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Schuhbecks Orlando 

"Breakfast in a Stately Restaurant"

Bergeweise duftende Gewürze auf drei Etagen. Das Besondere: Die

exotischen Mischungen - kreiert vom Starkoch höchstpersönlich - sind

lose erhältlich und können von den Kunden selbst abgefüllt werden. Viele

Gewürzmischungen mit klangvollen Namen wie 'Tessiner Pilz-Gewürz',

'Ayurvedischer Ceylon Curry' oder 'Bayerische Brotmischung' gibt es aber

auch in dekorativen Dosen zu kaufen. Tipp: Der Onlineshop listet die

Gewürze nach Ländern und gibt praktische Verwendungstipps.

 +49 89 2 1669 0330  info@schuhbeck.de  Platzl 4, München
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The Victorian House 

"Ein reizendes Teehaus"

Schon seit über einem Jahrhundert befindet sich das Victorian House

direkt am belebten Viktualienmarkt. Wie der Name schon sagt ist das

Teehaus in einem durch und durch viktorianischen Stil gehalten. Die

Eigentümer haben auf jedes Detail im Café genau geachtet, um für einen

authentischen Look zu sorgen. Hier bekommt man Frühstück, Mittag- und

Abendessen und es ist vor allem für sein wunderbares englisches

Frühstück und den typischen Nachmittagstee mit Teegebäck, dicker

Sahne und leckerer Konfitüre bekannt. Die Abendkarte wechselt

regelmäßig, weshalb sich immer wieder neue und saisonale Gerichte auf

der Karte finden.

 +49 89 1213 4980  www.victorianhouse.de  customerservices@victoria

nhouse-shop.de

 Frauenstraße 14, München
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Cafe Frischhut Schmalznudel 

"Extra-Früh = Extra-Spät"

Aufgrund seiner frühen Öffnungszeit legendäres Café für Katerfrühstücke,

gleich am Viktualienmarkt gelegen. Beliebtestes Gericht sind die

Auszog'nen, eine bairische Spezialität: Hefeteigbällchen, in Schmalz

frittiert und in der Mitte auseinandergezogen (auszog'n), so dass ein

Fenster entsteht, um das herum der Teig einen dicken Ring Bildet; mit

Zucker bestreut. Für jeden, den's schwerer erwischt hat stehen aber auch

kräftigere, warme Speisen zur Verfügung. Größeren Festgesellschaften

wird frühzeitiges Anstehen empfohlen; das Café, auch das obere

Stockwerk, füllt sich ziemlich schnell.

 +49 89 2602 3156  Prälat-Zistl-Straße 8, München
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Trachtenvogl 

"Kuckucksuhr trifft auf DJ"

Hier befand sich einst ein Lederhosen- und Dirndlgeschäft. Heute trifft

sich die hippe Crowd des Glockenbachviertels vor Ort. Trachtenvogel

wartet mit 50er-Jahre Möbelna uf, mit einer modern en Bar, traditioneller

Jägerdeko und gemütlicher Atmosphäre. Ein TV stehtin der Ecke, ein

Kamin ist ebenfalls vor Ort. Für Hungrige steht eine Speisekarte bereit.

 +49 89 201 5160  www.trachtenvogl.de/  info@trachtenvogl.de  Reichenbachstraße 47,

München
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Café Puck 

"Studententreff und Abschleppladen"

Tagsüber Studententreff (unweit der Uni gelegen) mit Kaffeehausflair,

reichhaltigem Frühstücks-Angebot (bis 18:00, an Wochenenden bis 20:00,

Studenten!), Salaten, Sandwiches und warmen Hauptspeisen. Abends und

nachts entfaltet sich hier ein äußerst reges Sprechen, Trinken und Flirten,

zunächst noch in den Bahnen des Schicklichen (nur wohlerzogenes,

gutangezogenes Publikum, danke Türsteher!) - ab Mitternacht spätestens,

im hinteren Barbereich, entpuppt sich das Puck als mitsommernächtlich

mehr rollig als drollig.

 +49 89 280 2280  cafe-puck.de/  info@cafepuck.de  Türkenstrasse 33, München
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Max Pett 

"Vegan Delights"

At Max Pett, patrons are treated to a host of delicious vegan appetizers,

mains, and desserts along with non-alcoholic beer and wine. The cuisine

served here has shades of European and Indian, with dishes like risotto

and Palak tofu featured in its menu. Desserts include classics like

Chocolate Mousse which is ideal for you if you are looking to end your

meal on a sweet note. They also serve a variety of homemade ice creams.

 +49 89 5586 9119  www.max-pett.de/  schlemmen@max-pett.de  Pettenkoferstraße 8,

München
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Café am Beethovenplatz 

"Café mit Klassik"

Traditionsreiches Speisecafé - 1899 gegründet - mit hohen,

stuckverzierten Räumen, Parkett und Holztäfelung: ein richtiges

Kaffehaus eben (daneben aber auch ein kleiner Biergarten). Abends Live-

Musik, meist klassische Musik, manchmal auch Jazz, am Klavier oder von

kleinen Ensembles gespielt. Auch die Getränkekarte ist wienerisch

angehaucht. Die Küche, zumal die Tageskarte, ist abwechslungsreich und

gut. Studenten (tags vor allem Mediziner - im Klinikviertel ist das Mariandl

fast konkurrenzlos), bürgerliches, teils szeniges Publikum.

 +49 89 552 9100  www.mariandl.com/mittag

skarte/

 office@mariandl.com  Goethestraße 51, Hotel

Mariandl, München
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Catwalk 

"Frühstück und mehr"

Gibt es etwas Besseres als an der Isar den Tag mit einem schönen

Frühstück in einem ruhigen und gemütlichen Ambiente zu beginnen?

Wenn man auf der Suche nach solch einem Frühstück ist, dann sollte man

beim Catwalk Restaurant & Café vorbeischauen. In einer ruhigen Ecke der

Mauerkirchstraße gelegen, wird das Restaurant nicht nur mit der Kulisse

sondern auch mit den lokalen Spezialitäten sicherlich beeindrucken.

Neben einem reichhaltigen Frühstück, stehen auch ordentliche Mittag-

und Abendessen zur Auswahl.
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Café Reitschule 

"Wie der Name schon sagt"

Direkt an der Universitätsreitschule gelegen, bietet dieses Café die

Besonderheit, dass vom Saal aus ein direkter Blick auf deren Eleven

möglich ist, wie sie in der Reithalle ihre desparaten Runden drehen. In der

schönen gründerzeitlichen Kaffehausarchitektur hielt sich vormals die

Jeunessse Dorée, ein Volk von Söhnen auf: mittlerweile hat sich das

Publikum etwas geändert, der Geschäftsmann gibt dem Jungmanager die

Klinke, dieser dem Jus-Studenten die Hand. Gute Küche, wunderbare

Terrassen mit Blick auf den Englischen Garten; Nebenräume können für

größere Gesellschaften reserviert werden, denen ein hervorragender

Service geboten wird.

 +49 89 388 8760  www.cafe-reitschule.de/  contact@cafe-reitschule.de  Königinstraße 34, München

Seehaus im Englischen Garten 

"Biergarten mit Ausblick"

Am Ufer des Kleinhesseloher Sees, mitten im Englischen Garten, liegen

das ziemlich feine Restaurant Seehaus (hier feiert der FC Bayern seine

Siege) und der zugehörige Biergarten. Hier versammeln sich das ganze

Jahr über (im Winter bei Glühwein!) größtenteils diejenigen, die von der

Wichtigkeit ihrer Person überzeugt sind, außerdem Schüler und

Touristen.Mit einer Mass Bier im Arm lässt sich dann der Blick auf den See

inklusive Sonnenuntergang genießen. Für das leibliche Wohl kann

entweder selbst gesorgt werden (der Verzehr selbstmitgebrachter

Speisen ist erlaubt) oder aber man wählt aus dem Angebot des Seehauses

aus. Allerdings kann das etwas teuer werden!

 +49 89 381 6130  www.kuffler.de/en/restaur

ant/seehaus/

 seehaus@kuffler.de  Kleinhesselohe 3, Englischen

Garten, München

Café Blue 

"Von früh bis spat"

Traurig geht's hier nicht zu, eher schon erinnert das Lokal an ein

Aquarium, mit seinen Panorama-Fenstern; ansonsten Sechziger-Jahre-

Einrichtung, lange Bar, Hochtterrasse, etwas zu laute Musik. Tags von

Schülern und Businessmen frequentiert, abends verlagert sich der

Schwerpunkt auf junges Party-Volk, das sich für die Nacht fit machen

muss.Für dieses wird auch das Frühstück extra-lange vorgehalten - bis

17:00 -, daneben gibt es eine sehr umfangreiche Speisekarte mit

Gerichten aus der asiatischen, italienischen und internationalen Küche.

 +49 89 7466 4693  www.cafeblue.de/  info@cafeblue.de  Implerstraße 2, München
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Schlosscafé Palmenhaus 

"Exotische Pflanzen, exotische Preise"

Im Park des Schlosses Nymphenburg gelegen, ist das Café Palmenhaus in

erster Linie das Ziel zahlloser Touristenscharen. Abends ist es häufig auch

Veranstaltungsort für Symposien und Forum der Münchner Business-Welt.

Kein Wunder - mit seinen exotischen Palmen und Kakteen, den

lichtdurchfluteten Gewölben ist das Palmenhaus eine Oase der Ruhe wie

aus einer anderen Zeit. Weniger erfreulich, aber auch nicht überraschend

sind die doch sehr hohen Preise. Leider lassen auch die Qualität und der

Service hin und wieder zu wünschen übrig. Egal—es ist ein wundervoller

Ort für ein romantisches Frühstück. Das Gewächshaus, in dem sich das

Café befindet, ließ übrigens der bayerische König Max erbauen.

 +49 89 17 5309  www.palmenhaus.de  info@palmenhaus.de  Schloß Nymphenburg 43,

Palmenhaus, Schloss

Nymphenburg, München
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