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 by Joel Olives   

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  www.chicago-

meatpackers.de/

 info@chicago-

meatpackers.de

 Untermainanlage 8,

Frankfurt am Main

 by stevendepolo   

M-Steakhouse 

"Ein bisschen Amerika"

Das M-Steakhouse ist klassischen, amerikanischen Steakhäusern wie

etwa Chicago Chop House und Dallas' III Forks nachempfunden, und

schafft es so ein wenig Amerika nach Frankfurt am Main zu bringen. Die

sanfte Beleuchtung und dunkle Holzeinrichtung schafft eine elegante

Atmosphäre und die Mauern sind verziert mit Bildern von Reitern. Die

Liste von Steaks und Filets ist lang und sie können hier Gerichte genießen

wie eine Estragon-Rind Pfanne, Lamm Koteletts und reife Tomahawk

Steaks. Ganz nach amerikanischer Steakhouse Tradition können sie auch

aus einer ausgedehnten Liste von Weinsorten wählen.

 +49 69 7103 4050  www.mook-group.de/steakhouse/  Feuerbachstraße 11a, Frankfurt am

Main

 by Adrião   

Block House 

"Köstliche Steaks"

Das Block Haus ist ein Name der seit 1968 bekannt ist für seine saftigen

Steaks und es hat 42 Restaurants in ganz Europa. Diese Lokal in Westend,

welches nahe der Bockenheimer Landstraße liegt, begeistert

Einheimische schon seit 1989. Das warme Ambiente und die köstlichen

Speisen sind eine erfolgreiche Kombination dieses Steakhauses. Ihre

ausgedehnte Terrasse bietet ein angenehmes Speiseerlebnis im Freien.

Ihr Menü bietet eine Reihe an köstlichen Salaten, ihre berühmten

gebackenen Kartoffeln sowie natürlich ihre Steaks. Genießen sie diese mit

einem Glas Wein zu ihrem herzhaften Gericht. Wenn sie also ein

Steakliebhaber sind, dann ist das Blockhaus eine großartige Wahl für sie.

 +49 69 72 3939  www.block-house.de/  online@block-house.de  Wiesenau 1, Frankfurt am

Main
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of the Republic of Korea   

Hankook 

"Korean Delights"

Hankook will help you understand the nuances of Korean food in all its

glory. This restaurant is one of the very few authentic Korean places in

town for great food and even greater drinks. Their menu and the dishes

focus on wholesome food without any decorations or frills and their aim is

to bring in a taste of Korea to this city. Savor traditional specialties like

kimchi jjige, kim sam bok, japchae, and zam pong. The restaurant also

serves excellent Korean barbecue made with quality bulgogi beef. Service

is very nice and attentive and the ambiance is simple yet classy.

 +49 69 6500 7185  Hainer Weg 100, Frankfurt am Main

 by Feelgoodpics   

Echt 

"Intercontinental Delights in an Elegant

Setting"

Bis unters Dach kann man in diesem Fachwerkhaus auf allen Etagen

gemütlich essen und die offene Raumgestaltung bewundern. Das

Backhuhn in Buttermilch und Salbei eingelegt mit 'echtem Kartoffelsalat'

(11,90 Euro) schmeckt hervorragend, wobei uns ein bisschen weniger

Gemüse und dafür mehr Kartoffeln im Salat lieber gewesen wären. Die

hausgemachte Aioli mit Brot (3,50 Euro) und die gebratenen Garnelen in

Knoblauch mit frischen Kräutern (7,90 Euro) sind immer wieder ein

Genuss.

 +49 69 3008 8303  www.echt-frankfurt.de/  info@echt-frankfurt.de  Berger Straße 319, Frankfurt

am Main
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