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Die Kuh die Lacht 

"Herzhafte Burger"

Die Kuh die Lacht ist eine Burger Bar, wo man Rind-, Hühner- sowie

Veggieburger kosten kann, welche lecker und preiswert sind. Sie haben

ebenfalls ein Kindermenü, welches eine kleine Auswahl an Rind- oder

Hühnchenburger, Pommes und Apfelsaft hat. Alle Bestellungen müssen

an der Theke aufgegeben werden. Abseits von Burgern gibt es auch

Beilagen und Desserts, welche man auch probieren sollte wenn man

gerade nicht in der Stimmung für herzhafte Burger ist.

 +49 69 2729 0171  www.diekuhdielacht.com/  info@diekuhdielacht.com  Schillerstraße 28, Frankfurt

am Main
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Chicago Meatpackers 

"American Fiesta!"

Americana in Deutschland that is what Chicago Meatpackers, an

American themed diner is with its red and brown wooden decor and

American food. This 1948 Chicago stockyards inspired restaurant serves

excellent burgers, tender Argentinean beef, zesty BBQ ribs and delicious

fried chicken, all served in generous portions. Check out the cocktails with

jazzy names such as 'Beverly Hills'. If you want a taste of good American

food, then Chicago Meatpackers will definitely delight you.

 +49 69 23 1659  heptagon-greyhound-hwx

c.squarespace.com/frankfu

rt

 info@chicago-

meatpackers.de

 Untermainanlage 8,

Frankfurt am Main
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Der Fette Bulle 

"Burger Like No Other"

At the Der Fette Bulle, or The Fat Bull, burgers take center stage. This

restaurant is very popular in the area for its authentic burgers, grilled

plates, and the choice of beers on the menu. Juicy and succulent patty in

the center makes way for fresh ingredients, tasty sauces, and fresh buns

to give you a punch of flavor in every bite. They have many other options

on the menu as well, and all the burgers are made from pure beef. The

tables are large and there is plenty of space for larger groups.

 +49 69 9075 7004  derfettebulle.de/  mail@derfettebulle.de  Kaiserstraße 73, Frankfurt

am Main
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The Black Bulls 

"Ameican Steakhouse In Frankfurt"

Dies ist nur für die Fleischfresser, die ihre Steaks lieben, zart und saftig

mit einem schönen rauchigen Geschmack, der Ihren Appetit wecken wird.

Das Black Bulls ist ein amerikanisches Steakhouse, das zu den besten in

Frankfurt gehört und eines der feinsten amerikanischen Prime Beef

serviert. Dieses elegante Restaurant serviert auch herzhafte Burger aus

gemahlenem Rumpf nur während der Mittagszeit, obwohl es nicht auf der

Speisekarte erwähnt wird. Sie servieren auch flockige Fischgerichte, wenn
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Sie also nicht in der Stimmung sind, Fleisch zu essen, aber wie

Meeresfrüchte, dann sind auch Sie in einem Genuss mit frischem Fisch

des Tages, roten Hummern und Jumbo-Garnelengerichten. Ihre Bar hat

eine umfangreiche Liste von Weinen von Rotweinen, Rosen, Weißweinen

bis hin zu Champagnern aus vielen Regionen der Welt wie Frankreich,

Spanien, Australien, Chile und mehr. Wenn Sie sich nach guten

amerikanischen Steaks in Frankfurt sehnen, dann sind die Black Bulls der

ideale Ort für Sie.

 +49 69 7422 5896  www.theblackbulls-

steakhouse.com/

 info@theblackbulls-

steakhouse.com

 Bockenheimer Landstraße

92, Frankfurt am Main
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Heroes Premium Burger 

"Köstliche, hausgemachte Burger!"

Was haben Superhero, Texas Ranger, Spicy Juan, Fat Joe, Luigi und Rusty

gemeinsam? Das sind alles Namen von einigen der fantastischen Burger

bei Heroes Premium Burger, dem wundervollen Burgershop, welcher

Einheimische als auch Touristen verzaubert. Es gibt auch leckere Veggie

Burger für alle vegetarischen Burger Fans. Man kann diese leckeren

Speisen verzehren während man im äußeren Hof sitzt und an nichts als

die Köstlichkeit der frischen Brötchen und fabelhaften Belege denkt. Alles

ist hier handgemacht und absolut frisch, sodass der Geschmack nicht zu

kurz kommt.

 +49 69 8477 3735  www.heroes-burgers.de/  info@heroes-burgers.de  Leibnizstraße 13, Frankfurt

am Main
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