restaurant sitzen wollen: Freunde treffen, sich unterhalten,
gemeinsam Fußball schauen. So wurde die Idee für
eine Bar/Café mit Sky Sport geboren. Giovanni hat
im Dezember 2019 die Italy Lounge genau gegenüber
der Osteria eingerichtet und eröffnet.
3. Was ist Ihre Philosophie für das Restaurant und
die Bar?
Unsere Küche kombiniert original italienische Kochkunst mit Moderne und Leichtigkeit. Unser italienischer Koch bringt 30 Jahre Erfahrung und Leidenschaft mit. Für unsere Gerichte verwenden wir nur
Produkte von hoher Qualität und frische Zutaten.

Chillige Atmosphäre und ein
netter Barkeeper in der Italy
Lounge: Marco
Rappazzo mixt
feine Cocktails,
zapft ein kühles
Bier und plaudert gerne mit
seinen Gästen.
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Ciro (links) und Giovanni (rechts) mit ihrem gut gelaunten italienischen Team: „Wir wollen unseren Gästen ein
bisschen Dolce Vita in den Alltag bringen.“

Das fängt an bei Pizzamehl und Nudeln, wo es wirklich große Unterschiede gibt. Unsere Weine kommen
vom Gardasee, unser Café aus Venedig, die Trüffel
aus den Abruzzen und der Limoncello kommt aus
Sorento und schmeckt wie hausgemacht. So suchen
wir alles mit Liebe und Sorgfalt aus, und das soll der
Gast auf seinem Teller sehen und schmecken.
Der Barkeeper unserer Italy Lounge …. Seit 20 Jahren schon steht er hinter der Bar und mixt alle Klassiker …. Dabei kann er eine richtig gute Show abziehen! Bei uns sind Geburtstagsfeiern und Familienfeste ebenso möglich wie Firmenfeiern. Natürlich halten wir uns genau an alle Abstands- und Hygieneregeln in dieser Zeit. Wir hatten – vor Corona – schon
wunderbare Abende mit Live-Musik. Es wurde gelacht, gesungen und getanzt. Das ist italienisches Lebensgefühl! Wir wollen ein kleines Stück Italien nach
Alling bringen: La Dolce Vita, italienisches Temperament, der Süden, die Sonne. „La Luce“ heißt ja
auch „das Licht“.
4. Wer und wo sind Ihre Kunden?
Die meisten Gäste sind aus Alling und Biburg, aber
auch aus Germering und Gilching. Die Gäste des
Hotel Lichtblick kommen zu uns zum Abendessen
oder in die Bar auf einen Aperitif oder einen Drink
vorm Zubettgehen. Wir wollen ein Ort sein, wo man
locker zusammenkommt – wie eine italienische
Piazza, wo man Bekannte trifft, Neuigkeiten austauscht, gemeinsam Fußball schaut. Besonders auch
für die jungen Leute, die sich mal nur auf ein Bierchen treffen wollen. Wer will, kann aber genauso in
der Bar etwas zu essen bekommen. Und wir bieten
auch einen Lieferservice in Alling und Umgebung an.
5. Wie viele Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen?
Wir haben fünf angestellte Mitarbeiter. Alle sind Italiener und wohnen in Alling.
6. Was gefällt Ihnen/gefällt Ihnen nicht am Standort Alling?
Wir (Giovanni und Irina) wohnen seit zwei Jahren in
Alling. Uns gefällt es sehr gut. Wir kennen schon
viele Allinger als unsere Gäste. Viele lieben Italien als
Urlaubsort. Wir freuen uns, wenn wir ihnen ein kleines Stück Urlaub zu Hause geben können, gerade in
dieser besonderen Zeit.
Das Interview führte Andrea Binder.
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