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Terroirs 

"Natural Wines For Happy Times"

Promoting a different take on food and wine, this bar and restaurant

showcases artisan products from Britain, France, Italy and Spain. There’s

a strong emphasis on natural and organic wines created from the best

grapes planted in rich soils, with no additions or fertilizers used during the

process. The extensive wine list is organized by region - from Alsace to

the Alps, Périgord to the Pyrenees, Nantes to Nevers - with staff offering

recommendations if you’re feeling spoiled for choice. Food is top-notch

and spans the Continental and Mediterranean palate. Feast on delectable

scallops and charcuterie. With furniture, paintings and pictures all brought

over from the country, it’s no surprise the décor and feel is distinctly

French. Bon appétit!

 +44 20 7036 0660  www.terroirswinebar.com/  enquiries@terroirswinebar.

com

 5 William IV Street, London
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Galvin at Windows 

"A Tasteful & Visual Treat"

Located at the London Hilton on Park Lane, Galvin at Windows serves

delicious French cuisine. Perched on the 28th floor of the hotel, it offers

sensational and scenic views of the bustling city. It's a popular venue for

business lunches or romantic dates. The champagne Sunday brunch is a

good way to start a late Sunday. The restaurant serves tantalizing dishes

and a true dining experience is guaranteed. The bar impresses, with an

excellent selection of signature cocktails as well as whiskeys to be

enjoyed with stunning city views for company. Come on a Friday or

Saturday for dinner, and enjoy live music with your meal. If you feel like

shaking a leg, the dance floor is all yours.

 +44 20 7208 4021  www.galvinatwindows.co

m/

 reservations@galvinatwind

ows.com

 22 Park Lane, 28th Floor,

London Hilton on Park Lane,

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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Club Gascon 

"Spezialitäten aus der Bourgogne"

Dieses verführerische Restaurant bietet erstklassiges französisches Essen

und ist auf verschiedene Gänseleber-Zubereitungen spezialisiert. Jeder

Tisch wird nur einmal pro Abend belegt, so dass man wirklich jeden

Bissen richtig genießen und entspannt die Atmosphäre nach

französischer Lebenskunst in sich aufnehmen kann. Die Kellner sind

genau so ästhetisch ansprechend wie die geschmackvolle Einrichtung, die

mit gedämpftem Licht sowie Marmor und Mobiliar aus dunklem Holz

untermalt wird. Man mag sich über die kleinen Portionen wundern, die

jedoch so bemessen werden, damit man mehrere Gerichte kosten kann

oder um einfach ein zu starkes Völlegefühl zu vermeiden. Tres sage! Nur

keine Sorge, wenn man keine Gänseleber mag, denn die Speisekarte

bietet einfach alles, vom Steak bis zu Gemüse. Nebenan, am West

Smithfield 59, gibt es nun auch Cellar Gascon, der ideale Ort für ein paar

Drinks und eine leichte Mahlzeit.

 +44 20 7600 6144  www.clubgascon.com/  info@clubgascon.com  57-59 West Smithfield,

London

Bar Boulud 

"Französisches Bistro & Weinbar"

Im Inneren des Mandarin Oriental Hyde Park gelegen, die Bar Boulud ist

ein vertrautes französisches Bistro und eine Weinbar mit einem modernen

Ambiente. Das Bistro hat zwei große Zimmer und wenn Sie mehr

Privatsphäre wünschen können Sie in einem der privaten Speisesäle die

bis zu 16 Personen aufnehmen einen Sitzplatz wählen. Genießen Sie die

französische Küche und koppeln Sie Ihr Essen mit einem Glas Wein.

 +44 20 7201 3899  www.barboulud.com/lond

on/

 molon-

barboulud@mohg.com

 66 Knightsbridge, Mandarin

Oriental Hyde Park, London
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