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Circus 

"Dinner, Drinks & Cabaret"

Welcome to the Circus! It is a madhouse of fun, with tasty food, drinks,

and live acts for your enjoyment. The Circus, situated in Covent Garden,

known as the theater area of London, brings to you live cabaret

performances each night, ensuring that your evening is memorable. It also

has a cocktail bar with a variety of drinks, selected just for you. During the

day, the venue is a bar where people hangout for drinks, and slowly by

evening, it transforms into a live-wire venue of dancing and cabaret

performances, that you can enjoy with cocktails. Sink into the choicest of

Pan Asian cuisine cooked with finesse by renowned chef Andrew

Lassetter. Allow the Circus to transport you into a world of pleasure and

contentment and an evening well-lived.

 +44 20 7420 9300  www.circus-london.co.uk  info@circus-london.co.uk  27-29 Endell Street, London
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Alain Ducasse im Dorchester 

"Ausgezeichnet mit drei Michelin Sternen"

Im Inneren des The Dorchester gelegen, Alain Ducasse im Dorchester ist

ein fantastisches Restaurant, das mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet

wurde. Das Dekor des Restaurants ist raffiniert mit modernen, eleganten

Möbeln und hohen Decken. Die Speisekarte wechselt saisonal, so dass

nur die frischesten Zutaten verwendet werden.

 +44 20 7629 8866  www.alainducasse-

dorchester.com/

 alainducasse@thedorchest

er.com

 53 Park Lane, The

Dorchester, London
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Gordon Ramsay 

"Feines französisches Restaurant"

Der Michelin Zweisternekoch, der auch im Fernsehen auftritt, hat kürzlich

sein eigenes Restaurant nach dem vieldiskutierten Abschied von

Aubergine eröffnet. Das Gordon Ramsay liegt ein wenig abseits und somit

ideal, um gezielt seine treue Stammkundschaft und andere

Feinschmecker anzuziehen, und nicht jeden Hinz und Kunz. Gordon bietet

auch in seinem neuen Restaurant köstliche Abwandlungen französischer

Klassiker an. Hummer, Lachs, Seebarbe, Trüffel ... werden allesamt perfekt

zubereitet. Festpreismenüs sind für ungefähr 50-60 GBP (79-95 EUR)

erhältlich. Das festgelegte drei-gängige Mittagsmenü ist bei einem Preis

von 25 GBP (40 EUR) ein hervorragendes Angebot. Wann immer man

jedoch zum Speisen hierher kommt, sollte man entsprechend gekleidet

sein. Die Bedienung ist ausgezeichnet und man wird in dem gemütlichen

Speiseraum auf selten erlebte Art verwöhnt. Tische sollten mindestens

einen Monat im Voraus gebucht werden.

 +44 20 7352 4441  www.gordonramsay.com/r

oyalhospitalroad/

 royalhospitalroad@gordonr

amsay.com

 68 Royal Hospital Road,

London
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Launceston Place 

"Elegante Intimität"

Launceston Place, in einem Wohnviertel in der ruhigen Kensington Road

gelegen, ist ein diskretes und langjähriges Restaurant, das nicht minder

elegant und beständig ist. Untereinander verbundene Räume und das

subtile, gemütliche Innere greifen ineinander, um ein intimes Ambiente zu

schaffen. Fragen Sie nach der Bankett-Tafel am Fenster. Die meistenteils

britische Küche integriert mediterrane Einflüsse in Speisen wie gegrillter

Seebarsch mit Rhabarberdressing. Die Weinkarte lässt eine Parallele zur

eleganten Einfachheit des Restaurants erkennen - sie ist knapp und gut

strukturiert, beginnend mit einem Vin de Pays Chardonnay des Hauses zu

GBP 11 (EUR 17,74).

 +44 20 7937 6912  www.launcestonplace-

restaurant.co.uk/

 launcestonplace@danddlo

ndon.com

 1A Launceston Place, London
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