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Mamma Maria 

"Eleganz im Nord-Viertel"

Betrachtet als eines der eher eleganteren italienischen Lokale im North

End, ist dieses North Square-Restaurant Nachbar des The Paul Revere

House. Der Speiseraum mit Kerzenbeleuchtung hat kleine Tische mit

frischen Decken, wodurch eine romantische Atmosphäre aufkommt, in der

man gerne zu zweit essen möchte. Die Karte besteht aus einer frischen

und zeitgenössischen norditalienischen Küche. Versuchen sie die

Spaghetti Bolognese oder eine der saisonalen Spezialitäten und spülen

sie es mit einem ausgewählten Schluck aus der umfangreichen Weinkarte

herunter.

 +1 617 523 0077  www.mammamaria.com/  info@mammamaria.com  3 North Square, Boston MA

 by ralph and jenny   

Meritage 

"Wine & Dine"

Chef Daniel Bruce offers a seasonal and contemporary menu at Meritage.

Located in the Boston Harbor Hotel, it is renowned for its Sunday brunch.

On offer are hot and cold appetizers, tasting plates and delectable

seafood. They pride themselves on their award-winning selection of

12,000 bottles of wine, with 1500 on display in sub-zero cases. With over

850 varieties to choose from, this place is an oenophiles haven.

 +1 617 439 3995  bhh.com/bhh_meritage.htm  70 Rowes Wharf, Boston Harbor Hotel,

Boston MA

The Oak Room 

"Klassisches Speisen"

Wenn ihre paradiesische Vorstellung mit einem Martini in einer Hand und

einer Zigarre in der anderen einhergeht, dann ist diese Bar des Fairmont

Copley Plaza Hotels genau richtig für sie. Eine Auswahl feinster Zigarren,

exzellente Getränke und köstliche Steaks erwarten sie. Die Lounge gibt

ein Gefühl von alte-Welt-Charme, obwohl kosmopolitisch besucht. Die

gehobene Atmosphäre wird von Klaviermusik untermalt. Dies ist eine

erstklassige Einrichtung, also kleiden sie sich angemessen. Das Copley

Plaza Hotel -Personal erlaubt Jeans, aber keine kurzen Hosen, T-Shirts

oder Turnschuhe.

 +1 617 267 5300  www.theoakroom.com  theoakroom@fairmont.com  138 Saint James Avenue,

The Fairmont Copley Plaza

Hotel, Boston MA

https://cityseeker.com/de/boston-ma/102605-mamma-maria
http://www.flickr.com/photos/ralphandjenny/5786353441/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/boston-ma/327861-meritage
https://cityseeker.com/de/boston-ma/17661-the-oak-room


 by [ manoel petry ]   

Top of the Hub 

"Klassische Speisen"

In der 52sten Etage des Prudential Center Tower gelegen, zählt es als

eines der romantischsten und elegantesten Restaurants Bostons. Die

Aussicht von Bostons zweithöchstem Gebäude ist atemberaubend, und

macht es damit ideal für besondere Anlässe. Zusätzliche live-Musik

kommt zum gepflegten Ambiente. Hauptgerichte wie Reh mit Weizen-

Beeren-Pilaf oder sautiertes, gelbes Flossensteak vom Thunfisch gehören

zu den beliebtesten Speisen.

 +1 617 536 1775  www.topofthehub.net  topofthehub@topofthehub.

net

 800 Boylston Street,

Prudential Center, Boston MA

 by Lindsey Gira   

80 Thoreau 

"Dine In Elegance"

Named after the street it is situated upon, 80 Thoreau offers its visitors a

fine dining experience. The executive chef Carolyn Johnson gives the

typical New England fare a contemporary twist by blending in recipes of

the French flair. The restaurant organizes various events frequently. Join

them for their wine tasting dinners; guests seated around the chef's table

can be marveled by the concoctions crafted in front of them. Book your

seat to participate in this gourmand's treat.

 +1 978 318 0008  www.80thoreau.com/  info@80thoreau.com  80 Thoreau Street, Concord

MA
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