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4 Vorgemerkte Orte 

 by Sean Hayford O'Leary   

Grand Café 

"Legende Karl Johan"

Das Café im Grand Hotel war der Lieblingsplatz des norwegischen Malers

Edvard Munch und des Dramatikers Henrik Ibsen (er hat immernoch

seinen eigenen Tisch). Auch wenn Absinth-trinkende Anarchisten und

verrückte Künstler den Ort nicht mehr füllen, so ist das Grand immernoch

ein wichtiger Treffpunkt und serviert fantastische Garnelen Sandwiches.

Du wirst hier Norwegens größtes Sandwich-,Gebäck- und Salatbuffet

finden und das à la carte Menu bietet eine Auswahl ausgezeichneter

Gerichte an.

 +47 23 21 2000  www.grandcafeoslo.no/en

glish/

 grand@rica.no  Karl Johans Gate 31, Grand

Hotel Oslo, Oslo

 by Lars Kristian Flem 

Cafe Lorry 

"Der Klassiker der Künstler"

Ursprünglich war es ein Treffpunkt für Künstler, nun ist es beliebt bei

Musikern, Bohemians, Schauspieler und Studenten. Lorry hat nahezu 200

verschiedene Biersorten, ein gutes norwegisches Menü und eine

geschäftige Atmosphäre zu bieten. Es gibt bequeme Ledersofas und die

Kunst an der Wand macht das ganze zu einem eeleganten Ort. Lorry ist in

der Nähe von palace. Diejenigen, die ein kulinarisches mit einer

künstlerischen Erfahrung verbinden möchten finden das Kunstnernes Hus

und die Asur Gallerie in der Nähe.

 +47 22 69 6904  www.lorry.no/  Parkveien 12, Oslo

 by stevendepolo   

Kolonihagen Frogner 

"Making Healthy Food Palatable"

Situated in the affluent borough of Frogner, Kolonihagen is a restaurant

that makes healthy food palatable to the more fussy eaters among us.

This charming backyard eatery serves organic fare, and you can rest

assured that all the ingredients are wholly natural, with no artificial

additives. The menus change with the season, but what remains constant

is a delicious three-course lunch menu, followed by Norwegian specialties

from 4p, and finally a seven-course dinner menu. The family-friendly

Sunday brunch is yet another drawing card,

 +47 99316810  kolonihagenfrogner.no/  reservasjon@kolonihagen.

no

 Frognerveien 33, Oslo
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 by De Fem Stuer 

De Fem Stuer 

"Exklusives Restaurant mit Ausblick"

In der Nähe der berühmten Holmenkollen Sprungschanze, findet man das

exklusive und sehr norwegische Restaurant mit einem einmaligen Blick

über Oslo. De Service zeichnet sich durch die traditionellen norwegischen

Gerichte aus. Das drei Gänge Menü, Eine Kostprobe Norwegens, sollte

man dringend probieren. Das Mittagessen gibt es zwischen 12 und 14:15

Uhr. Ein Jackett und eine Krawatte werden für den Eintritt vorausgesetzt.

Dies ist ein teurer Ort.

 +47 22 92 2000  www.holmenkollenparkho

tel.no/en/defemstuer

 holmenkollen.park.hotel.ric

a@rica.no

 Kongeveien 26,

Holmenkollen Park Hotel

Rica, Oslo
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