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Grill Royal 

"Ein tolles Steakhaus"

Wenn Sie den Grill Royal betreten, werden Sie mit der Eleganz begrüßt,

für welche dieses Steakhaus bekannt ist. Die Holzmöblierung, die

Kunstwerke an der Wand und die Braun- und Cremetöne, in denen dieser

Platz gehalten ist, sorgen für ein gehobenes Erscheinungsbild. Das

Restaurant liegt am Nordufer der Spree, so dass Sie von der Terrasse aus

beim Tafeln einen schönen Ausblick auf das sanft dahinplätschernde

Wasser genießen können. Zu leckeren Steaks können Sie nach Wahl Bier,

Wein oder Cocktails genießen. Die Preise sind eher teuer, aber ein

schickes Abendessen hier bleibt auf jeden Fall unvergessen.

 +49 30 2887 9288  grillroyal.com/  office@grillroyal.com  Friedrichstraße 105b, Berlin
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Midtown Grill 

"Die besten Steaks in Berlin"

Das grandiose Aroma delikater Steaks stimuliert die Geruchsnerven

unmittelbar beim Eintritt in den "Midtown Grill". Als nächstes fällt einem

die komfortable und überaus elegante Inneneinrichtung ins Auge, in der

sich eine der angebotenen Spezialitäten vom Grill, in gehobener

Atmosphäre bestens genießen lässt. Besonders das hausgemachte Brot

lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, noch bevor das

eigentliche Highlight aufgetischt wurde. Außerdem ist die Bedienung für

Schnelligkeit bekannt. Die Gerichte werden innerhalb von 30 Minuten

serviert. Garantiert!

 +49 30 2 2000 5415  www.midtown-grill.de/  restaurant@midtown-

grill.de

 Ebertstrasse 3, Berlin

 by TheHungryDudes   

Big Stuff Smoked BBQ 

"Tempting BBQ"

Big Stuff Smoked BBQ at Markthalle Neun is famous for their smoked and

grilled fare. They are so popular that their meats get over fast. Open only

on Wednesdays through Saturdays from 12p, it is better to reach there

early to get a taste of their delicious dishes. These include Pork Pulled

Sandwich, Beef Brisket, Pork Belly Sandwich and Meat Platter. It is among

the best BBQ joints in the city and is easy on the wallet as well.

 +49 1636290413  www.bigstuff.de/  Eisenbahnstraße 42/43, Markthalle

Neun, Berlin
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