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Alte Kanzlei 

"Traditionelles deutsches Essen nahe des

Alten Schloßes"

Die Alte Kanzlei bietet traditionelle, herzhafte deutsche Küche und eine

Vielzahl an regionalen Spezialitäten. Die Atmosphäre, das Essen und der

Service sind gemäßigt exklusiv und das Tempo ist entspannt. Das

Restaurant bietet auch einen tollen Ausblick auf das Alte Schloß von

Stuttgart. Zu den typischen Gerichten zählen etwa Carpaccio mit

Rindfleisch und roter Paprika, Lammfilet mit Provence-Gemüse und eine

Vielzahl leckerer (und erfrischender) Sorbets.

 +49 711 29 4457  www.alte-kanzlei-

stuttgart.de/

 info@alte-kanzlei-

stuttgart.de

 Schillerplatz 5A, Stuttgart
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Restaurant 5 

"Upscale but not Uptight"

Restaurant 5 is one of those restaurants where you walk in expecting an

enjoyable dining experience, and you seldom walk out disappointed.

Fabulously decorated, with warm colored themes, elegant upholstery and

one-of-a-kind tree-trunk seats, the atmosphere inside this bi-level

restaurant is set perfectly for a formal meal. A restaurant that embraces

the unorthodox, this is where you are guaranteed an experience like no

other. Inspired by flavors and cuisines from around the world, the food

served here is certain to turn you into an instant fan of this restaurant.

 +49 711 6555 7011  www.5.fo/  5@5.fo  Bolzstrasse 8, Stuttgart
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Gourmet-Restaurant OLIVO 

"Ein Majestätisches Restaurant"

Mit vornehmen Dekor und moderner Ambiente nimmt Sie das Gourmet-

Restaurant OLIVO zu einem ganz neuen Level von erlesener Cuisine.

Obwohl das Menü vorwiegend deutsch ist, sind die spanischen und

französischen Einflüsse bemerkbar. Dazu, eine außerlesene Weinkarte,

und ihr Ess-Erlebnis ist perfekt. Ein Limousineservice kann Sie sogar zu

diesem intimen Restaurant bringen. Also, der ideale Ort für einen

romantischen Abend.

 +49 711 204 8277  www.steigenberger.com/h

otels/alle-hotels/deutschla

nd/stuttgart/steigenberger

-graf-zeppelin/restaurants-

bars/restaurant-olivo

 olivo@stuttgart.steigenber

ger.de

 Arnulf-Klett-Platz 7, Hotel

Steigenberger Graf Zeppelin,

Stuttgart
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Restaurant Christophorus 

"Ein Ort für klassisches Essen"

Eine Mahlzeit im Christophorus, im Porschemuseum, ist die Definition von

ausgeklügeltem Genuss. Der elegante Speisesaal ist mit Glas verkleidet

und bietet den Gästen auf der einen Seite einen weitläufigen Blick auf den

Porscheplatz und auf der anderen Seite die prächtigen mechanischen

Schönheiten des Museums. Die zarten und außergewöhnlich gut

gegrillten Steaks sind der Höhepunkt einer Speisekarte, die reich an

köstlichen regionalen und mediterranen Köstlichkeiten ist. Die Mahlzeit

kann mit glasierter Gänsekeule mit gegrilltem Kürbis oder Carpaccio von

Bonito begonnen werden, bevor man das Prime Beef oder die Nantaise

Wildente auf zwei Arten probiert. Eine fabelhafte Weinkarte und

Zigarrenauswahl runden das Angebot ab und machen den Christophorus

zu einem absoluten Genuss für Kenner und Genießer. Das Restaurant

bietet auch ein spezielles Menü für Geschäftsessen, das selbst

angesehensten Kunden beeindrucken wird. Obwohl das Restaurant

sonntags geschlossen ist, gilt eine Ausnahme für private Veranstaltungen

mit 40 oder mehr Personen.

 +49 711 9112 5980  www.porsche.com/germa

ny/aboutporsche/porsche

museum/refreshments/chri

stophorus/

 restaurant-

christophorus@porsche.de

 Porscheplatz 1, Porsche

Museum, Stuttgart
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Speisemeisterei 

"Bereit bedient zu werden"

Im Restaurant Speisemeisterei langweilt man sich nie, da die Küche jede

Woche das Menü ändert und außergewöhnliche Gerichte kreiert. Mit einer

großen Auswahl an Gerichten auf der Speisekarte, von Entenleber bis

Kalbfleisch, Hühnchen, Fisch, Ravioli und sogar einem vegetarischen

Menü, wird mit Sicherheit jeder fündig. Am Wochenende serviert das

Restaurant auch Kaffee und Kuchen. Im Sommer kann man auf der

Terrasse sitzen.

 +49 711 3421 7979

(Reservations)

 www.speisemeisterei.de/  info@speisemeisterei.de  Am Schloss Hohenheim,

Stuttgart
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