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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
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Engebret Café 

"Über 140 Jahre Tradition"

Dieses flache Eckgebäude wurde 1700 erbaut und das Restaurant ist seit

über 140 Jahren in Betrieb. Da es sich gegenüber des Museum of

Contemporary Art, befindet ist es nur wenige Laufminuten vom

mittlealterlichen Akershus fortress entfernt. Das Restaurant bietet typisch

norwegische Küche, daher liegt der Schwerpunkt auf Fisch, aber im

Herbst gibt es immer Wildfleisch. Hier in der Weihnachtssaison das

fantastische Lutefisk zu essen ist eine Tradion in Oslo. Im Sommer können

die Gäste ihr Abendessen im wunderschönen Outdoor Bereich genießen.

 +47 22 82 2525  www.engebret-cafe.no/  post@engebret-cafe.no  Bankplassen 1, Oslo
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Tjuvholmen Sjømagasin 

"Out on the Sea"

Seafood connoisseurs looking for an upscale dining destination must

head to Tjuvholmen Sjømagasin, one of the finest seafood restaurants in

Oslo. Located directly on the sea on the Tjuvholmen island, this formal

restaurant offers the perfect setting for business luncheons, meetings and

special occasions. The panoramic view of the sea and the tantalizing

aroma of lobsters and king crabs will please your senses to the highest

measure before you even indulge in the dishes. Go for a set meal or

choose from the a la carte menu which lists specialties like Sjømagasinet’s

fish soup, Lobster terrine and Charcoal grilled skrei from Lofoten. Enhance

the dining experience with rich desserts and handpicked wines.

Reservations are highly recommended.

 +47 23 89 7777  www.sjomagasinet.no/no/  Tjuvholmen@sjomagasinet.

no

 Tjuvholmen Allé 14, Oslo
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Ekebergrestauranten 

"Besteigen Sie Jeden Berg"

Besteigen Sie jeden Berg...Dies gehört zu den feinsten Esslokalen in Oslo,

dieses Restaurant ist ein Muss welches sie besuchen sollten. Gelegen auf

dem Ekeberg Hügel ist dieses Esslokal vollkommen, um spezielle

Momente mit Geliebten zu genießen. Sie werden eine internationale

Küche vorfinden die sich zeitgenössischen Geschmäcken anzupassen

weiss. Mit einer grossen Anzahl an Sitzmöglichkeiten im Innen- wie auch

im Aussenbereich ist Warten hier etwas unwahrscheinliches. Sie bieten

auch Bankett- und Konferenzmöglichkeiten. Also los, planen sie ihr

nächsanstehehdes Fest hier.

 +47 23 24 2300  www.ekebergrestauranten

.com/

 konstantin@ekebergrestau

ranten.com

 Kongsveien 15, Oslo
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