
Katja Machon 

Das neue Clublokal  stellt sich vor! 

  

Liebe Mitglieder und Freunde des TC Blau-Weiss, 

  

"Tradition und Dynamik - Vorteil Blau-Weiss Wien" wird vom Club gelebt und ist auch nach außen hin 
spürbar. Genau das hat mich angesprochen und dazu ermutigt, mich als neue Pächterin für das Clublokal zu 
bewerben. 

Als geborene Hietzingerin freue ich mich daher sehr, Sie zukünftig im Clublokal "Petra's CenterCourt" mit 
köstlichen Getränken und leckeren Speisen zu verwöhnen.  

 

Dabei möchte ich Sie herzlich gerne nachhaltig als begeisterten Gast begrüßen dürfen. Daher lasse ich mich 
gerne auf Sie ein und höre Ihnen zu, um möglichst schnell und flexibel auf Ihre Wünsche oder auf sich 
ändernde Umstände reagieren zu können. Dafür stehe ich mit Präsenz, Freundlichkeit, Zuverlässigkeit und 
Leidenschaft. 

  

Qualität und Regionalität sind eine Selbstverständlichkeit für mich. Gute, nachhaltige, saisonal 
abwechslungsreiche und traditionelle Küche gepaart mit einer modernen Getränkeauswahl gibt es für Sie in 
"Petra's CenterCourt". 

  

Finden Sie erholsame Atmosphäre zum gemeinsamen Abchillen, Trinken und Essen. Tanken Sie Kraft vor 
und nach Ihren Spielen und Trainings. Oder kommen Sie einfach mal so mit ihren Freunden vorbei und 
genießen Ihre freie Zeit auf der wunderschönen Terrasse mit einem guten Drink. 

  

Wer steckt eigentlich hinter Petra's CenterCourt? 

Ich, Petra Falchetto, bin in Hietzing geboren und in der Wenz- und Maygasse zur Schule gegangen. 
Aufgewachsen im elterlichen Ski- und Gastronomiebetrieb habe ich von klein auf die Freude am Verwöhnen 
des Gastes erfahren. Tennisspielen habe ich als Kind zwar gelernt, meine sportliche Passion war aber immer 
das Skifahren, was ich auch heute noch sehr aktiv betreibe. Ich bin verheiratet, habe zwei studierende 
Kinder (beide spielten jahrelang beim TC Tullnerbach) und lebe heute in Purkersdorf. 

  

Nach dem erfolgreichen Abschluss meines betriebswirtschaftlichen Studiums in Innsbruck habe ich 
umfangreiche Erfahrungen in verschiedensten Branchen in gehobenen Managementpositionen sammeln 
dürfen, bevor ich mich vor zwei Jahren dazu entschlossen habe, zu meinem gastronomischen Wurzeln 
zurückzukehren. Nach einer Sommer- und zwei Wintersaisonen in der gehobenen Gastronomie in der 
Schweiz und in Obertauern, habe ich mit der kürzlich erfolgten Gründung der Petra's CenterCourt GmbH 
einen weiteren wesentlichen Schritt getan. 

  

Gemeinsam mit meinem Team, zu dem auch meine Schwester Katja Machon gehört, fiebere ich schon sehr 
aufgeregt der Tennissaison entgegen; die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Ich bin gespannt, Sie Alle 
persönlich kennenzulernen und Sie im Clublokal kulinarisch zu verwöhnen. 

  
Sie erreichen uns ganz einfach unter office@petras-court.at  
oder direkt über die Blau-Weiss-Homepage  
www.blau-weiss.at/restaurant. 
  
Wir freuen uns auf eine sehr schöne gemeinsame Zeit  
mit Ihnen. 

  
Herzlichst, 
 

  
Petra Falchetto 
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