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Maderazo   

El Mussol 

"Grillköstlichkeiten"

Mit einer reichen Auswahl an Wurstwaren zu traditionellem, katalanischen

Tomatenbrot liegt der kulinarische Schwerpunkt dieser Restaurantkette

bei Grillgerichten.In dem rustikal eingerichteten Lokal mit ganz

gemischter Kundschaft kann man eine Vielfalt an Pilzen, Fleischarten oder

gegrillten Auberginen mit Käse, aber auch andere, auf dem Kohlengrill

zubereitete Gemüsesorten genießen. Die Bedienung ist effizient und wird

sowohl mit unruhigen Gruppen als auch innigen Pärchen fertig. In der

Stadt gibt es weitere Zweigstellen des Restaurants, die alle gleich beliebt

und gern besucht sind.

 +34 93 301 7610  carrer de Casp 19, Barcelona
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El Boliche del Gordo Cabrera 

"Hervorragende Präsentation und Qualität"

Hier herrscht ein angenehmes Ambiente; die Tische werden mit

gepflegtem und farbenfrohem Geschirr gedeckt und mit einzelnen

Lämpchen geschmückt und das Restaurant erfreut sich eines großen

Zulaufs.Ein ausgezeichneter Service treibt den Kundenverkehr ohne

Verzögerungen voran und verteilt präzise die Köstlichkeiten, die aus der

Küche getragen werden. Empfehlenswert sind Steaks, wie das

argentinische "Vacío", das mächtige Churrasco und die Fleischspießchen,

nicht zu vergessen der berühmte Schwarze Reis mit Ali-Oli, der

donnerstags gereicht wird.Montags bis freitags wird ein Menü à ESP 1.400

(EUR 8,41) angeboten. Die Dekoration wird von Tausenden von

Weinflaschen vervollständigt, die uns von einem hohen Regal aus

beobachten.

 +34 93 215 6881  elbolichedelgordo.com/  info@elbolichedelgordo.co

m

 Carrer del Consell de Cent

338, Barcelona
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Carlota Akaneya 

"Traditional Japanese Grill"

One of the most unique restaurants in the Ciutat Vella area, Carlota

Akaneya brings the classic Japanese Sumiyaki to the little neighborhood.

Covered in shades of Japanese culture, including a traditional shichirin on

every table, this restaurant pays close attention to detail to ensure its

patrons receive the most authentic experience possible. Its team of

experienced chefs use original ingredients, recipes and techniques to

ensure the essence of Japanese culture is well-replicated. From the

wagyu, ebi and maguro, to the miso and gyozas, the food at this

restaurant is simply irresistible.

 +34 93 302 7768  www.carlotaakaneya.com/  Carrer del Pintor Fortuny 32, Barcelona
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Els Pollos de Llull 

"Der Grillhähnchenspezialist"

Eine Fabrikhalle ist zum Grillhähnchenpalast umgebaut worden. Das

Hähnchen wird auf einem Spieß mit Kräutern, Äpfeln und Gewürzen

gegrillt, was das enorme Erfolgsrezept dieses Restaurants ausmacht. Jung

und ungezwungen geht es hier zu, die Gerichte sind preiswert, weshalb es

mittags zu einem obligatorischen Treffpunkt für Studenten wird. Am

Wochenende findet man dort hauptsächlich junge Familien mit Kindern,

da es extra Tische mit Spielen für sie gibt.Gemischte Salate, Pommes

Frites, und ausgezeichneter Nachtisch, wie z. B. Karamelpudding aus

Ziegenmilch und Törtchen, vollenden das originelle Menu. Der Star des

Mittagstisch ist ein Menu für ESP 575 (EUR 3,5).

 +34 93 221 3206  www.elspollos.com/  carrer de Ramon Turró 13, Barcelona
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La Malandrina 

"South American Meat Treat"

La Malandrina takes you on a scintillating journey through South

American cuisine. Claimed to be one of the best steakhouses in the city,

this is the place to be for an irresistibly enjoyable meaty treat. Inspired by

Argentine and Uruguayan cuisines, this restaurant cooks up meals that

are packed with flavor and authenticity. Cooked to perfection over a

traditional grill and served in sizable proportions, the meats are tender

and scrumptious, and will certainly have you coming back for more soon.

 +34 93 782 5785  www.lamalandrina.es/  lamalandrinabcn@gmail.co

m

 Carrer de l'Almirall Cervera

5, Barcelona
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