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Park Café 

"Jedes Mal etwas anders"

Das Park Café, dass in der Nähe des Botanical Gardens, liegt, erfindet sich

selbst immer wieder auf ein Neues. An manchen Stunden des Tages ist es

ein schickes Restaurant, an Anderen wiederrum ein Club mit den besten

DJs. Der angesagte Biergarten ist ein toller Ort, um das Wetter zu

genießen und klassisch mit einem Bier zu entspannen. Das Park Café

bietet tolle Angebote, Musik, Kulinarität und vieles mehr.

 +49 89 5161 7980  www.parkcafe089.de/  info@parkcafe089.de  Sophienstraße 7, München

Wirtshaus in der Au 

"Im Herzen von München"

Deftig bairisch und gemütlich - hier findet man eine Traditionskneipe mit

Barcharakter, eines der bekanntesten Münchner Wirtshäuser. Obwohl es

modern eingerichtet ist, entbehrt es nichts vom holzgetäfelten

altmünchner Charme. Im Wirtshaus in der Au bekommt man noch den

original Schweinsbraten mit Kruste. Das Publikum setzt sich zusammen

aus den Bewohnern der umliegenden (mittleren) Wohnlagen,

Geschäftsleuten, Studenten und schnieken Schnöseln - ein

repräsentativer Querschnitt durch die Münchner Bevölkerung.

 +49 89 448 1400  wirtshausinderau.de/  info@wirtshausinderau.de  Lilienstraße 51, München
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Preysinggarten 

"Ein Platz für die Familie"

Einheimische drängen in den Preysinggarten, als sei es ein Zuckerwürfel,

der von einem Schwarm von Ameisen umgeben ist. Als eines der

altgedienten Restaurants der Nachbarschaft hat der Preysinggarten nicht

nur eine ausgezeichnete Erfahrung mit den lokalen Geschmäckern,

sondern auch mit erstklassigem Service. Die große Frühstücksauswahl

umfasst leckere, amerikanische Eier zu köstlichen deutschen Würstchen.

Ein kleiner Spielplatz neben dem Restaurant macht es zu einer beliebten

Örtlichkeit für Familien mit Kindern. Die Preise tragen außerdem ihren Teil

dazu bei, dass man dieses mediterrane Restaurant für seinen

Familienausflug wählt.

 +49 89 688 6722  www.preysinggarten.com/  reservierung@preysinggart

en.com

 Preysingstraße 69, München

https://www.flickr.com/photos/30478819@N08/28266252645/
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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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Olé Madrid 

"Authentic Spanish Restaurant"

Olé Madrid allows diners to get swept up in the flair and drama of Spain.

The restaurant serves up authentic Spanish tapas, cocktails and more. The

restaurant, fashioned after a Spanish Taverna offers guests a chance to

enjoy a Traditional Flamenco show with their meal. To book tickets for the

show, look up their website. Meanwhile, share a typical Paella, and get

transported to Spain by the sights, sounds and scents of Ole Madrid's

authentic atmosphere.

 +49 89 53 7716  www.ole-madrid.com/  info@ole-madrid.com  Häberlstrasse 15, München
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Bodega Dali 

"Spanish Specialities"

Mehrere kleine Portionen leckeres Essen. Das ist das Beste an einer Tapas-

Bar, Sie bleiben nicht bei einer Portion von zwei Gerichten! Die

Speisekarte des Restaurants bietet eine umfangreiche Weinkarte mit einer

exzellenten Auswahl. Der Service ist schnell und effizient, mit höflichem

und professionellem Personal.

 +49 89 2777 9696  www.bodega-dali.de/  info@bodega-dali.de  Tengstrasse 6, 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
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Kaisergarten 

"Ein Hauch bayrisch"

Unweit der Leopoldstraße ist der Kaisergarten ein toller Platz, um die

bayrische Kultur zu erleben. Dieser Biergarten bietet einen einzigartigen

Blick auf die Launen des Lebens und bietet seinen Gästen Getränke aus

Deutschland und dem angrenzenden Österreich. Der Außenbereich ist für

gewöhnlich voller Trinker, die voll und ganz in den Genuss authentisch

bayrischen Essens und Getränks voller regionaler Geschmäcker vertieft

sind. Das Wiener Schnitzel und der Kaiserschmarrn (österreichisches

Dessert) müssen unbedingt probiert werden. In erhabenem Ambiente mit

munteren Angestellten, bayrischem Essen und einem vernünftigen Preis

wird dieses Restaurant zum angesagten Lokal.

 +49 89 3402 0203  www.kaisergarten.com/  office@kaisergarten.com  Kaisertrasse 34, München
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Nymphenburger Hof 

"Steirisch im Blumengarten"

Die Küche ist international ausgerichtet, hat aber meist einen deutlich

alpenländischen Einschlag: die Weine sind in erster Linie aus Österreich

und die Gerichte schmecken steirisch. Der Nymphenburger Hof ist ein

angenehmes, eher kleines Restaurant in traditionellem, fast schon

konservativem Stil. Dazu passt auch, dass mehrmals pro Woche ein

Klavierspieler auftritt. Richtig schön allerdings wird es erst im Sommer:

Denn dann kann man in einem bezaubernden Blumengarten die

interessanten mehrgängigen Menüs zu respektabelen, aber

angemessenen Preisen genießen.

 +49 89 123 3830  www.nymphenburgerhof.

de/

 andreas.derler@nymphenb

urgerhof.de

 Nymphenburger Straße 24,

Neuhausen, 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
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Centro Espanol 

"Typical Spanish Food"

Speisen Sie in einem der ältesten spanischen Restaurants Münchens.

Leute, die authentische spanische Gerichte mögen, besuchen diesen Ort

oft. Auf der Speisekarte stehen traditionelle Speisen wie Paella und Pollo

al Ajillo. Tapas werden ebenfalls serviert und sind eine großartige

Möglichkeit, verschiedene Gerichte zu probieren. Für die Weinliebhaber

bietet das Restaurant eine umfangreiche Liste importierter Weine mit

etwas für jeden Gaumen.

 +49 89 76 3653  www.centroespanol.de/  info@centroespanol.de  Daiserstrasse 20, München
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Broeding 

"Ein Österreicher in München"

Hier bleibt dem Gast keine große Wahl: es gibt jeden Abend nur ein

einziges, fünf-gängiges Menü. Aber keine Angst: dieses ist von hoher

Qualität und wird den Ansprüchen des Publikums gerecht. Die Küche ist

eher deftig und bodenständig als manieriert. Klassische Zutaten findet

man in überraschenden Kombinationen wieder, etwa Rote Beete,

Tafelspitz, Karpfen und Innereien. Große Auswahl an österreichischen

Weinen, auch zum Mitnehmen. Warme Küche bis 22:00.

 +49 89 16 4238  www.broeding.de/restaur

ant.html

 info@broeding.de  Schulstrasse 9, 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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