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Hofbräuhaus 

"Münchens bekannteste Bierhalle"

Diese berühmte Kneipe zieht Menschen aus der ganzen Welt an, sogar um

neun Uhr morgens! Seinen einzigartigen Charme verdankt es der

bayerischen Musik und der Stammgäste, die sich an der Bar versammeln.

Bier und Schmankerl (Schweinebraten) vervollständigen das Angebot der

Einrichtung. In der Sommerzeit begeben sich die Einheimischen in den

wunderschönen Innenhof, während im Festsaal jeden Abend ein

bayerischer Abend mit Musik stattfindet, dessen Eintritt nur wenige Euro

kostet. Die Hauptmahlzeiten und ein Krug Bier sind perfekt für ein Treffen

mit Freunden. Der im 16. Jahrhundert errichtete Festsaal ist zu einem

lokalen Wahrzeichen geworden. Eine Reise nach München wird ohne

einen Besuch im Hofbräuhaus nicht perfekt sein.

 +49 89 2 9013 6100  www.hofbraeuhaus.de/en/  social@hofbraeuhaus.de  Platzl 9, München
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Augustiner am Dom 

"Bavarian Delights with Beer"

Augustiner am Dom is a popular tourist haunt that serves generous

servings of traditional Bavarian fare with fresh frothy beer. Delicious

classics like the Bavarian loaf and roasted pork beckon are great choices

for food lovers. The inner courtyard houses a Beer Garden, where one

could enjoy freshly brewed beers. Set right next to the Frauenkirche, it is

easy to locate.

 +49 89 2323 8480  www.augustineramdom.d

e

 info@augustineramdom.de  Frauenplatz 8, München
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Cafe Mozart 

"Large & Lively Venue"

Almost hidden under an archway on a quiet side road, you'll be surprised

at how spacious Cafe Mozart is. This is a perfect anytime venue - from

breakfast with friends under a skylight to a good old group night out.

Comfy enough to stay put for the whole evening, the size of this place

enables a spontaneous gathering without reservations. The food ranges

from the light and simple to hearty schnitzels and burgers at very

reasonable prices.

 +49 89 59 4190  www.cafemozart.info/  info@cafe-mozart.info  Pettenkoferstraße 2,

München
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Atelier Gourmet 

"A French Feast in Munich"

Das Atelier Gourmet ist ein Restaurant im Bistro-Stil und serviert

französische Gerichte mit einem modernen Touch. Zutaten und Aromen,

die von Natur aus französisch sind, vereinen sich in diesem Restaurant in

einzigartigen Kombinationen. Von Hauptgerichten, die Ente und

Granatapfel kombinieren, bis hin zu Desserts, die eine Mischung aus

Tradition und Erfindungsreichtum sind, ist das Restaurant bestrebt, die

Grenzen der französischen Küche zu erweitern. Eine Reservierung wird

empfohlen, da sie nur eine begrenzte Anzahl von Gästen gleichzeitig

aufnehmen können.

 +49 89 48 7220  www.ateliergourmet.de/  info@ateliergourmet.de  Rablstraße 37, München
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Chinesischer Turm 

"Biergarten mit Geschichte"

Der namensgebende Turm dieses Biergartens wurde schon 1789 vom

Architekten Frey als Aussichts- und Musikpagode im Herzen des

Englischen Gartens errichtet. Leider sieht man heute nur noch eine

Rekonstruktion des 1944 zerstörten Originals. Gleich geblieben ist

allerdings die Verbindung des Turmes mit der Musik - im Sommer gibt es

Blasmusik für die Gäste des Biergartens von dort oben. Auf einem der

7.000 Plätze lässt es sich dann gemütlich bei einer Mass Bier für und

einer deftigen Brotzeit verweilen. Nach alter Tradition kann man diese

auch selbst von zu Hause mitbringen, oder aber aus dem reichhaltigen

Angebot des Biergartens auswählen. Wichtig: Ausschankschluss ist schon

eine halbe Stunde vor Schließung, also um 22:30!

 +49 89 383 8730  www.chinaturm.de/  info@chinesischerturm.de  Englischer Garten 3,

München
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Augustinerkeller 

"Zentral gelegener Großbiergarten"

Dies ist der einzig richtige, traditionelle Biergarten in unmittelbarer Nähe

der Innenstadt: also ein Ausschank im Freien unter schattenspendenden

Kastanien mit Selbstbedienung (nur an den runden Tischen wird bedient) -

Essen darf auf Grund eines alten Gesetzes aus der Zeit der Monarchie

mitgebracht (aber nur an den Biertischen verzehrt) werden. Das Publikum

ist dementsprechend gemischt: Familien, Studenten, Geschäftsleute,

Bayern und 'Zuazogne' sitzen traut nebeneinander. Das Essen ist solider

Biergartenstandard - das Bier gilt den Münchnern als das Beste

überhaupt!

 +49 89 59 4393  www.augustinerkeller.de/  buero@augustinerkeller.de  Arnulfstrasse 52, München

Blue Nile 

"Wo Afrikaner essen gehen"

Im Blue Nile wird den Gästen die orientalisch-äthiopische Küche

nahegebracht. Das Lokal selbst ist einfach und ohne Afrika-Romantik

eingerichtet. Doch die Speisen halten sich an althergebrachte,

traditionelle Rezepte und sind nicht an den europäischen Gaumen

angepasst worden. Nach kurzer Eingewöhungsphase kann man herzhaft

zulangen - es wird mit den Fingern gegessen. Den Unbedarften steht das

nette Personal gerne zur Verfügung. Und spätestens nach zwei Gläsern

Honigwein ist die falsche Scham sowieso verflogen. Es spricht sehr für die

Qualität der Gerichte, dass auch viele Afrikaner zu den Stammgästen

gehören.

 +49 89 34 2389  Viktor-Scheffel-Straße 22, München
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Tantris 

"Luxusrestaurant"

Das renommierteste Münchner Nobelrestaurant bietet in äußerst

großzügigen Räumen die moderne, internationale Spitzenküche von

Chefkoch Hans Haas und eine der besten Weinkarten und -beratungen

überhaupt, von der Sommelière Paula Bosch verantwortet. Der

Hauptraum, in den Farben Rot und Schwarz gehalten, scheint bereits die

Hauptprobleme des Lebens formulieren zu wollen: Liebe und Tod, die im

Essen kultisch zelebriert werden; Lebenskunst als Kunst des Genießens

ist denn auch die 'Philosophie' des Hauses. Das Lokal verfügt daneben

auch über eine Terrasse und einen Gartensalon. Sonntags und montags

steht es nach Vereinbarung auch für private und geschäftliche Feiern zur

Verfügung.

 +49 89 361 9590  www.tantris.de/  info@tantris.de  Johann-Fichte-Straße 7,

München
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Champor 

"Flavors of Spice"

Nehmen Sie einen Bruch von der traditionellen bayerischen und

kontinentalen Küche und lassen Sie sich mit orientalischen Aromen im

Champor abenteuerlustig werden. Dieses Restaurant, eine Idee von Kiren

Alt, das 2004 gegründet wurde, serviert authentische Küche, die im

malaysischen Flair zubereitet wird. Genießen Sie verlockende Gerichte

wie Asssam Chicken, Tamarind Duck, Prawn Sodhi, Lemon Grass Beef

Curry und mehr, die eine schöne Mischung aus Kräutern und Gewürzen

sind. Besuchen Sie dieses Restaurant mit Ihren Freunden oder Ihrer

Familie und genießen Sie von ihrer speziellen Speisekarte. Der

angrenzende Garten bietet einen idyllischen Platz zum Speisen.

 +49 89 9931 7764  www.champor.de/restaura

nt/

 info@champor.de  Warthestraße 5, München
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Alter Wirt in Thalkirchen 

"A Bavarian Feast"

Relish the taste of Bavaria at this cozy and comfortable restaurant, with

dishes like roasted pork in a dark beer sauce and sausage salad. The

menu at Alter Wirt changes often and is replete with traditional German

flavors and ingredients like potatoes, beef and beer. The Beer Garden that

extends outside the restaurant serves a range of regional beers, along

with many other varieties of drinks. Enjoy a delicious meal with a couple of

drinks in true German style at Alter Wilt.

 +49 89 7421 9977

(Reservations)

 www.alter-wirt-

thalkirchen.de/

 info@alter-wirt-

thalkirchen.de

 Frauenbergstraße 8,

München
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Hirschgarten 

"Park und Biergarten"

Der Hirschgarten geht auf ein Wildgehege zurück, das Kurfürst Karl

Theodor hier Ende des 18. Jahrhunderts anlegen ließ; ein kleiner Rest

davon ist heute noch, direkt neben dem Biergarten, zu sehen. Dieser ist,

mit 8.000 Sitzplätzen, der größte und wegen seiner ruhigen Lage und

vielen Kastanien einer der schönsten der Stadt, wenn auch ohne

Tradition: hier wurde nie gebraut oder Bier gelagert. Erst 1970 wurden das

ehemalige Jägerhaus zum Restaurant umgebaut und der Garten angelegt.

An den (eckigen) Biertischen, wie immer, Selbstbedienung und Verzehr

von Selbst-Mitgebrachten; die Maßkrüge muss man sich selbst ausspülen!

 +49 89 1799 9119  www.hirschgarten.com/  restaurant@hirschgarten.d

e

 Hirschgarten 1, München
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Asam-Schlössl Maria Einsiedel 

"Pracht und Prunk"

Landsitz mit Atelier des Malers Cosmas Damian Asam, eines bedeutenden

Künstlers des Spätbarock. Das Asamschlössl ist eines der seltenen

Beispiele der einst in München so verbreiteten Fassadenmalerei. 1724

erwarb Cosmas Damian Asam das Anwesen als Landsitz. Er richtete sich

ein Atelier ein und verschönte die Fassade. Ferner gehörten damals zum

Anwesen ein Ökonomiegebäude, ein geometrischer Garten sowie die von

seinem Bruder Egid Quirin erbaute Kapelle. Das Haus samt

Fassadenmalerei wurde nach dem Krieg von Schleich wiederaufgebaut.

Seit 1993 wird hier regionale Küche auf hohem Niveau zu gemäßigten

Preisen geboten - in rustikal-gemütlichen Räumlichkeiten: Tiroler Stüberl,

Gastraum mit Kachelofen, schöner Garten. Hier kehrt viel Prominenz aus

den nahegelegen Filmstudios in Geiselgasteig ein.

 +49 89 723 6373  www.asamschloessl.de/en

/homepage/

 bn@asamschloessl.de  Maria-Einsiedel-Straße 45,

Thalkirchen, München
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Gasthof Weichandhof 

"European Magic!"

Der Gasthof Weichandhof bringt Ihnen ein einzigartiges Erlebnis der

europäischen Küche. Die köstlichen deutschen, österreichischen und

schweizerischen Köstlichkeiten werden Sie sicherlich überraschen. Einige

der Gerichte, die Sie hier probieren möchten, sind Schweinshaxe,

Schweinebraten, Tafelspitz mit Kräutern, Fischsuppe und vieles mehr. Die

anspruchsvolle und dennoch komfortable Atmosphäre hier lockt Gäste für

eine entspannende und entspannende Zeit mit Freunden, Kollegen und

der Familie. Sie bieten auch ihren Raum für besondere private

Veranstaltungen und Partys für unvergessliche Stunden. Besuchen Sie

ihre Website für weitere Informationen.

 +49 89 891 1600  www.weichandhof.de/  info@weichandhof.de  Betzenweg 81, München
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