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 by Kiban   

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

 by GFreihalter   

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

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

 by Bbb   

Paulaner Am Nockherberg 

"Biergarten und Pub"

Dieser Biergarten wurde nach den Paulanermönchen benannt, die sich

während der Fastenzeit durch Bier ein Nahrungsergänzungsmittel

zuführten. Heute lebt die Tradition im Biergarten und in der ansässigen

Kneipe weiter. Gebraut wird selbstverständlich nach dem Reinheitsgebot,

präsentiert wird das Gebräu bei diversen Bierfesten. Einzelne Räume

können hier uach angemietet werden.

 +49 89 459 9130  paulaner-

nockherberg.com/en/

 Info@nockherberg.com  Hochstrasse 77, 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

 by tribp   

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

 by Morten Amundsen   

Wirtshaus zur Brez'n 

"Touristenfalle und Lederhosenland"

Durchaus ganz nett eingerichtet (etwas bairisch-overdesigned), aber für

ein richtig zünftiges Wirtshaus entschieden zu hektisch und

jugendorientiert. Die Tische sind auf eher amerikanische Art zu eng

gestellt, ins Erdgeschoß ist auch noch eine Bar eingebaut, der Betreiber

richtet sich ganz offensichtich nach der 'Schwabinger' Leopoldstraßen-

Laufkundschaft. Das Essen ist in Ordnung, der Schweinebraten ganz

besonders, die Preise zivil. Hauptvorteil: die langen Öffnungszeiten, die

Straßentische (an kalten Abenden mit Heizstrahlern erträglich gemacht).

 +49 89 39 0092  zurbrezn.de/  info@zurbrezn.de  Leopoldstraße 72, München

 by ralph and jenny   

Brauereigasthof Aying 

"Brauerei und zünftig-modernes Wirtshaus"

Die traditionsreiche Brauerei Aying, die ein äußerst süffiges und in Bayern

sehr geschätztes Bier herstellt, wird seit 1878 von der Familie

Inselkammer betrieben; die angeschlossene Wirtschaft bietet die

passenden bairischen Schmankerln - auch heute vergessenes, wie etwa

Brotsuppe - aber auch moderne, einfallsreiche Variationen der regionalen

Küche, mit internationalen Einflüssen.Angeschlossen ein kleiner

Biergarten (200 Sitzplätze). Im gleichen Ort, Münchener Straße 2, auch

das nicht ganz so exklusive Bräustüberl Aying.

 +49 8 0959 0650  www.august-und-

maria.de/

 info@august-und-maria.de  Zornedinger Straße 2,

Brauereigasthof Hotel Aying,

Aying, München
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