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Buffet Kull 

"In-Treff"

Szenetreff mit frankophiler Küche. Nahe den Kammerspielen und der

Oper gelegen, hat sich das sympathische Lokal in kurzer Zeit zur guten

Adresse gemausert. Zwar kommt hier nichts wirklich Ausgefallenes auf

den Tisch, aber die Qualität der Gerichte stimmt. Italienisch inspirierte

Nudelkreationen ergänzen die Bistrogerichte wie Coq au vin oder

Gemüsequiche, daneben wird internationale Küche serviert.

Hauptgerichte ab etwa (EUR 13,00), Theatermenü zu (EUR 10,00). Sehr

umfangreiche Cocktail-Karte!

 +49 89 22 1509  www.buffet-kull.de/  info@buffet-kull.de  Marienstrasse 4, 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/  info@preysinggarten.com  Preysingstraße 69, München
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Myra 

"Modern Turkish Cuisine"

Modern and tasteful with an oriental flair, Myrna combines a wonderful

relaxed ambiance with great Mediterranean and Turkish food. Offering a

sweeping variety of options for Breakfast, Lunch and Dinner, this is all-day

dining at it's best. Choose between their Turkish breakfast special, a warm

starter like kebabs or one of their signature dishes like Lamb fillet with

yoghurt sauce and freshly baked bread. Offering an extensive choice of

drinks and a full bar, Myrna's terrace is a perfect place to relax and have a

drink with some friends after work.

 +49 89 2601 8384  www.myra-restaurant.de/  info@myra-restaurant.de  Thalkirchnerstrasse 145,

München
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