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Pusser's 

"Eine der besten Bars der Stadt"

Das Pusser’s ist eine Institution der Stadt – Diese Bar im New Yorker Stil

mit ihrem altmodischen, nostalgischen Dekor und perfekt kreierten

Cocktails ist ein Favorit unter Einheimischen und Besuchern

gleichermaßen. Die Getränkeauswahl ist fabelhaft – wenn man ins

Pusser’s kommt, ist es quasi unumgänglich den Painkiller zu probieren,

eine leckere tropische Kombination aus Ananas, geriebener Muskatnuss,

Kokosnuss, frischem Orangensaft und Rum. Im Keller gibt es eine

Klavierbar, der perfekte Abschluss für einen von der Vergangenheit

durchdrungenen Abend.

 +49 89 22 0500  www.pussersbar.de/welco

me-to-pussers-bar.html

 cocktails@pussers.info  Falkenturmstraße 9,

München
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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/

welcome.html

 social@hofbraeuhaus.de  Platzl 9, München
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Bar Centrale 

"Szene-Bar"

Kleine Kaffeebar nach italienischer Fasson: vorne Bar und Café, im

Hinterzimmer Tische und Restauration. Wenige aber feine Tagesgerichte

zu freundlichen Preisen, gute Auswahl an Cocktails und Weinen, vor allem

aber sehr guter Espresso und Cappuccino, sehr schmackhafte

Desserts.Tags Treffpunkt für Werber und andere Künstler. Abends

kommen zunehmend Szeneleute, die hier ihren Abend beginnen -

entsprechend lockerer wird die Stimmung. Die Kellner sind tatsächlich

Italiener, leider aber auch so arrogant, wie es sich gutaussehende Leute in

München leisten können.

 +49 89 22 3762  www.bar-centrale.com/  info@bar-centrale.com  Ledererstraße 23, München

https://pixabay.com/en/bar-beverage-cocktail-drink-glass-1839361/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/munich/683435-pusser-s
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hofbrauhaus.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
https://cityseeker.com/de/munich/26245-hofbräuhaus
https://pixabay.com/photos/spaghetti-scampi-shrimp-seafood-239563/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/de/munich/281171-bar-centrale


 by Slartibartfass   

Schumann's Bar am Hofgarten +

Camparino 

"Altertümliche Bar"

Bei Schumann’s wird man sich wie in einer traditionellen Wiener Bar

fühlen, unterstrichen von der Inneneinrichtung in dunklem Holz und der

Kunst an den Wänden. Sowohl das Bier vom Fass als auch die

Cocktailauswahl ist ausgezeichnet und es gibt einen Außenbereich mit

großen, roten Schirmen, damit die Besucher die warmen Tagen genießen

können; das Beobachten von vorbeigehenden Menschen ist herrlich. Die

Bar wird schnell voll, also sollte man so früh wie möglich erscheinen.

 +49 89 22 9060

(Reservations)

 www.schumanns.de/de/sc

humanns-bar.html

 info@schumanns.de  Odeonsplatz 6-7, München
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089 Bar 

"Fast jede Nacht durchmachen"

Dieser Nachtclub in der Altstadt ist Hip und angesagt zugleich. Vor allem

ist er durch die „Ladies Night“, die fast jedes Wochenende stattfindet,

berühmt geworden. An diesen Abenden ist der Eintritt für Frauen

kostenlos. Man kann hier mit der tollen Musik eine wundervolle Zeit

haben. Die 089 Bar ist ein beliebter Ort für Studenten und Leute die eine

Menge Spaß haben wollen!

 +49 89 5998 8890  www.089-bar.de/  office@089-bar.de  Maximiliansplatz 5, München
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Baader Café 

"Altbekannter Szenetreff"

Das Baader ist seit den achtziger Jahren eine der Hauptniederlassungen

der Münchner Szene. Hier verkehrten und verkehren Literaten wie Rainald

Goetz und Georg M. Oswald, Künstler, (Lifestyle-)Journalisten - und die

Veteranen und Nachwuchsnasen des Nachtlebens. Die Ausstattung

gemahnt auch noch an diese Zeit: große Schaufenster, heller Raum,

dunkle Möbel, zwei Bilder: die Welt - der Planet der Affen. Die Musik hat

sich seit der guten alten Zeit freilich verändert. Standardgetränk ist Bier

(leider nur Löwenbräu), an Speisen werden einfache Kleinigkeiten wie

Toast, Pasta, Chili con Carne geboten: gute Küche zu geringem Preis.

Besonders beliebt ist der sonntägliche Brunch.

 +49 89 201 0638  www.startnext.com/35-hot-

baader-caf

 info@baadercafe.de  Baaderstraße 47, München
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Ksar Club 

"Sehr gute Musik - Szenebar"

Einer der beliebtesten Szene-Clubs der Stadt und musikalisch einer der

ambitioniertesten: junge, häufig wechselnde, aber auch Haus-DJs sind

immer dem Trend auf der Spur oder voraus (v.a. Trance, House und

manch schwer zu benennendes). Dennoch in erster Linie eine Bar mit den

Hauptgetränken Bier - und Cocktails, die zu den besten der Stadt

gehören. Auch sonst versuchen die Betreiber, trotz all der Szene-

Gängigkeit, die so oft zu Arroganz verführt, einfach eine perfekte Bar zu

betreiben: sehr gutes, freundliches Personal, ausgewählte Zigarren,

schöne Einrichtung (vielleicht etwas arg auf dunkel und untergründig

gemacht). Am Wochenende sollte früh da sein, wer noch einen der

wenigen Sitzplätze ergattern will.

 +49 89 5529 8479  Müllerstraße 31, Glockenbachviertel, München
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Alter Simpl 

"Die gute alte Bar!"

Alter Simpl ist in der Nachbarschaft von Maxvorstadt angesiedelt und war

eine der beliebtesten Lokalitäten bis 1905. Diese rustikale Bar ist

üblicherweise eine der Lieblingsorte für Künstler, Maler, Sänger, Musiker

und Dozenten, um ihre Zeit zu verbringen und sich zum Bier und zu

einzigartigen Cocktails zu treffen. Die köstliche italienische und

bayerische Küche sind der belebten Atmosphäre einfach großartig. Für

mehr Informationen einfach anrufen.

 +49 89 272 3083  www.altersimpl.de/  info@altersimpl.de  Türkenstraße 57, München
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Barroom 

"Kreative Werke"

Um sicherzustellen, dass alle Gäste eine gute Zeit erleben, werden keine

Mühen gescheut. Die bunten Caipirinhas schmecken genauso super. Hier

kann man die inszenierten Livemusik- Nächte genießen, die bei den

Ortsänsässigen sehr beliebt sind.

 +49 89 4414 2762  www.barroom-

muenchen.de/

 info@barroom-

muenchen.de

 Milchstraße 17, München
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Negroni 

"Stil & Klasse"

Das allgemeine Aussehen und das Ambiente des Negroni orientieren sich

an der typisch amerikanischen Cocktail-Bar. Das Negroni ist elegant,

schick und stets gut gefüllt. Obwohl eine kleine Fläche zur Verfügung

steht, bietet die Bar zusätzlich gute, italienische Gerichte, die wöchentlich

variieren. Es sei angemerkt, dass die Terrasse während der wärmeren

Tage des Jahres geöffnet ist, wo man seine Drinks in der untergehenden

Sonne genießen kann.

 +49 89 4895 0154  www.negronibar.de/  info@negronibar.de  Sedanstrasse 9, München
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Bar Gabányi 

"Alle mögliche Unterhaltung"

Versteckt in den Nebenstraßen Münchens liegt die Bar Gabányi, eine

Cocktail-Bar, die ebenso über eine große Auswahl an Whiskeys und

Champagner verfügt. Die angesagte Bar organisiert Live-Auftritte

verschiedener Musikstile, Tanzevents, Comedy-Shows und sogar Poesie-

Stunden. Alles in Allem steht die Bar Gabányi für den Inbegriff der

Unterhaltung, was mit Speisen und Getränke genossen werden kann.

Obwohl die Cocktails ein wenig teuer sind, zählen die hauseigenen

Spezialitäten, wie Josephine oder Airmail zum Muss.

 +49 89 5170 1805  www.bar-gabanyi.de/  mail@bar-gabanyi.de  Beethovenplatz 2, München
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Löwenbräukeller 

"Bayerisches Brauhaus"

Dieser traditionelle Platz war schon seit 1883 ein Genuss für Besucher und

Freunde von Bier. Der Löwenbräukeller, selber ein Wahrzeichen, liegt nur

eine kurze Entfernung von den Stationen Stiglmaierplatz als auch

Königsplatz. Der berühmte Biergarten und das Restaurant präsentieren

nicht nur ein idyllisches Lokal für eine lockere Mahlzeit sondern es bietet

auch einen Veranstaltungsort für besondere Gelegenheiten, Festivals und

Live Fußball Übertragungen. Das alte Gebäude erhält viel von seinem
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alten Charme aber es wurde renoviert um noch mehr Gäste tragen zu

können. Im Restaurant werden traditionelle bayerische Gerichte serviert

neben Bier Spezialitäten; Besucher können das Wetter genießen und sich

im bequemen Biergarten abkühlen mit Klassikern wie Radler, Russ und

Apfelspritzer. Für Gruppenspeisen werden Reservierungen empfohlen.

 +49 89 547 2669  www.loewenbraeukeller.c

om/en/

 info@loewenbraeukeller.co

m

 Nymphenburgerstrasse 2,

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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Barschwein 

"Billige Drinks"

Barschwein besteht aus einem einfachen Konzept. Man bekommt eine

Karte auf der alle Getränke vermerkt werden. Hier geht es jedoch

trotzdem gemütlich zu und nicht wie beim Discounter ums Eck. Die

Getränke sind alle recht billig, nur wenn man die Karte verliert, wird es

teuer: der Spaß kostet dann 50 EUR. Reservierungen sind möglich.

 +49 1728311939  www.barschwein.de/  Franzstraße 3, München
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