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 by Mahlum   

Theatercaféen 

"Oase für Kulturfreaks"

Theatercaféen ist einer von Oslos beliebtesten Treffpunkten und ein

Magnet für deijenigen, die in die Kultur- und Finanzwelt eingebunden

sind. Die kulinarische institution befindet sich im Erdgeschoss des Hotel

Continental und ist der Ort zum sehen und gesehen werden. Im Jahre

1900 wurde es im Jugendstil erbaut, das Café im Wiener Stil ist nur eines

der wenigen Betriebe seiner Art in ganz Nordeuropa. Gehe nicht ohne die

Konfektkake und den Schokladenkuchen des Patisserie- Chefs Robert

Bruun probiert zu haben

 +47 22 82 4050  www.hotelcontinental.no/t

heatercafeen.aspx?ID=33

 bord@theatercafeen.no  Stortingsgaten 24/26, Hotel

Continental, Oslo

 by Mahlum   

Annen Etage 

"Eine Internationale Dining Erfahrung"

Das Restaurant Annen Etage im Hotel Continental ist ein exzellenter Ort

um kostspielige internationale Küche zu genießen. Das Lokal ist erst seit

kurzem Teil des Hotels. Das Hotel ist einzigartig und hat wöchentlich ein

neues Menü. Die Küche ist defitnitiv international, hat aber aufgrund von

einigen typische norwegischen Zutaten einen lokalen Einschlag. Bei

Annen Etage zu essen ist durch die umwerfende zeitgenössische und

innovative Einrichtung sogar noch aufregender.

 +47 21 54 7970  www.hotelcontinental.no/

eik_annen_etage.aspx?ID=

34

 annen.etage@restaurantei

k.no

 Stortingsgaten 24/26, Hotel

Continental, Oslo

 by Kjetil Ree   

Statholdergaarden 

"Der preisgekrönte Chef"

Dieses Restaurant, das im Herzen von Oslos ältester Nachbarschaft liegt,

wird vom preisgekrönten Chefkoch Bent Stiansen geführt. Er ist einer von

Norwegens bekanntesten Köchen, und es ist oft schwierig, einen Tisch

hier zu bekommen. Das Restaurant bietet ein variable Menüs an den

frischsten und besten verfügbaren Zutaten an. Das Dekor ist

wunderschön und in einem traditionellen Stil des 18. Jahrhunderts

gehalten. Das Restaurant besteht aus fünf kleinen Zimmern mit einer

vertrauten Atmosphäre. Die Decken enthalten eine der schönsten

Stuckatur-Arbeit in Nordeuropa. Gäste müssen angemessen gekleidet

sein (Anzugspflicht für Männer).

 +47 22 41 8800  www.statholdergaarden.n

o/

 post@statholdergaarden.n

o

 Rådhusgata 11, Oslo

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hotel_Continental_Oslo.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain/
https://cityseeker.com/de/oslo/85509-theatercaféen
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hotel_Continental_Oslo.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain/
https://cityseeker.com/de/oslo/368463-annen-etage
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Statholdergaarden.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
https://cityseeker.com/de/oslo/86575-statholdergaarden






 by Bjoertvedt   

Klosteret 

"Großartiges Essen in Heiligen Umgebungen"

Diejenigen, die großartiges Essen schätzen sollten sich nicht weiter

umschauen. Gäste speisen im Licht von 300 Kerzen, der einzigen

Lichtquelle in diesem vertrauten Kellerrestaurant, genannt The Convent.

Das Esszimmer liegt in einem geräumigen Keller mit einer gewölbten

Ziegeldecke. Das Interieur ist besonders dafür entworfen worden, eine

vollkommene, romantische Atmosphäre zu schaffen, die Wände sind mit

religiösen Ikonen und Bildern geschmückt. Das Menü, das auf klösterliche

Schriftrollen geschrieben ist und mit Hand-gewebtem Stoff bedeckt ist,

bietet eine Vielfalt von Fleisch und Fischtellern sowie einem

vegetarischen Tagesteller an. Ein Aperitif vor dem Kamin sollte sie in die

richtige Stimmung bringen bevor Sie sich setzen.

 +47 23 35 4900  www.klosteret.no/  bestilling@klosteret.no  Fredensborgveien 13, Oslo

 by Gunawan Kartapranata   

SüdØst Asian Crossover 

"For Asian Lovers"

A gem in Oslo's dining scene, SüdØst brings an exceptional Asian inspired

menu in a setting that puts most restaurants in Grünerløkka to shame.

Housed in a historic building, with high vaulted ceilings, fireplaces and an

outdoor terrace that overlooks the Aker river, this restaurant oozes with a

sublime rustic charm. The menu borrows South East Asian culinary

influences to bring out eclectic combinations like Grilled Rack of Lamb

with Massaman, Sirloin Pasta and Asian Carpaccio. Besides the a la carte

menu, there is choice of five dish set menus. The desserts deserve a

mention and to say that the experience would be incomplete without

trying the 'Tilslørte asiatiske bondepiker' should be enough.

 +47 23 35 3070  booking@sudost.no  Trondheimsveien 5, Oslo

 by Shaislionfish   

Lille Herbern 

"Quaint Restaurant on an Quaint Island"

Located on the island of Lille Herbern, a short ferry-ride away from Oslo,

Lille Herbern, the restaurant, opened in 1929, is considered one of the

oldest restaurants in the city. Offering a number of activities for quality

time together, the island itself is a welcome respite for people harrowed

by city stress. Added to that, the factor of good food makes this

experience absolutely wonderful. Needless to say, any private or

corporate events arranged here will be unforgettable. The restaurant

menu, emphasizing on seafood, consists of season-based cuisine. Only

open during summers, the restaurant is almost always pre-booked; hence,

reservations are advisable. Whether it is the island activities, the

restaurant atmosphere or the food, visiting Lille Herbern once will leave

you begging for more.

 +47 97480003  www.lilleherbern.no/  lilleherbern@sult.no  Herbernveien 1, Oslo
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