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Grand Café Planie 

"Für alle kulinarischen Verlangen"

Nur wenige Schritte von Sehenswürdigkeiten wie dem Alten Schloss und

den trendigen Boutiquen der Königstraße entfernt, lockt das Grand Café

Planie mit seinem kulinarischen Angebot eine vielseitige Kundschaft an.

Die Einrichtung und das Ambiente sind hell und frisch und erinnert an

mediterrane Städte, von denen die Schaffer sich inspirieren. Die

Speisekarte bietet eine Auswahl an regionalen und mediterranen

Spezialitäten, mit saisonalen Spezialitäten und zwei täglichen

Mittagsmenüs. Obwohl es als beliebtes Ziel für Mittag- und Abendessen

bekannt ist, ist das Grand Café Planie vor allem für seine dekadenten

Desserts, üppige Kuchenkreationen und köstlichen Frühstücksmenüs

berühmt. Egal, ob man zu Pasta, einer gut gemachten Tasse Kaffee oder

ein herzhaftes Frühstück einkehrt, das Grand Café Planie wird einen nicht

enttäuschen.

 +49 711 29 2553  www.grandcafeplanie.de/  Charlottenstrasse 17, Stuttgart
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Amadeus 

"Mit einem Drink entspannen"

Das Amadeus lockt diejenigen an, die es lieben sich zu entspannen und

sich mit tollem Essen verwöhnen zu lassen. Hier werden traditionelle

schwäbische Gerichte wie Maultaschen oder Käsespätzle serviert, ebenso

moderne Gerichte wie Salat und Pizza. Am besten besucht man das

Amadeus im Sommer, wenn man in seinem riesigen Innenhof Platz

nehmen kann. Mit etwas Glück erlebt man hier auch eine lokale Jazzband

oder Funkband live. Amadeus öffnet Montag bis Samstag ab 12 Uhr,

Sonntag um 10 Uhr.

 +49 711 29 2678  www.amadeus-

stuttgart.de

 info@amadeus-stuttgart.de  Charlottenplatz 17, Stuttgart
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Deli 

"Stuttgarts Deli"

Besucher aus Nordamerika würden unter diesem Namen etwas anderes

erwarten. Denn das Deli ist bei Weitem kein Feinkostgeschäft, sondern in

erster Linie ein Lokal, in dem man Drinks zu sich nimmt – auch wenn ein

paar Gerichte im Angebot sind. Unter der Woche ist das Publikum des Deli

gemischt und man sieht Geschäftsleute neben Bikern herumsitzen; am

Wochenende sind die Gäste eindeutig schicker. Das kann man vielleicht

teilweise mit den angebotenen Drink erklären: es gibt hier hauptsächlich

Wein, die angebotenen Biere beschränken sich auf ein paar recht teure

Biere vom Fass und Flaschen. Bei warmen Wetter steht ein großer

Außenbereich zur Verfügung – aber aufgrund von Gesetzen müssen nach

zwölf Uhr alle nach drinnen.

 +49 711 236 0200  www.deli-stuttgart.de/  info@deli-stuttgart.de  Geissstrasse 7, Stuttgart
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Cafe Moulu 

"Ein malerischer Frühstücksplatz"

Eine gestreifte Markise lockt Passanten an und lädt sie ein, eine Weile zu

verweilen und die einfachen Freuden einer gut zubereiteten Mahlzeit zu

genießen. Gerahmte Fotos und Gemälde schmücken die Wände, in den

Sälen Kreidetafeln, auf denen die Tagesgerichte zu finden sind, während

an jedem Tisch frische Blumen auf die Gäste warten und der dezenten

Inneneinrichtung einen Hauch Farbe verleihen. Das Café bietet eine

Auswahl an Tees, Kaffee und anderen Getränken sowie Kuchen, Gebäck

und ein tägliches Mittagsmenü. Der Höhepunkt des kulinarischen

Angebots im Cafe Moulu ist ein leckeres Frühstücksmenü mit vielen

Köstlichkeiten, damit man den Tag auf eine angenehme Art beginnen

kann. Man sollte das Cafe Moulu mit Familie und Freunden besuchen und

einen gemütlichen Imbiss genießen.

 +49 711 9124 2814  www.cafe-moulu.de/  office@cafemoulu.de  Senefelderstraße 58,

Feuersee, Stuttgart
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Café List 

"Kulinarischer Komfort und Unmengen an

Charme"

Plüschsofas und bequeme Sessel dominieren die Inneneinrichtung,

während Weinflaschen und Nudelpackungen die makellosen Wände von

Café List zieren. Dieses malerische und charmante Café serviert ein

Gourmet-Frühstücksmenü mit reichlich Backwaren, frischem Brot, Käse,

Pasteten und Eiern, die je nach Wunsch zubereitet werden. Das Frühstück

wird an Wochentagen bis 11 Uhr und am Wochenende bis 15 Uhr serviert.

Zum Mittag- und Abendessen bietet das Café List eine saisonale Auswahl

an kulinarischen Köstlichkeiten wie Suppen, Salate, Pasta, Sandwiches

und vieles mehr, zubereitet mit frischen Zutaten vom Markt. Das Essen

wird durch eine abwechslungsreiche Karte von Tees,

Schokoladengetränken, Kaffees und Cocktails perfektioniert und bietet für

jeden Geschmack etwas. Von herzhaften Frühstücksoptionen und leichten

Mittagessen bis hin zu leckeren Teesnacks, bedient Café List alle

Verlangen mit Gourmet-Essen und geschmackvollen Kreationen.

 +49 711 5187 2747  www.cafe-list.de/  info@cafe-list.de  Liststrasse 25, Stuttgart
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