
"Best beer gardens in Berlin"

A trip to Berlin is incomplete without exploring its wonderful beer gardens. An integral part of local culture, you will find a beer garden in every

nook and corner of the city. This is a collection of some of the best beer gardens in Berlin that cannot be missed!
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10 Vorgemerkte Orte 

 by michael.berlin   

Zollpackhof Restaurant Und

Biergarten 

"Durch-und-durch deutsche Küche"

Der Zollpackhof ist ein reizvolles Restaurant mit Biergarten am Spreeufer.

Zusätzlich zum Innenhof, wo man im Schatten von Bäumen sitzen kann,

verfügt das Restaurant über einen großen Essbereich im Haus und eine

schöne überdachte Terrasse. Die Weingalerie und die Bar sind die

eigentlichen Highlights dieses Orts, und das Essen, das aus Gerichten wie

Consommé mit Tomaten und Wiener Schnitzel (weinerschnitzel) besteht,

ist ebenfalls ziemlich gut. Man kann auch im Winter Fondue am offenen

Kamin genießen oder den Platz für private Events buchen.

 +49 30 3309 9720  www.zollpackhof.de  mail@zollpackhof.de  Elisabeth-Abegg-Straße 1,

Berlin

 by Dan Sloane   

Berliner Prater Garten 

"Kein Riesenrad, aber ältester Biergarten

Berlins"

Der Original-Prater mit dem großen Riesenrad, das wir aus dem

Nachkriegskino kennen, ist natürlich in Wien. Aber auch in Berlin eröffnet

sich hinter einer unscheinbaren Vorderhausfassade an der Kastanienallee

ein Bereich großstädtischen Vergnügens, der unter Hauptstadtbewohnern

nicht weniger beliebt ist als der große Bruder unter Österreichern,

Touristen und Weltbürgern. Geboten werden der älteste Biergarten

Berlins mit gemütlichen alten Bäumen und deftigem Essen, eine steinerne

Freilichtbühnenlandschaft und ein Bühnenhaus, in dem die Volksbühne

vorführt, verführt und unterführt.

 +49 30 448 5688  www.pratergarten.de  info@pratergarten.de  Kastanienallee 7-9, Berlin

 by Schlaier   

Café am Neuen See 

"Weißwurst und Pizza unter Kastanien"

Der größte Biergarten Berlins liegt zwar im Herzen der Stadt, aber wer

dort sitzt, merkt nichts von der Metropole. Am Ufer des vom Grün des

Tiergartens dicht eingerahmten Neuen See denkt man nicht an Straßen,

Baustellen und Getümmel, obwohl das alles nur ein paar hundert Meter

entfernt ist. Kulinarisch wird hier die bayrisch-österreichische

Biergartentradition in ihrer ganzen Pracht zelebriert: Brezeln und

Weißwurst, Leberkäs und Kraut und natürlich viel Weißbier gehören zur

kulinarischen Standardausrüstung. Damit aber nicht genug, geboten wird

hier nämlich viel mehr: frische Pasta, Fisch und Fleisch vom Lavagrill und

Pizza aus dem Steinofen. Die unterschiedlichsten Altersgruppen finden

sich in lauen Sommernächten hier ein, um die zauberhafte Atmosphäre zu

genießen, wenn hunderte von Kerzen auf den Tischen brennen - mit

Mückenschutz-Aromen, versteht sich.

 +49 30 254 4930  info@cafe-am-neuen-  Lichtensteinallee 2, Berlin

https://www.flickr.com/photos/michaelberlin/3931116181/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/de/berlin/597879-zollpackhof-restaurant-und-biergarten
https://cityseeker.com/de/berlin/597879-zollpackhof-restaurant-und-biergarten
http://www.flickr.com/photos/dansloane/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/berlin/201338-berliner-prater-garten
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cafe_am_Neuen_See_Gro%C3%9Fer_Tiergarten_Berlin_2.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
https://cityseeker.com/de/berlin/5436-café-am-neuen-see


 www.cafeamneuensee.de/ see.de

 by  UGC 

Golgatha 

"Biergarten und Disco am Fuße des

Kreuzbergs"

Der biblische Name hat augenzwinkernden Hintersinn - schließlich liegt

der Traditions-Szene- -Biergarten im Viktoriapark am Fuße des

Kreuzbergs, dem der Stadtteil seinen Namen verdankt. Hier treffen sich im

Sommer Scharen junger und jung gebliebener Menschen zu einem

gemütlichen Bier oder leckeren Grillspezialitäten im Freien, oder aber

innen zum Gliederschütteln auf der kleinen und meist gut gefüllten

Tanzfläche. Die Mischung hat es in sich: Das Golgatha ist nicht selten bis

zum Bersten gefüllt!

 +49 30 785 2453  www.golgatha-berlin.de  info@golgatha-berlin.de  Dudenstraße 40-64, Berlin

Bierhof Rüdersdorf 

"Berghain's Biergarten"

This biergarten (beer garden) is located next to Berlin's famous nightclub

the Berghain. In this garden with an industrial look and feel, you can enjoy

a beer, as well as a variety of foods. If you are lucky, you may also find a

DJ or two having breakfast here before, or after their sets. Next to the

biergarten is the Berghain Kantine, the old staff restaurant of the old

power plant in which the Berghain is located, where experimental

concerts and events regularly take place. - Cassandra Bron

 +49 30 2936 0210  bierhof.info/  Rüdersdorfer Straße 70, Berlin

 by Fridolin freudenfett (Peter

Kuley)   

Loretta am Wannsee 

"Biergarten deluxe"

An einem sonnigen Wochenende gibt es kaum etwas Schöneres, als sich

in diesem herrlichen Biergarten bei rustikalem Essen und einem frisch

gezapften Bier vom Faß zu entspannen und die Seele baumeln zu lassen.

Der prächtige Ausblick auf den Wannsee, inklusive Segelbooten, rundet

das ganze ab. Sollte das Wetter nicht mitspielen, steht ein geräumiges

Zelt als Fluchtmöglichkeit zur Verfügung.

 +49 30 803 5156  www.loretta-berlin.de/  info@loretta.de  Kronprinzessinnenweg 260,

Wansee, Berlin

 by Raphael Bernhart on 

Unsplash   

Schleusenkrug Biergarten 

"Quintessential Berlin Beer Garden"

Visiting Schleusenkrug Biergarten is a must for beer enthusiasts while in

Berlin. The beautiful outdoor setting by the Landwehr Canal provides the

perfect atmosphere for sipping beer and spending quality time with your

friends and loved ones. The food menu at Schleusenkrug Biergarten

changes every week ensuring new delicacies for the patrons to relish. This

extraordinary beer garden has been open to the public since the year

1954 and its popularity has steadily grown over the years among locals

and tourists alike.

 +49 30 313 9909  www.schleusenkrug.de  kontakt@schleusenkrug.de  Müller-Breslau-Strasse 14b,

Berlin

https://cityseeker.com/de/berlin/5730-golgatha
https://cityseeker.com/de/berlin/717501-bierhof-rüdersdorf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wannsee_Potsdamer_Chaussee_Loretta_am_Wannsee.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wannsee_Potsdamer_Chaussee_Loretta_am_Wannsee.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/de/berlin/5428-loretta-am-wannsee
https://unsplash.com/@raphy02?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/de/berlin/1026585-schleusenkrug-biergarten


 by Dguendel   

Parkcafé 

"Beer and More!"

Zur festen Größe hat sich das Parkcafé am Fehrbelliner Platz gemausert.

Auf einem ehemaligen Parkplatz haben die Betreiber einen großen

Biergarten geschaffen und dazu einen hellen Gartenpavillon gebaut, der

auch in der kalten Jahreszeit bespielt wird. Bequeme Sitzgelegenheiten

unter Bäumen und wöchentlich wechselnde Gerichte. Zumeist junges

Publikum plauscht und flirtet hier, besonders in milden Sommernächten

ist das Parkcafé der Anlaufpunkt für Nachtschwärmer aus Wilmersdorf

und Zehlendorf. MaSt

 +49 30 8631 3838  www.parkcafe-berlin.de  parkcafe@parkcafe-

berlin.de

 Fehrbelliner Platz 8, Berlin

 by corno.fulgur75   

Birgit & Bier 

"Beer Paradise"

Birgit & Bier situated on the busy Schleusenufer is a beer garden serving a

wide range of ales and lagers in a friendly setting. You can choose from a

variety of craft, as well as, bottled beer procured from some of the best

breweries in the city. Downing the ice-cold beer out in the open while

soaking in the sun here is a fun and memorable experience. With options

to devour delicious food, play a game of ping pong or enjoy live music,

you won't be short of things to keep you entertained during your visit to

Birgit & Bier.

 +49 17622668403  birgit.berlin/  Schleusenufer 3, Berlin

 by niko.posner   

Klunkerkranich 

"Open-Air Party"

Casual, lively and constantly evolving, Klunkerkranich offers a uniquely

local experience. The rooftop that was once a parking garage is now is

transformed into a relaxed space where you can kick off your shoes, settle

into the comfy sofas and enjoy a chilled beer. The rooftop hosts several

local events and concerts, local bands come in to play a lively set or the

atmosphere is charged up by a DJ spinning the latest tracks. Everyone is

welcome to stop in, relax and enjoy the gorgeous view across the city. You

can even enjoy a local seasonal market in spring, while the community

garden project offers a welcome burst of green to the concrete cityscape.

A great place to enjoy an evening out with friends or simply watch a

sunset, your time at Klunkerkranich is bound to be a memorable one.

Timing is seasonal, hence it is better to check the website for the hours.

 www.klunkerkranich.de  freunde@klunkerkranich.org  Karl Marx Strasse 66, Neukölln

Arcaden, Berlin
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