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Dallmayr 

"Kaffee nur am Rande"

Die Nicht-Münchner werden bei Dallmayr wohl in erster Linie an die

Kaffee-Marke Prodomo und die mehr oder weniger gelungenen Fernseh-

Spots denken-die Münchner allerdings denken an Pasteten, Trüffel,

Marmelade, Konfekt, das kalte Buffet... Und dann erst an Kaffee. Seit 1800

bereits sorgt sich das Delikatessen-Geschäft Alois Dallmayr im Zentrum

um die Gourmets der Stadt. Und die Münchner sind dankbar dafür und

zahlen auch gerne die nicht ganz niedrigen Preise. Allerdings nur, wenn

sie es schaffen, den Laden zu betreten. Denn meist ist er voll mit

Touristen. Ein Muss!

 +49 89 2 1350  www.dallmayr.de/  info@dallmayr.de  Dienerstrasse 14, München

 by pixel2013   

Cafe Kreutzkamm 

"Dessertoase"

Café Kreutzkamm ist für seine leckeren Kuchen und Nachspeisen

bekannt, wie etwa Baumkuchen, Stollen, Nougat und mehr. Dieses

deliziöse Café ist ebenfalls für seinen Kaffee bekannt und ist unter

Ansässigen und Touristen gleichermaßen beliebt. Wenn die Rechnung

unter 15 € beträgt muss man in bar bezahlen. Wenn man eine Schwäche

für Desserts hat, sollte man diese Oase der Konditoreikunst besuchen.

 +49 89 993 5570  www.kreutzkamm.de/  versand@kreutzkamm.de  Maffeistraße 4, München

 by Public Domain   

Caffè San Pietro 

"Kuchen bestellen!"

Das Café San Pietro liegt direkt am wichtigsten Touristenplatz von

München, am Marienplatz und dem berühmten Viktualienmarkt. Die

Atmosphäre hier ist gemütlich und etabliert, mit eher kunstvollem als

minimalistischem Dekor. Und, sogar wenn eine Menge Leute im Café sind,

heißt das nicht, dass man die Person neben sich nicht mehr hören kann,

wie es in eher sterileren Caféumgebungen der Fall ist. Die Mitarbeiter sind

freundlich und, was noch viel wichtiger ist, sie sind großzügig bei den

Portionen der breiten Auswahl an Kuchen, bei denen man nicht

umhinkommt, schon bei der Ankunft nach ihnen zu greifen Die Auswahl

an Kaffee und anderen Heißgetränken ist beeindruckend und beinhaltet

eine himmlische und beruhigende weiße heiße Schokolade mit Bailey’s

und Sahne.

 +49 89 3846 7717  Petersplatz 10, München

https://www.flickr.com/photos/yisris/2405747142/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/munich/288603-dallmayr
https://pixabay.com/photos/coffee-croissant-coffee-cup-2458241/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/de/munich/791781-cafe-kreutzkamm
https://pixabay.com/en/cheesecake-quark-cream-cake-2867614/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/munich/686290-caffè-san-pietro


 by dolvita108   

Chocolaterie Beluga 

"Schokolade & Kaffee"

Als einzigartige Schokoladenmanufaktur am historischen und

geschäftigen Viktualienmarkt bietet das Beluga eine unwiderstehliche

Auswahl and Schokoladen und Nachtischen, um die Bedürfnisse der

Schleckermäuler zu befriedigen. Neben handzubereiteten

Schokoladenprodukten, leckeren Torten, warmen Brownies und Gutem

Eis, kann man auch eine Tasse heißen Kaffees genießen. Der Kaffee hier

ist defnitiv besser als der Durchschnitt, da er aus den wenigen besten

Kaffeesorten der Welt, wie Arabica und SIdamo gebrüht wird. Die

Chocolaterie Beluga ist die Gelegenheit für ein Treffen mit Freunden oder

mit der Familie und mit einer Tasse Kaffee und einem leckeren Nachtisch

kann nichts schiefgehen.

 +49 89 2323 1577  www.chocolateriebeluga.d

e/

 info@chocolateriebeluga.d

e

 Viktualienmarkt 6, 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

 by corno.fulgur75   

Cafe Luitpold 

"Snackort"

Cafe Luitpold ist seit seiner Gründung im Jahre 1888 die Institution in

Sachen erfrischendem Kaffee und Imbiss. Nunmehr seit mehr als einem

Jahrhundert ist dieser Ort der Favorit der einheimischen Bevölkerung und

Besucher geblieben. Im Jahr 2009 nahm der renommierte Bäcker

Stephan Meier die Zügel dieses Ortes in die Hand und gab ihm ein neues

Gesicht. Die Gäste wurden vom neuen Look begeistert, das eine Mischung

der historischen Konstruktion und einem modernen Ambiente darstellt.

Man kann eine Tasse Kaffee zusammen mit Kuchen und Gebäck,

entweder im eleganten Interieur oder auf der luftigen Terrasse genießen.

 +49 89 242 8750  www.cafe-luitpold.de/  info@cafe-luitpold.de  Brienner Strasse 11,

München

 by Mr.TinDC   

Vits 

"Der Ort des Kaffeenirvanas"

Der Duft von frisch gerösteten Kaffeebohnen reicht aus, um eine

störrische Seele dahin schmelzen zu lassen. Und bei einem Besuch bei

Vits ist der Duft der gerösteten Kaffeebohnen das einzigartigste was man

riechen kann. Wie wäre es mit einem Kaffee mit Sojamilch? All die Zweifel

werden hinweg gewischt, sobald man einen Schluck Ausgezeichnet

probiert, in dem überraschender Weise kein einziger Tropfen

Molkereimilch enthalten ist! Die charakteristischen Cappuccinos und

Espressos im Vits Café sind sehr beliebt. Neben einer großen Auswahl an

Kaffees, werden auch einige schmackhafte, bayrisch angehauchte

Currygerichte und Suppen serviert. Der großzügige, berührungsfreie

Sitzbereich trägt zum angenehmen Kaffeeabenteuer bei.

https://pixabay.com/photos/ice-cream-dessert-brownie-ice-1613798/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/de/munich/791801-chocolaterie-beluga
https://pixabay.com/en/tea-victorian-high-tea-cup-1221477/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/munich/597584-the-victorian-house
https://www.flickr.com/photos/129231073@N06/37404523814/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/munich/791723-cafe-luitpold
https://www.flickr.com/photos/mr_t_in_dc/4110561813
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
https://cityseeker.com/de/munich/791745-vits


 +49 89 2370 9821  vits.coffee/  info@vitsderkaffee.de  Rumfordstraße 49, 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

 by Public Domain   

Macinino 

"Klein aber fein"

Macinino ist der Laden für alle, die italienischen Kaffee lieben und es ist

ein heißer Anwärter für das beste Kaffeehaus in München. Das Café

serviert starken Espresso, verdünnt mit der perfekten Menge heißem

Milchschaum für Latte und Cappuccinos. Der Laden ist winzig, mit nur

einer Handvoll Tische vor dem Geschäft und einem gepolstertem

Geländer, gegen das man sich lehnen kann, anstelle von tatsächlichen

Stühlen im Innenbereich. Getränke und Kuchen zum Mitnehmen sind

daher eine praktische Option. Shopper, die weiter einkaufen wollen, aber

eine Koffeinspritze auf dem Weg brauchen, werden förmlich im

Kaffeebohnenhimmel geröstet, denn das Café liegt direkt an der

Hauptstraße und sehr nah am Bahnhof München Karlsplatz.

 +49 89 5126 3737  Neuhauser Straße 47, München
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Tea House 

"Cozy Tea Haven"

Tea House is sure to please tea connoisseurs who love discovering new

flavours. From the spicy Indian chai to the herbal Egyptian tea, the store

houses over 800 varieties that come from around the world. Rare and

seasonal teas can be found here, too. One can also find beautiful tea

accessories that enhance the entire tea-drinking experience. Visit their

website for news on new varieties.

 +49 89 26 8472  www.teahouse.de/  info@teahouse.de  Sendlinger Strasse 62,

München

 by Public domain   

Cafe an der Uni 

"Etwas zum Mampfen"

In diesem freundlichen Universitätscafé ist es nicht selten, dass Studenten

chatten, ihre Aufgaben erledigen und Notizen austauschen. Das Cafe An

Der Uni, kurz CADU, liegt innerhalb der Ludwig-Maximilians-Universität.

Es bietet heißen Kaffee in Tassen und eine Menge an Snacks und Gerichte

für den ganzen Tag. Fußballspiele werden live auf 3D-Bildschirmen

gezeigt und den Fans werden Bagels, Baguettes und gekühltes Bier

gereicht.

 +49 89 2898 6600  www.cadu.de/  cafe@cadu.de  Ludwigstraße 24, Ludwig

Maximilians Universität,

München

https://pixabay.com/photos/coffee-coffee-cup-cake-cover-break-842020/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/de/munich/276091-cafe-frischhut-schmalznudel
https://pixabay.com/en/coffee-croissant-latte-morning-2303277/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/munich/686289-macinino
https://www.flickr.com/photos/michaeltk/2189413327
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/de/munich/864866-tea-house
https://pixabay.com/en/breakfast-bagel-ham-egg-sandwich-732231/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/munich/791733-cafe-an-der-uni
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Tushita Teehaus 

"Vegans & Vegetarians Rejoice!"

Für eine lang ersehnte Pause von Fleisch und Proteinen ist das Tushita

Teehaus der Ort, an den sich die meisten Münchner begeben. Dieses

Restaurant und Teehaus ist ein facettenreiches, da es nicht nur als

großartiges vegetarisches und veganes Restaurant glänzt, sondern auch

eine umfangreiche Auswahl an Tees beherbergt, von denen die meisten

biologisch und umweltfreundlich sind. Erschwinglichkeit ist auch eine

seiner Stärken und die Sorge um Qualität oder Frische wird nur zu

Zeitverschwendung führen. Veganer und Vegetarier sind in München eine

gesegnete Minderheit, denn Tushita Teehaus ist endlich da!

 +49 89 1897 5594  teehaus@tushita.eu  Klenzestraße 53, München

 by David   

Konditorei Kaffee Schneller 

"Gebäck & Kuchen"

Die Konditorei Kaffee Schneller ist ein kleines Stück Glückseligkeit, das

sich direkt in der Amalienstraße 59 befindet. Wunderschönes weiches

Gebäck und frisch gebackene Kuchen finden hier leicht ein Publikum. Ein

süßer Teller wird meist durch duftenden Tee oder heiß gebrauten Kaffee

abgerundet. Den Rhabarberkuchen zu verpassen wäre ein Verbrechen,

während der Bienenstich eine cremige, mit Mandeln überkrustete Tür zum

Paradies ist. Also, wenn man in München ist, sollte man das tun, was die

Münchener tun, nämlich zur Konditorei Kaffee Schneller gehen!

 +49 89 28 1124  Amalienstraße 59, München
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Aroma Kaffeebar 

"Kleines Kaffehaus"

Winziges Quasi-Kaffeehaus im szenigen Glockenbachviertel, von

Nachbarschaft und Hipstern geliebt. Sehr guter Kaffee verschiedenster

Sorten - hier noch mit einem Glas Wasser serviert! -, selbstgemachter,

ebenfalls sehr guter Kuchen, Croissants, Muffins, Toasts etc. lassen keine

Frühstückswünsche offen. Das freundliche Personal, das sympathische,

lässige Publikum, die einfache, helle Holzeinrichtung sorgen für eine stets

angenehme Atmosphäre, die durch die sehr günstigen Preise auch nicht

gerade gestört wird.

 +49 89 2694 9249  www.aromakaffeebar.com

/

 info@aromakaffeebar.com  Pestalozzistraße 24,

Glockenbachviertel, München

 by Krista Stucchio on 
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Gartensalon 

"Breakfast on a Budget"

‘Pretty’ is the word that would pop in your mind, once you enter this

vibrant cafe called Gartensalon. Pink walls lined with cute little souvenirs

and a beautiful display of baked goodies contribute to the peppy feminine

vibe of this cafe. Croissants, scones, egg delicacies and a variety of freshly

baked bread feature in the breakfast menu, along with various teas,

coffees, and alcoholic drinks. An amazing place to catch up with your girl

gang or to enjoy a cuppa in the company of your favorite book.

 +49 89 2877 8604  www.gartensalon.net/  info@gartensalon.net  Türkenstraße 90, München

https://www.flickr.com/photos/elsiehui/15763205457
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/munich/791749-tushita-teehaus
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Strawberry_Cake.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain/
https://cityseeker.com/de/munich/791770-konditorei-kaffee-schneller
https://pixabay.com/photos/coffee-cinnamon-toast-toast-1208253/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/de/munich/281170-aroma-kaffeebar
https://unsplash.com/@kristastucchio?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/de/munich/864844-gartensalon
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Coffee Fellows - Bahnhofplatz 

"Kaffee, Kaffee & mehr Kaffee!"

Coffee Fellows – Bahnhofsplatz ist eine der vielen Coffee-Fellows-Filialen

in München und wurde durch die Fülle der Londoner Coffeeshops der

90er Jahre inspiriert. Dieser gemütliche und doch schicke Coffeeshop

serviert wohlschmeckenden, handgebrühten Kaffee und bietet dazu noch

eine Auswahl an Bagels mit den unterschiedlichsten Füllungen an. Durch

seine freundliche Bedienung, sein warmes Ambiente und die belebte

Atmosphäre ist diese Lokalität zu einem echten Hit unter den Ansässigen

geworden.

 +49 89 5150 4688  Muenchen-hbf2@coffee-fellows.de  Bahnhofplatz 2, München
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