
 

Gerresheimer Traditionslokal gerettet 

Die Fuchsjagd am Quadenhof kann neu durchstarten. Das Insolvenzverfahren über die Quadenhof 

GmbH wurde Ende des Jahres aufgehoben, Sanierungsexperte Georg F. Kreplin von der Düsseldorfer 

Kanzlei Kreplin & Partner hat mit dem Unternehmen und weiteren Partnern ein zukunftsfähiges 

Konzept für die Gaststätte erarbeitet. 

Es ist eine wichtige Entscheidung für die Stadt und ein schöner Erfolg für das Unternehmen: Die 

Betreiberin der traditionsreichen Gaststätte Fuchsjagd am Quadenhof, die Quadenhof GmbH, 

wurde aus dem Insolvenzverfahren entlassen und kann seine Geschäfte nun wie gewohnt 

unabhängig und ohne rechtliche Aufsicht weiterführen. Das Insolvenzverfahren wurde am 31. 

Dezember vom Amtsgericht Düsseldorf aufgehoben. 

„Das ist natürlich zum neuen Jahr eine sehr gute Nachricht für die Betreiber der Fuchsjagd am 

Quadenhof, die Mitarbeiter und die Gäste des Hauses“, sagt Insolvenzverwalter und 

Sanierungsexperte Georg F. Kreplin von der Düsseldorfer Kanzlei Kreplin & Partner. Er hatte die 

Quadenhof GmbH gemeinsam mit seinem spezialisierten Team und den Sanierungsberatern der 

Kanzlei Buchalik Brömmekamp (Düsseldorf) in einem sogenannten Insolvenzplanverfahren seit 

Sommer begleitet und komplett restrukturiert. „Dadurch wurde die Basis dafür geschaffen, dass die 

Fuchsjagd am Quadenhof unter den alten Eigentümern fortbestehen kann. Wir haben zahlreiche 

Prozesse neu geordnet und strukturelle Veränderungen vorgenommen, um das Unternehmen sicher 

für die Zukunft aufzustellen. Und das Ziel haben wir erreicht“, berichtet Georg F. Kreplin erfreut. 

Alle rund 30 Arbeitsplätze seien erhalten worden, und bei den Gästen könne die Gaststätte 

ebenfalls schon wieder punkten. „Wir haben unter anderem eine neue Speisekarte aufgesetzt, die 

sehr gut ankommt. Die Fuchsjagd am Quadenhof kann sich somit weiter zu einem echten 

Anlaufpunkt für Freunde gepflegter Gastlichkeit aus Gerresheim und darüber hinaus entwickeln“, 

sagt der Rechtsanwalt, der als Insolvenzverwalter und Sanierungsexperte in Düsseldorf und der 

Region bereits zahlreiche Verfahren begleitet und Unternehmen wieder zukunftsfit gemacht hat. 

Besonders erfreulich ist es für Kreplin, dass er das Unternehmen so zügig sanieren konnte. „Nach nur 

sechs Monaten hat das Amtsgericht Düsseldorf das Insolvenzverfahren über das Vermögen wieder 

aufgehoben. Das zeigt, dass wir gemeinsam mit den Sanierungsexperten von Buchalik Brömmekamp 

und den Betreibern der Gaststätte die richtigen Maßnahmen ergriffen und vor allem auch umgesetzt 

haben.“ 

 


