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Die besten neuen
Restaurants in München
Für e inen weit gereisten Foodie ist der home tuif eine be·
sondere Herausforderung. Da mischt sich Lokalpatriolis·
mus mit dem Bedürfnis, Besuchern die Stadt von ihrer
besten Seite nahezubringen. Zum Glü ck hat München
eine \'ilale Gastronomieszene, in der sich gerade viel be·
wegt. Die Metropole Ist eine internati onal attrakti ve
Adresse für Destination Dining ge worde n. Die me isten
Neue röffnungen hat es im vergangenen Jahr rund ums
Schwabinger Tor gegeben. Erwähn enswert ist die im
neuen „Andaz .. · Hotel eröffn ete Bar „M'Uniqo" mit Dach·
terrasse im zwölften und 13. Stock und e ine m 360-Grad·
Blick über die Stadt. Neben Cocktails und einer exzellen·
ten Wennutk.arte gibt es Gerichte zum Sharen und ein
Tatar, das man auf Wunsch noch mit e iner Nocke me ines
Lie blingskaviars von N25 pimpe n kann. Erweitert wird
die Karte durch ein BBQ·Angebot auf dem Dach. Gerne
gehe ich auch ins vietnamesische „Jaadin Restaurant &
Grillhouse„ ein Haus weiter, das von der Familie Nguyen
betriebe n v.'lrd, die sich mit dem „Enter the DragonNund
de m „Koriander Too" in München einen Namen gemacht
ha t. Mit ne ue m Interieur und verände rtem kulinari ·
schem Konzept präsentiert sich das Restaurant im „Louis
Hote l" am Viktualienmarkt, das als .The Louis Grillroom"
j e tzt mit großartigen Steaks und inte rnationale m Flair
GO.S EPT EMBE R 2019

J

-

DER DANTLER

.J

Cn '>e r.:\utor
beri chl et ube1· di e

int ere~..,a nteste n

fi

' !,

~!

überzeugt. Dive rse Cuts werden von wechselnden renommierten Fleischveredlern aus der ganzen Welt bezogen und am Tisch präsentiert. Dazu gibt es eine reiche
Auswahl an Kartoffelpürees (etwa ein mit Amalfi-Zitrone
aromatisiertes) und gegrillten Gemüsen. Das Restaurant
wurde um eine Sparkling Bar im Loungebereich erwei ·
tert. Einen überraschenden Konzeptwechsel gab es auch
im .Dallmayr" -Restaurant, das nach dem Weggang von
Diethard Urbansky vom ehemaligen Souschef Christoph
Kunz nun als .Alois" mit neuem Interieur als Casual Fine
Diningohne die üblichen weißen Tischdecken weitergeführt wird, Eine echte Überraschung war es, als die Küch_e trotz Neuausrichtung im Frühjahr erneut mit zwei
Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde, Für Weinkenner
ISt das Restaurant mit seinen 800 Positionen auf der Karte übrigens eine Fundgrube, die Preise sind zudem äu ·
ßer&t fair kalkuliert.
Mein Lieblingslokal, wenn es um exzellente Küche in
entspannter Atmosphäre geht, ist und bleibt das meiner
~einung nach beste Münchner Neo-Bistro ... Der Danter" iSl vor anderthalb Jahren aus dem mega-erfolgre i·

>\ ~hen .Upper Eat Side" als bayrischer Deli nach New Yor-
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taer Vorbild hervorgegangen. Jochen Kreppe! serviert
I gsuber hausgemachte Pastrami-Sandwiches und exzelente Ra
Stad
. men .Giesing", benannt nach dem se h r re Iax ten.
den ~•erteL Abends wird aufwendiger aufgekocht,kmit
. esten regionalen Zutaten Die marinierten Ren en,
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ll\.l'Uniqo

Leopoldstraße liO
8080-i. l\·l ünchen

Tel.: 089 90+219-H60
anda:zmwiichschwa
bingertor.com

2 The Louis
Grillroom
Viktualierunarkt 6
80331 München

Tel.: 089 +Ut908tll
thelouisgrillroom.com

3 DerDantler
Werinherstraße 15
8154-1 München

Tel.: 089 39292689
derdantll7'.de
·1-Alois
Dienerstraße 1-1--15
80331 l\lünch en

Tel.: 089 21350
dallmayr.de

Jaadin
Leopoldstraße 158
8080-i. Münch en
T el.: 089 9982-l-1955

juadin.de

ein Pulled-Hirsch-Burger und ~in auf den Punkt rosa ge-

f"'es Kalbscarre für zwei - das waren für mich die High lghts b ·
·
· · I'1 h ft
im Danet,I m.~men vielen Besuchen. Ich _b1 n z1e~ne rc f:od" "

er• Dieses Restaurant ist für vie 1e mei

ie -freunde mittlerweile fester Teil des Programms,

Wenn sie auf Durchreise in München sind.
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