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Essen und Trinken an Rhein, Sieg und Ahr

Zu Gast in  
der Südstadt
Hip, cool, ausgefallen:  
Eine leckere Entdeckungsreise

It‘s  
Tea Time
Wie und wo Teekultur in 
der Region zelebriert wird

Manufakturen 
für das Besondere
Altes Handwerk  
neu interpretiert



Bonn geht aus!

3Editorial

Impressum - Bonn geht aus!
 Verlag:

Bonner Zeitungsdruckerei und Verlagsanstalt 
H. Neusser GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 15, 53121 Bonn, 
Geschäftsführung: Hans Homrighausen,  
Felix Neusser

 Redaktion:
Rheinland Presse Service GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 15, 53121 Bonn
Tel.: 0228/ 668 86 84
E-Mail: ga-bonn@rheinland-presse.de
José Macias (verantwortlich), 
Anja Kawohl (Leiterin Magazine), 
Vera Straub-Roeben (Stellv. Leiterin Magazine),

Liebe Leser, liebe Genießer,
heute bleibt die Küche kalt, denn: Bonn geht aus!

Zu den angesagtesten Vierteln Bonns gehört zweifellos die Südstadt. Prächtige Gründerzeitvillen und 
kühle Alleen einerseits, kleine Boutiquen, Schmuckgeschäfte und Fotoateliers andererseits. Ebenso viel-
fältig präsentiert sich die Gastronomie. Auf engstem Raum knubbeln sich Häuser der gehobenen Kü-
che, traditionsreiche Restaurants und hippe Szenekneipen. Wir sind eingetaucht in den Kiez zwischen 
Adenauerallee und Poppelsdorfer Allee, zwischen Reuterstraße und Schloss und waren überrascht, mit 
welcher Selbstverständlichkeit sich alte und junge Gastrokonzepte hier perfekt ergänzen (S. 20).

So schnelllebig wie unsere Zeit ist die Gastronomie. Manche Trends sind so plötzlich wieder vor-
bei, wie sie gekommen sind – zum Beispiel die Bubble-Tea-Läden, die vor ein paar Jahren überall 
auftauchten und plötzlich wieder verschwanden. Umso wohltuender ist es zu beobachten, dass 
echte Qualität überdauert. Beispiel gefällig? Teetrinken ist wieder en vogue und erfreut sich auch 
bei jungen Menschen zunehmender Beliebtheit. In den Teehäusern der Region kann man knall-
bunte Eistees schlürfen oder eine traditionelle englische Tea Time zelebrieren (S. 186). Passend 
dazu erkennen immer mehr Menschen, dass es guten Geschmack nicht kiloweise eingeschweißt 
im Supermarkt gibt. Denn guter Geschmack entsteht regional, von Hand und in kleinen Mengen. 
Wir stellen regionale Genussmanufakturen vor, die Kindheitserinnerungen in Gläser und Dosen 
packen – ohne Schnickschnack, dafür aber mit viel Liebe (S. 180). 

Viel Liebe, Zeit und Leidenschaft investieren auch die Winzer im Ahrtal, um ein Produkt zu schaffen, 
dass bundesweit und auch international für Begeisterung sorgt. Weingüter in Dernau, Mayschoß und 
Rech schreiben an einer einzigartigen Erfolgsgeschichte. Die hervorragende Lage, der sorgfältige Aus-
bau und das Know-how der Winzer sorgen dafür, dass der Wein von der Ahr endgültig Weltklasse er-
reicht hat. Wir waren im „Tal der roten Trauben“ und haben das deutsche Weinwunder gesehen (S. 38).

Die einen gehen essen, um zu genießen, die anderen, um sich zu inszenieren. Es ist nicht zu überse-
hen: Wer ausgeht, sieht Menschen, die das vor ihnen stehende Gericht zuerst fotografieren, die Bil-
der um die Welt schicken und erst dann zur Tat schreiten. „Foodporn“ heißt dieses Phänomen. Was 
dahintersteckt und wer davon profitiert, verraten wir ab Seite 28. Für Familien ist es oft gar nicht 
so leicht, ein Restaurant zu finden, das nicht nur die Eltern, sondern vor allem die Kinder glücklich 
macht. Mittlerweile haben sich viele Gasthäuser in der Region auf junge Familien eingestellt. Wir 
haben Restaurants gefunden, in denen wahre Kinderfreundlichkeit mehr bedeutet als Pommes, 
Hochstuhl und Wickeltisch (S. 192).

Darüber hinaus haben wir unserer Meinung nach die besten rund 270 Restaurants für Sie zusam-
mengestellt, übersichtlich geordnet in zwölf Rubriken. Wir stellen Ihnen die Newcomer der bunten 
Bonner Gastro-Szene vor, und weit mehr als 100 Fotos zeugen von der Vielfalt der Gastronomie an 
Rhein, Sieg und Ahr. Bonn geht aus! macht Lust, die Region kulinarisch neu zu entdecken.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre und einen guten Appetit!

Björn Lange (Chef vom Dienst), Deniz Karius, 
Andriana Sakareli, Sarah Schneidereit
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56659 Burgbrohl | Auf  der Burg 1 | Tel.: 02636 800140 | info@schloss-burgbrohl.de

Das Restaurant
Die Kunst des Kochens

Dieses Niveau verdient jeder einzelne Gast auf  Schloss Burg-
brohl. Und wenn man sich in der kulturhistorischen Umge-
bung einfindet und freundliches Service-Personal wie roman-
tische Atmosphäre einander die Hände reichen, wird der 
Abend unvergesslich.

Natürlich ist unser 1A-Küchenteam ein kleines Kunstwerk - 
denn sie stecken hinter den leckeren Speisen auf  Schloss 
Burgbrohl. Wir sind stolz auf  unsere Kochprofis!

In unseren 3 Restaurants bleiben keine Wünsche offen, wenn 
es um Vielfalt, Frische und Kreativität geht. Saisonale Gerich-
te gehören ebenso zum Repertoire unserer Köche und Köchin-
nen wie zünftiges Essen, ausgefallene Leckereien und traum-
hafte Nachspeisen.

17.615_Burgbrohl_Restaurantführer_2017_Rest_U2.indd   1 06.09.17   14:10
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News 7

Haus im Turm in Rhöndorf
Wo schon Ritter tafelten – à la carte vom Feinsten

Es liegt am Fuße des Drachenfels‘ – das Haus im Turm. Als der Un-
ternehmer Bernd G. Siebdrat das Anwesen, in dem schon Ritter und 
Rentmeister der Löwenburg lebten, bald nach der Jahrtausendwen-
de erwarb, machte er es nach 150-jähriger Pause wieder zum kleinen 
Familienweingut. Bereits historische Quellen aus dem Mittelalter be-
urkunden die Bedeutung dieses „thorne“ für den Weinbau. 
Siebdrat legte sich aber nicht nur bestes historisches Rebland im Um-
land zu, von dem er bereits vielversprechende erste Jahrgänge ernte-
te, sondern schuf auch eine Stätte der Gastlichkeit im Haus im Turm. 
Nico Hoffmann und David Rein sind die neuen Pächter des Gastro-
nomiebetriebs und möchten ihn im À-la-carte-Geschäft auf hohem 
Niveau etablieren, halten aber auch das deftige Schmankerl für den 
Wanderer aus dem Siebengebirge bereit. So finden sich auf der Karte 
neben einer Dorade royale, Wild oder einem Wiener Schnitzel auch 
Reibekuchen oder Leberkäse zu Bratkartoffeln. Als Chefkoch in der 
offenen Küche agiert Nico Hoffmanns Bruder Julien. 
Dem Gast steht neben dem Restaurant und dem ehemaligen Ge-
wächshaus in der schönen Jahreszeit auch die Terrasse zur Verfü-
gung. Wer sich hier an einem lauen Sommerabend niederlässt, kann 
den Blick kaum von den üppigen, lilafarben blühenden Rhododen-
dron-Büschen oder den jahrhundertealten Bäumen lösen. Und auch 
Lustwandeln zwischen Hauptgang und Dessert ist in dem Park er-
laubt. Unter Führung der neuen Pächter hat auch die umgestaltete 
Abendbar des Hauses an Bedeutung gewonnen. In dem schicken 
Ambiente treffen sich die Rhöndorfer zu einem Cocktail, einem 
frisch gezapften Bier oder auch zu einem Glas Wein.
Wer erlesene Rebensäfte von Spitzenwinzern probieren möchte, 
kann das auch bei Weinproben oder in dem Weinladen im Innenhof 
tun, den Siebdrats Ehefrau Sabine unter dem Begriff „Turmweine“ 
lenkt. Bei der Dame des Hauses gibt es auch die Erträge vom eige-
nen Weingarten, etwa den „Gottfried“ nach Siebdrats zweitem Vor-
namen. „Gottfried“ ist ein 100-prozentiger Weißburgunder von der 
Unkeler historischen Spitzenlage „Sonnenberg“ am nördlichen Mit-
telrhein, die Bernd G. Siebdrat rekultivierte und ihr, wie auch dem 
Haus im Turm, frischen Atem einhauchte. oro

Drachenfelsstraße 4-7

53604 Bad Honnef-Rhöndorf

Tel.: 02224/779 99 11

www.hausimturm.de

mi-fr ab 18h, sa & so & feiertags ab 12h

EC/VISA/MASTER/AE

    

à l'Aennchen

Aennchenplatz 2

53173 Bonn

 

Argentinisches Steakhaus
Neustart nach Hochwasser

Seit über drei Jahrzehnten wird die Alte Schmiede in Mehlem schon 
als Gaststätte genutzt. An dem denkmalgeschützten Fachwerkhaus, ei-
nem der ältesten im Ort, floss in früheren Zeiten der Mehlemer Bach 
noch offen vorbei. Das tat er leider auch im Sommer 2016, als ein Stark- 
regen ihn über die Ufer treten ließ und das erst drei Jahre zuvor er-
öffnete Argentinische Steakhaus binnen kürzester Zeit unter Wasser 
setzte. Ein Schock für Pächter Faisal Issa. Vier Monate dauerten die 
aufwendigen Renovierungsarbeiten, bei denen das gesamte Inventar 
ausgetauscht werden musste. Danach erstrahlte die Alte Schmiede in 
neuem Glanz. Dunkles Mobiliar und warme Rottöne unterstreichen 
das rustikale Ambiente des traditionsreichen Hauses, das seine Gäste 
stets mit geschmackvoll eingedeckten Tischen empfängt – im Sommer 
auch draußen auf der großen Terrasse.
In dem Argentinischen Steakhaus kommt nur das Beste vom Besten 
auf den Grill. Das magere und sehr zarte Fleisch „La Morocha“ stammt 
überwiegend von Aberdeen Angus-Ochsen, die in der freien Natur 
Argentiniens aufwachsen und sich ausschließlich von frischem Wei-
degras ernähren. Willkommener Nebeneffekt: ein erhöhter Gehalt an 
Omega-3-Fettsäuren und Vitamin E, wie man ihn sonst nur von Mee-
resfischen kennt. In der offen einsehbaren Küche werden alle Fleisch- 
und Fischspezialitäten nach alter argentinischer Tradition auf dem 
Holzkohlegrill zubereitet und mit einer frei wählbaren Beilage wie 
Folienkartoffel oder Pommes frites, gedünstetem Brokkoli oder gegrill-
ten Maiskolben, Sauce béarnaise oder Champignonsauce serviert. Auf 
der Karte stehen außerdem zahlreiche Vorspeisen, Salate, Suppen und 
Desserts sowie eine große Auswahl an Weinen. Mittwochs und don-
nerstags gibt es ein Rump- oder Hüftsteak (200 Gramm) mit kleinem 
Beilagensalat und einer Beilage nach Wahl für 18 Euro. sdm

Comeback des „Aennchen“
Italienische Küche mit rheinischem Einschlag

Das Bad Godesberger Traditionslokal „Aennchen“ hat nach der Neu-
eröffnung die berühmte Lindenwirtin im Namen behalten. Das neue 
Restaurant heißt wegen des französischen Einschlags der Küche  
„à l'Aennchen“. Neuer Betreiber des Hauses ist der Serbe Khaled Ha-
med, dessen Familie seit 25 Jahren in Bonn lebt. Der 46-Jährige kauft 
in Europa handverlesene Hotels und Restaurants auf, um diese zu 
bewirtschaften oder bewirtschaften zu lassen. Hameds Ziel ist nicht 
die schnelle Rendite, sondern die nachhaltige Investition und der Er-
halt der gekauften Objekte. Erst vor wenigen Tagen eröffnete das Ae-
nnchen als modernes gehobenes Restaurant mit überwiegend italie-
nischer Küche mit rheinischen Einflüssen. Der Eigentümer möchte 
die „Tradition der persönlichen Gastlichkeit und der gehobenen Gas-
tronomie wieder aufleben lassen“, für die Lindenwirtin Aennchen 
Schumacher und die nachfolgenden Betreiber bis zur Schließung 
bekannt waren.
Das heutige Aennchen ist ein Nachbau aus den 1970er-Jahren, die histo-
rische Gaststätte wurde im Zuge der sogenannten „Altstadtsanierung“ 
1971 abgerissen. Erhalten blieben die Malereien an den Wänden zum 
Keller, um an vergangene Tage zu erinnern. Veränderungen gibt es in 
den Schankräumen, wo das Ambiente insgesamt heller und moderner 
geworden ist. So verschwanden zum Beispiel die dunklen, nachträglich 
eingezogenen Balken. Ganz nach dem Motto „weniger ist mehr“ kann 
man im à l'Aennchen endlich wieder eine gehobene Küche genießen 
und über vergangene Zeiten philosophieren. koe

Drehwerk 17/19 
Zehn Jahre Kino, Kleinkunst & Kulinarik   

Im Wachtberger Adendorf dreht sich ja bekanntermaßen alles um 
den guten Ton. Auch an der Töpferstraße 17-19, wo Rudi und Ille 
Knorr am 27. Oktober 2007 nach aufwendigen Umbauarbeiten in ei-
ner stillgelegten Töpferei das „Drehwerk 17/19“ eröffneten. Der gute 
Ton kommt hier allerdings nicht in Keramikform daher, sondern 
von der Kinoleinwand und Kleinkunstbühne des „Kulturbetriebs im 
Ländchen“, der sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Das angeschlosse-
ne Bistro war die Idee von Sohn Philipp, der damals frischgebacke-
ner Hotelfachmann und Koch war. Bereits ein Jahr nach Eröffnung 
erhielt der Kulturbetrieb den Innovationspreis der Filmstiftung 
NRW für sein gelungenes Gesamtkonzept.
Das Drehwerk ist ein Familienunternehmen par excellence: Während 
sich Cineast Rudi Knorr um das Filmprogramm kümmert, leiten Ehe-
frau Ille die Gastronomie und Sohn Philipp die Küche. Schwiegertoch-
ter Franziska sitzt in der Verwaltung, und Nichte Alina Krieg absol-
viert hier ihre Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau. Bar und Bistro 
des Wachtberger Kulturtempels liegen im ersten Stock direkt neben 
dem Bühnenraum, der an spielfreien Tagen auch für private Feiern 
angemietet werden kann. Ab und an von leisen Film- und Probenge-
räuschen untermalt, hat man unter dem lichten Dachfirst des Bistros 
einen freien Blick auf den Innenhof. Der alte Schlot blieb bewusst er-
halten und zieht sich über beide Stockwerke. Hier zeigt sich auch das 
gestalterische Konzept des gesamten Anwesens, bei dem alter Bestand 
durch moderne Architektur ergänzt wurde. Die Speisekarte des Dreh-
werk-Bistros ist zwar klein, aber dafür werden Antipasti, Salate, Pasta 
und Pizza, die wahlweise auch als „Pizzaflammkuchen“ daherkommt, 
stets mit saisonalen Zutaten frisch zubereitet. Unter den Desserts findet 
sich neben dem hausgebackenen Blechkuchen das passenderweise als 
„FSK 16“ titulierte „Eis mit Schuss“. sdm

Alte Schmiede – Argentinisches Steakhaus

Mainzer Straße 173

53179 Bonn-Mehlem

Tel.: 0228 / 53 88 17 33

www.alteschmiedebonn.de

mi-mo 18-23h, di geschlossen

EC/MASTER/VISA

   

Drehwerk 17/19

Töpferstraße 17-19

53343 Wachtberg-Adendorf

Tel.: 0 22 25 / 708-1719

www.drehwerk-1719.de

mo-sa 17-22h, so & feiertags 13-22h, mi geschlossen

(Juni-Aug.: geänderte Öffnungszeiten s. Webseite)

EC

   

Faisal Issa hat die Alte Schmiede nach dem letzten Hochwasser komplett renoviert.

August 1955: Maler geben der Fassade des „Aennchen“ einen neuen Anstrich. 
Der General-Anzeiger berichtete damals: „Die Godesberger können feststellen, 
dass die Lindenwirtin wieder jung wird.“ 

Hatte vor zehn Jahren die Idee eines Bistros im Drehwerk 17/19: Philipp Knorr.

News
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News 9

Dollendorfer Straße 106-110

53639 Königswinter-Oberpleis

Tel.: 02244/92 17 50

www.pleiser-stuben.de

mo-sa 11.30-21.30h, so 11.30-21h

EC

8 NewsNews

Schneiders  
Obsthof Marktscheune
Grillen und Chillen am Abend

In der Marktscheune kann man frisch zubereitete Speisen aus regiona-
len Zutaten von früh bis spät genießen. Freitags und samstags sogar bis 
22 Uhr. Der Morgen beginnt in Wachtbergs „Neuer Mitte“ mit einem 
herzhaften Frühstück, das sonntags als großes Bauernfrühstücksbuffet 
serviert wird. Der wechselnde Mittagstisch ist mit dem Reibekuchen- 
und dem Schnitzeltag schon zum Klassiker geworden. Am Wochenen-
de gibt es Frisches vom Grill mit leckeren Beilagen. Den Nachmittag 
verbringt man in der Marktscheune bei Kaffee und Kuchen auf dem 
roten Sofa oder im Sommer natürlich draußen in einer der gemütli-
chen „Marktstand“-Nischen, während die Kinder im offenen Stall ne-
benan Kühe, Hühner und Schafe streicheln oder ein Eis schlecken, das 
wie alle Speisen nur aus natürlichen Zutaten hergestellt ist.
Freitags und samstags gehen die Lichter in der Marktscheune erst 
um 22 Uhr aus. Bis dahin verwandelt sich die Scheune in eine „Grill-
out-Lounge“ mit entspanntem Licht- und Soundmix. Ab 18 Uhr kann 
man sich sein Fleisch an der Theke aussuchen, das dann vor den 
Augen des Gastes in der Hofküche gegrillt wird. Dazu gibt es Tipps 
vom Profi für die perfekte Zubereitung und Beilagen von der Speise-
karte. Jeden ersten Samstag im Monat wird hier in Zusammenarbeit 
mit dem Wachtberger Kulturamt Live-Musik von ortsansässigen 
Künstlern geboten. In den Wintermonaten finden an einigen Aben-
den auch Autorenlesungen statt. Wer lieber selbst kochen möchte, 
findet in der Marktscheune täglich erntefrisches Obst und Gemüse 
sowie eine große Auswahl an hauseigenen Produkten und Waren 
ausgesuchter Produzenten. sdm

Scheiders Obsthof Marktscheune

Brunnengarten 1a

53343 Wachtberg-Berkum

Tel.:  0228 / 55 09 92-10

www.marktscheune.schneiders-obsthof.de

mo-so 9-12h (Frühstück), 12-14.30h (Mittagstisch), 14.30-17h (Café)

fr & sa 18-22h (Abendgastronomie)

EC/MASTER/VISA

      

Das Bistro in Schneiders Obsthof Marktscheune bietet abendliche Eventgastronomie. 

Mercato – Leo’s arte & cucina 
Kunst trifft Kulinarik   

Bunte Bilder an der Wand, Farbenfrohes auf dem Teller: Seit gut ein-
einhalb Jahren verfolgt Leonardo Raciti ein ganz besonders  gastrono-
misches Konzept. Der Inhaber, Künstler und Koch, der seit Jahrzehnten 
in der Bonner Gastroszene aktiv ist, verbindet in seinem extravagant 
gestalteten Ecklokal an der Rüngsdorfer Straße Kunst und  Design mit 
der leichten Küche seiner Heimat Italien. Hier kann der Gast in der Ga-
lerie essen oder während des Essens eines der Bilder ersteigern. „Wir 
wollen ein Ort des Wohlfühlens sein, der mehr ist als eine Kunstgalerie, 
mehr als ein Restaurant und mehr als ein Feinkostladen“, sagt er. 
Diese Leitlinien verfolgt er auch bei der Einrichtung. Die Wände wur-
den gespachtelt und getüncht, die großen Industrielampen zaubern 
Loft-Atmosphäre in den Raum. Überall stehen und hängen die zumeist 
großformatigen Werke des Künstlers. Diese sind jedoch nicht immer 
nur auf Leinwand gemalt. „Nein“, winkt der gebürtige Sizilianer ab. 
„Manche Bilder habe ich auf dem alten Stoff einer ausrangierten Mar-
kise gemalt.“ So individuell wie das Konzept ist auch die Einrichtung. 
Raciti kombiniert verschiedene Tische – teilweise selbst gebaut – mit 
ganz unterschiedlichen Stühlen. Blickfang ist ein alter Wollmantel,  der 
farbverschmiert an einem Haken hängt. „Den trage ich immer beim 
Malen“, erklärt er. 
Mittags legt er dann den Pinsel zur Seite und nimmt den Kochlöffel in 
die Hand. Dann serviert er wechselnde Pasta-Gerichte, frische Salate 
und italienische Vorspeisen. Sehr beliebt sind natürlich die Nudelge-
richte. „Meine Spaghetti mit Gambas sind der absolute Renner. Aber 
auch Pasta mit Salsiccia-Ragout wird gerne gewählt.“ Am Nachmittag 
duftet es dann nach Kuchen, den das Team täglich frisch backt. 
Zwar öffnet Raciti seine „Gastro-Galerie“ nur bis 16 Uhr. Regelmäßig 
bietet er jedoch auch abends Weinproben an oder richtet Geburtstags-
feiern aus. Doch wofür schlägt sein Herz wirklich? Ist er mehr Wirt 
oder mehr Designer? „Beides“, sagt er sofort. Aber auf Dauer will er 
schon mehr Zeit für die Kunst haben. img

Mercato – Leo’s arte & cucina

Rüngsdorfer Straße 4

53173 Bonn-Bad Godesberg

Tel.: 0228 /38 72 98 05

www.mercato-bonn.de

mo-sa 10-16h

EC/alle Kreditkarten

   

Incontro 
Ort der Begegnung   

Tradition wird im Ristorante Incontro im Heiderhof-Center großge-
schrieben. Auf einem Buffet mitten im Raum steht nicht ohne Grund 
eine Büste des Stauferkaisers Friedrich II., der Vater von Manfred war. 
Der illegitime Sohn des deutschen Kaisers gründete im Mittelalter die 
apulische Stadt Manfredonia, Heimatstadt von Michele Ardó. Der 
58-Jährige erfüllte sich Anfang Juli mit seinem ersten Restaurant auf 
den bewaldeten Höhen oberhalb von Bad Godesberg einen Lebens-
traum. Hochkonzentriert steht der Wahl-Bonner – er lebt seit knapp 
einem Jahr in Deutschland – in der schmalen Küche am Akazienweg, 
schnippelt Gemüse und gibt hier und da seinen Brüdern Salvatore 
und Angelo Ardó Anweisungen für die richtige Zubereitung der Spei-
sen. Er verwöhnt seine Gäste mit nordapulischen Gerichten – nach 
Omas Rezepten traditionell zubereitet. Jeder, der die Tagliarini allo 
Scoglio pasta fresco (Venusmuscheln, Tintenfisch, Pulpo und Scampi) 
oder die Oreccietti (Pasta in Form kleiner Öhrchen) mit Rucolasalat 
und Scampi probiert, erlebt den vollen Geschmack von Bella Italia. 
Wählen können die Gäste zwischen vielfältigen Fisch- und Fleischge-
richten, zahlreichen vegetarischen Speisen, einer klassischen Pizza 
oder auch einer Pizza bianca – ohne Tomatensauce. Zum Wohlgefühl 
trägt neben einem genussreichen Schlemmen auch der lichtdurch-
flutete und geschmackvoll eingerichtete Innenraum bei. Im Sommer 
strömen die Gäste auf die wunderschön bepflanzte Sonnenterrasse.
Die Rezepte bespricht Ardó mit seinem besten Freund Michele Fa-
tone, der ihm auch bei der Suche nach passenden Räumlichkeiten 
behilflich war. „Es soll ein Ort der Begegnung sein, wo Freundschaft 
lebt und gelebt wird, wo sich Menschen treffen, ein Glas Wein mitein-
ander trinken und sich angeregt unterhalten“, sagt Fatone. trs

Akazienweg 4 a (Heiderhof-Center)

53177 Bonn-Bad Godesberg

Tel.: 0228/35 05 66 99

www.ristorante-incontro-heiderhof.de

di-so 12-14.30h & 17.30-22h, mo Ruhetag

EC/VISA/AE
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Pleiser Stuben 
„Der Franzose“ mit dem König aller Käse

Das raffinierte Schnitzel kommt im Restaurant Pleiser Stuben als „Der 
Franzose“ auf den Tisch. Ein „Naturbursche“ – nämlich ohne Panie-
rung, aber auf feiner Rahmsauce, mit knusprigem Bacon, frischen Bir-
nenspalten, Preiselbeeren und Kroketten dazu. Die Krönung: der gra-
tinierte französische Weichkäse Brie, der beim Wiener Kongress 1815 
als der „König aller Käse“ gekrönt wurde. Ideal für die Mittagspause im 
Berufsalltag, aber auch zum Abschluss eines Sauna-Tages genau das 
Richtige. Denn: Die Küche der Pleiser Stuben ist die Zentrale nicht nur 
für das Lokal, sondern auch für das Restaurant des Saunaparks Sieben-
gebirge in Oberpleis. 
Die gemeinsame Speisekarte verzeichnet neben Klassikern der gut-
bürgerlichen Küche wie Sauerbraten, Rouladen oder Wild auch die 
leicht verdaulichen Köstlichkeiten, die zwischen einzelnen Sauna- oder 
Kneippgängen im Naturbach der großzügigen Anlage besonders mun-
den. Die regionale Hausmannskost vermählt sich hier mit der leichten 
Küche. Familie Rösgen, die den Saunapark Siebengebirge führt, gelingt 
dieser Spagat vorzüglich. Natur und Wellness als Motto des Hauses gilt 
eben auch für die Küche. 
Das beginnt beim Frühstück mit vitalem Naturjoghurt, körnigem Müsli, 
frischem Obst, Honig und Minze. Eine große Vielfalt frischer Salate mit 
viel Gesundem aus der Saunapark-Kräuterspirale und hausgemachten 
Dressings ist zu haben. Angereichert werden diese Vitaminbomben 
mit Thunfisch, Käse oder Hähnchenbrust. Dazu nehmen die Saunabe-
sucher gern Kartoffelecken. Auch die Ofenkartoffel mit Kräutercreme 
und Räucherlachs ist ein Klassiker. Garnelen oder marinierte Oliven 
mit Baguette sind beliebte Leckereien für zwischendurch. 
Gemüse, Salat und Fleisch kommen vom Bauern und Metzger aus der 
Region, das zarte Rumpsteak aus Argentinien. Weine werden direkt 
beim Winzer geordert. Ausgeschenkt wird ein Peterskölsch vom Fass. 
Das Restaurant profitiert von den täglichen Öffnungszeiten des Sauna-
parks. In den Pleiser Stuben erhält der Gast täglich durchgehend war-
me Küche bis 21 Uhr, sonntags bis 20.30 Uhr. oro

      

Michele Ardó hat sich mit dem Incontro einen Lebenstraum erfüllt.

Leonardo Raciti verbindet in seinem Lokal Kunst 
und Design mit leichter italienischer Küche.

In den Pleiser Stuben wird regionale 
Hausmannskost genauso wie leichte Küche serviert.
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Zucchini
Gesund und lecker 

Thunfisch muss nicht immer aus dem Meer kommen. „Nein“, sagt 
Lauren Mackin, die seit knapp einem Jahr das „Zucchini“ im Viktoria-
viertel betreibt. „Für unseren Thunfisch-Wrap musste kein Fisch ge-
angelt werden. Er besteht hauptsächlich aus Kichererbsen sowie an-
deren guten Zutaten und schmeckt einfach umwerfend“, schwärmt 
die gebürtige Schottin. Zwar bietet sie in ihrem quietschgrün gestri-
chenen Restaurant mit massiven Holzsitzgruppen zu rund 80 Pro-
zent vegane Gerichte an, komplett auf Fleisch oder Fisch verzichten 
müssen ihre Gäste allerdings nicht. Denn neben vegetarischen und 
veganen Wraps gibt es auch immer Tagesgerichte für „Allesesser“. 
Dafür werden dann auch schon mal Putenfleisch, Roastbeef oder 
schottischer Wildlachs eingerollt. „Hauptsache, alle Zutaten sind in 
Bioqualität“, betont Mackin. Im Winter sind die Suppen der Renner, 
im Sommer die Nudelgerichte. Dann verwöhnt Mutter Jenny, die in 
der Küche das Szepter führt, gerne mit ihrer beliebten veganen La- 
sagne. Dafür werden die klassischen Nudeln durch Kichererbsen ersetzt 
und mit einer veganen Béchamelsauce sowie viel Gemüse geschichtet. 
Die „Safttheke“ ist das Herzstück im Zucchini. Dort werden Obst und 
Gemüse stets frisch gepresst, Smoothies sowie Shakes zubereitet. 
„Sehr beliebt ist der Detox-Saft aus Sellerie, Gurke, Zitrone und Apfel“, 
sagt die junge Gastronomin. Bei den Smoothies entscheiden sich die 
meisten Gäste für den „Cremy Avocado“ mit dem Fleisch der Stein-
frucht, Banane, Spinat und Kokosmilch. Im Sommer schmeckt „Sexy 
Melone“ (Wassermelone und Blaubeeren) besonders gut.
Auch Süßes bietet Lauren Mackin an – natürlich in veganer Qualität. 
Neben dem Zucchinikuchen mit einem cremigen Guss sind die Matcha-
Cookies immer schnell vergriffen. „Wir kommen mit dem Backen kaum 
nach“, sagt die 25-Jährige, die lange auf Mallorca gelebt hat. Dafür wer-
den zunächst Cashewkerne über Stunden gemahlen und als Keks ge-
backen, bevor die dunkle Matcha-Creme zwischen zwei Cookies gestri-
chen wird. Immer freitags und samstags bietet Lauren Mackin zudem 
einen Brunch an. Dann kann der Gast aus einer veganen und vegetari-
schen Auswahl an frisch zubereiteten Köstlichkeiten wählen. img

Wein Cabinet Briem
Unterm Vollmond 

Hexen, Geister und Gespenster – mit einem guten Glas Wein in der 
Hand und in netter Gesellschaft verlieren selbst die schaurigsten 
Gestalten einer Vollmondnacht ihre Schrecken. Im Gegenteil: Das 
Naturschauspiel und die ganz besondere Atmosphäre dieser sagen-
umwobenen Stunden sind vielmehr ein guter Grund zum Feiern, 
sind sich die Brüder Jürgen und Mario Briem vom Wein Cabinet 
Briem einig.  Deshalb laden sie seit Mitte des Jahres jeden Monat 
zu einem ganz besonderen nächtlichen Event nach Wachtberg ein. 
Denn wenn Wölfe und Hunde den grell leuchtenden Himmelskör-
per anheulen, dann wird es in der Vollmond-Bar erst richtig gesellig. 
Tische und Bänke stehen an diesen Abenden auf dem Bernareggio- 
Platz in Berkum, und Familie Briem serviert ambitioniert edle Wei-
ne, Prosecco, Champagner sowie Cocktails und bietet dazu herzhaf-
te Snacks an.  „An diesen Abenden kann alles verköstigt und pro-
biert werden“, verspricht Mario Briem. „Wir öffnen jede Flasche.“
Doch nicht nur im Sommer werden die Vollmondnächte zelebriert. 
Auch im Winter haben diese Stunden einen ganz besonderen Reiz. 
Dann werden die Sonnenschirme gegen Feuerkörbe ausgetauscht, 
Zwiebelkuchen kommt anstatt Flammkuchen aus dem Ofen, und 
die gut gekühlten Sommer-Cuvées werden durch Glühwein ersetzt. 
Mehr als 600 Spitzenweine aus nahezu allen europäischen Anbau-
gebieten wie Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Spanien 
und aus Übersee wie Chile, Australien, Kalifornien und Südafrika 
führt Familie Briem seit Jahren in ihrem Stammhaus in Bad Godes-
berg und seit einiger Zeit auch in Wachtberg. Zudem stehen feinste 
Edelbrände, Grappa, Cognac, Whisky sowie Feinkostprodukte in 
den Regalen. Bereits mehrfach wurden die Brüder Briem von ei-
nem Fachmagazin zu einer der „besten Weinhandlungen Deutsch-
lands“ ausgezeichnet. Jetzt bieten sie mit ihrer Vollmond-Bar ein 
neues gastronomisches Konzept. img

Bäckerei  
und Konditorei Voigt
Ohne Handarbeit geht es nicht 

Es ist Mittag in der Backstube der Bäckerei Voigt am Standort Heimerz-
heim. Marc Reimann, mit 26 Jahren schon stellvertretender Backstu-
benleiter, Bäckermeister, Konditormeister und Betriebswirt in Perso-
nalunion, hat alles im Blick: Hier werden die Johannisbeer-Schnecken 
vorbereitet, da bekommen die Herrenschnitten ihre Dekoration, dort 
wird der Teig für die Hefeweckchen mit Schokolade geknetet und 
portioniert. „Bei uns steht noch Handarbeit im Vordergrund“, erklärt 
Reimann. Auch wenn die täglich etwa 7000 per Hand gewirkten Brote 
mittags „schon durch“ sind, steht auch beim Teig für die Hefeweckchen 
mit Schokolade das Kneten per Hand an. Die richtige Technik und Ko-
ordination sind gefragt, wenn Bäckergeselle Björn Eckhardt und der 
20-jährige Auszubildende Mohammad Ahya Sultani aus Afghanistan 
jeweils mit beiden Händen parallel die je 4,2 Kilogramm schweren 
Teigstücken bearbeiten. 
Hand angelegt wird auch bei den Johannisbeer-Schnecken, vom Auf-
tragen der Persipanmasse und Aufstreuen der Johannisbeeren bis 
zum Schneiden, Verschließen und Aufstreuen der Streusel. Schließlich 
werden die Schnecken in die Gärschränke geschoben, damit sie ruhen 
können. „Und damit sich Aroma bilden kann“, erklärt Reimann. Das 
Backen übernimmt später die Nachtschicht. 
Handarbeit steckt auch in den Herrenschnitten, einer süßen Spezialität 
mit Mürbeteig, Biskuit, Marzipan, Weincreme, Buttercreme und Scho-
kolade. Für die Buttercremetupfen und Schoko-Aufleger der Herren-
schnitten ist Jasmin verantwortlich. Die 15-Jährige, die bei der Bäcke-
rei Voigt gerade ihre Ausbildung zur Konditorin begonnen hat, hat das 
notwendige „ruhige Händchen“, damit hinterher Tupfen und Aufleger 
auf sämtlichen Schnitten exakt gleich aussehen. Sie hat ihren Traum-
beruf gefunden, da war sie sich schon nach ihrem Praktika sicher. 
Soll das Sortiment um ein neues Produkt erweitert werden, freuen 
sich auch die Mitarbeiter in der Verwaltung der Bäckerei Voigt über 
die Probephase in der Backstube, denn dann ist ausgiebiges Probieren 
angesagt, meist in einer ganzen Reihe von Testläufen. sax 

Wein Cabinet Briem

Wurzerstraße 51

53175 Bonn-Bad Godesberg

Tel.: 0228/37 52 32

sowie 

Bernareggio-Platz 4

53343 Wachtberg-Berkum

Tel.: 0228/619 59 200

www.weincabinet-briem.de

mo-fr 10-19h, sa 10-15h

Alle Zahlungsmöglichkeiten werden akzeptiertInformationen zu allen Filialen finden sich unter 

www.baeckerei-voigt.de im Internet. 

Stockenstraße 12

53113 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/96 96 74 74

www.facebook.com/zucchinibonn

mo-fr 10-18h, sa 10-16h, so geschlossen

EC/Kreditkarten

Einmal im Monat gibt es im Wein Cabinet Briem besondere Veranstaltungen, bei denen 
edle Weine, Prosecco, Champagner, Cocktails und herzhafte Snacks angeboten werden.

Marc Reimann und Lehrling Jasmin beim Dekorieren der Herrenschnitten.

Lauren Mackin serviert 
vegetarische und vegane Wraps, 
aber auch leckere Tagesgerichte 
mit Fleisch und Fisch.
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Rheinzeit
Cross-over

Wie kombiniert man mediterrane Klassiker mit guter deutscher 
Hausmannskost? „Mit einer großen Portion Liebe“, stellt Tawab 
Haider sein ganz persönliches Rezept vor. Seit 2016 bietet „Timo“, 
wie er gerne gerufen wird, in der „Rheinzeit“ eine junge, moder-
ne Cross-over-Küche an. Den Gast empfängt in dem kleinen Lokal 
zwischen prächtigen Gründerzeitvillen ein helles, freundliches Am- 
biente. Ausgesuchte Einrichtungsgegenstände wie ein Rüttelbrett als 
Garderobe oder ein altes Fenster, das zum Spiegel umgebaut wurde, 
sowie die imposanten Schwarz-Weiß-Fotografien  zaubern eine ganz 
besonders stilvolle Atmosphäre in das Restaurant. Doch der gebürti-
ge Afghane will nicht nur mit Design und Küche punkten. „Wir sind 
ein Familienbetrieb. Meine Frau Gabriela ist gemeinsam mit mir die 
gute Seele des Betriebs. Und das spüren unsere Gäste“, erklärt er.
Auch wenn Tawab Haider Klassiker sowie Neuinterpretationen aus 
der Mittelmeerküche präsentiert, mit der Linsensuppe „Rheinzeit“ 
entführt er seine Gäste in seine Heimat. „Dafür verwenden wir im-
mer ganz spezielle orientalische Gewürze“, erklärt er. Bei den Gästen 
besonders beliebt sind das Kalbskarree mit Thymian und das Lamm-
filet, das jetzt wieder durch eine Steinpilzsauce abgerundet wird. Und 
mit den ersten kälteren Tagen steht dann auch wieder ein Klassiker 
auf der Karte, der von vielen bereits sehnsüchtig erwartet wird. „Wir 
servieren zur Ente eine köstliche Johannisbeersauce“, freut sich auch 
der Wirt schon auf den kulinarischen Winter. Für Fischliebhaber bie-
tet er verschiedene Beilagen zu Lachs, Zander, Scampi oder Dorade. 
Im Cross-over-Stil geht es auch auf der Weinkarte zu. Neben Rotwei-
nen aus den bekannten Anbaugebieten in Deutschland, Südfrank-
reich und Spanien, Weißweinen aus der Pfalz, von der Mosel und aus 
Frankreich serviert das freundliche Team der Rheinzeit im Sommer 
gerne auch Roséweine. Und wenn es einmal etwas ganz Besonderes 
sein soll, dann findet Haider auch etwas Passendes im Weinkeller. 
Ob deutscher Winzersekt, Spumante oder Champagner – den Cross-
over-Stil gibt es eben auch im Glas. img

Rheinzeit Restaurant + Bar

Rheinallee 25c,

53173 Bonn-Bad Godesberg

Tel.: 0228/36 53 75

www.rhein-zeit.de

mo-fr 12-15h, di-so 18-24h 

Montagabend geschlossen

EC/VISA

In der Rheinzeit präsentieren Tawab Haider und seine Frau Gabriela Klassiker und 
Neuinterpretationen der Mittelmeerküche genauso wie afghanische Spezialitäten.
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Abacco's Steakhouse

Hier stehen Prime und Choice im Mittelpunkt. Denn nur bestes US-Beef 
findet den Weg auf das Schweizer Steakhouse-Brett in Oberkassel. Gäs-
tewünsche werden individuell in Zartheit und Geschmack umgesetzt. 
Abaccos's ermöglicht rustikales Speisen auf hohem Niveau in gediege-
nem, gemütlichem Ambiente und ist nicht nur für Fleischliebhaber ein 
beliebter Treffpunkt. mab

Bungertshof 

Im historischen Bungertshof in Oberdollendorf, der nach der ori-
ginalgetreuen Restaurierung und geschmackvollen Möblierung 
im neuen Glanz erstrahlt, arrangiert ein Veranstaltungsteam 
Familienfeiern und Firmen-Events jeder Art. Von montags bis 
donnerstags sind die Räumlichkeiten als Weinlokal geöffnet, das 
leckere Häppchen offeriert. ldb

Die Neuen

Internationale Küche

Deutsche Küche

Die Bonner Gastronomie-Szene ist im 

stetigen Wandel. So finden sich unter 

unseren Neuen Angebote für Burger-

Fans genauso wie für Freunde der 

mediterranen Küche. Weinliebhaber 

kommen ebenso auf ihre Kosten 

wie diejenigen, die den Duft frisch 

gerösteten Kaffees lieben. 

13Die Neuen

„Einfach Himmlisch“ essen und leben 

Verzicht unerwünscht! Genuss ist auch ohne Gluten, Zucker und 
Milchprodukte möglich – zumindest im Café „Einfach Himmlisch“. 
Seit Juli 2017 können Gäste an der Friesdorfer Klufterstraße ohne 
Reue schlemmen. Inhaberin und Ernährungsberaterin Monika 
Korb versteht das Café als praktischen Teil ihres Gesamtkonzepts 
als Ernährungsexpertin: „Bei uns kann man ausprobieren und se-
hen, was möglich ist.“ sys

Cafés & Bistros
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Restauracja Polonia

In alter Tradition, aber mit frischem kulinarischen Konzept hat der 
neue Besitzer dem „Alten Schützenhäuschen“ wieder neues Leben 
eingehaucht. Als „Haus Böhmen“ nur eine Sternschnuppe, soll nun 
– mit nochmals neuem Namen und Konzept – das „Restauracja 
Polonia“ als neuer Stern am Endenicher Himmel strahlen. Deftige 
und leichte polnische Klassiker, süffige und würzige Biere sowie 
bekannte Weine runden das Geschmackserlebnis im rustikalen 
Ambiente ab. Vereine sind weiterhin willkommen. mab

Der Mallorquiner 

Nur elf Kilometer von Bonn entfernt liegt der Sehnsuchtsort für 
Mallorca-Fans, die auch abseits der Ferien wenigstens einen ku-
linarischen Zwischenstopp in Port de Pollença, Manacor oder 
Magaluf einlegen wollen. Der Mallorquiner, bekannt als Impor-
teur und Online-Handel von inseltypischen Produkten, hat jetzt 
zusätzlich ein mallorquinisches Restaurant eröffnet. Genauer: 
Restaurant, Tapas-Bar, Vinoteca – alles in einem. In rustikalem 
Ambiente mit Fässern und Fassdauben, die als Hocker dienen, 
und einer Bar aus roh gezimmertem Holz werden seit Anfang 
2017 Tapas, Fisch, Gegrilltes und Geschmortes (etwa Kaninchen) 
sowie natürlich süße Desserts serviert. Eine typisch mallorqui-
nische Küche, aber in einer leichten, zeitgemäßen Version. Die 
frischen Produkte kommen weitestgehend aus der Region, das 
Fleisch zum Beispiel von Eifelbauern, Weine und alles Haltbare 
selbstverständlich von der Insel. img

Restaurant Chamai  

Rund um die deutsch-französische Fischküche bietet Clemens 
Chamai mit bekannt hohem Anspruch seine leckeren Gerichte 
in entspannter, lockerer Atmosphäre an. Der routinierte Kü-
chenchef, der die Abwechslung liebt, wechselt die Speisekarte 
zweimal wöchentlich, wobei regelmäßig leckere Fleisch- und 
vegetarische Gerichte ihren Weg darauf finden. Eine übersicht-
liche Weinkarte hält die passenden, ausgesuchten Tropfen pa-
rat. mab

Mittelmeer & Orient

Internationale Küche

Internationale Küche
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Fachwerk

Der Startschuss fiel bei den „Rheinbach Classics“, eine Woche später 
gab’s dann die offizielle Eröffnung des Restaurants „Fachwerk“ in 
Rheinbach, in dem Jule und Niels Witte, die beide auf dem Peters-
berg das Kochen gelernt haben, eine moderne und kreative deutsche 
Küche für viele Gelegenheiten bieten: vom Candlelight-Dinner über 
die Familienfeier bis zum Geschäftsessen. ldb

Il Cucinaio   
Ein Bistro der Extraklasse ist das „Il Cucinaio, vini e salumi“ an der 
Clemens-August-Straße in Poppelsdorf. Seit Ende Juni werden im 
ehemaligen Ladenlokal der Lubig-Bäckereifiliale italienische Delika-
tessen und leckere Gerichte nach Opas Rezepten angeboten. Dazu 
gibt es ein reichhaltiges Weinangebot. Das Besondere: Die Gäste kön-
nen die Leckereien vor Ort genießen oder für zu Hause kaufen. ldb

Deutsche Küche

Italienische Küche

Rheinbrücke Wirtshaus
Die Vollblut-Karnevalisten Ina Harder und ihr Lebenspartner Win-
ni Lombardo haben im Herzen von Beuel die Traditionsgaststätte 
„Rheinbrücke“ übernommen und aufgepeppt. Sauerbraten vom 
Pferd gibt’s hier immer noch, aber auch Rheinische Tapas. Dazu ein 
wechselndes Unterhaltungsprogramm mit Jazz, Mitsingabenden, Co-
medy und Co. ldb

Deutsche Küche
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Sabor

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Über Genuss wohl 
kaum. Manuel Mendes de Azevedo hat sein Ippendorfer Restaurant 
„Sabor“ genannt. Und das heißt auf Portugiesisch so viel wie Ge-
schmack. „Aber für mich ist Geschmack vielschichtig. Daher bieten 
wir eine Kombination aus herzlicher, familiärer Atmosphäre sowie 
einer ausgewogenen Küche und südländischem Charme.“  Abgerun-
det wird das Genusserlebnis durch Weine aus Deutschland, Italien, 
Spanien, Frankreich und den spritzig-leichten Weiß- sowie den ge-
haltvollen Rotweinen aus dem sonnenverwöhnten Portugal.
Im Restaurant des HTC (Hockey- und Tennisclub) in Ippendorf ver-
wöhnt Manuel Mendes de Azevedo jedoch nicht nur Sportler, sein 
Team freut sich auch über Ausflügler, Spaziergänger und Bewohner 
aus der Nachbarschaft. „Hier ist jeder willkommen“, sagt er. „Ob in 
Trainingskleidung, im Casual Dress oder in Abendgarderobe.“ img

Savvy Nosh

Bistro, Deli und Concept Store in einem – das ist das Savvy Nosh. 
Mitten in Oberkassel hat Kristina Gördes im Mai 2017 ein kon-
zeptuelles Triumvirat eröffnet, das überraschend gut als Ganzes 
funktioniert. Die weltoffene, abwechslungsreiche Bistro-Küche 
überzeugt mit raffinierten „Bowl“-Gerichten und Salaten. Zum 
vollendet gebrühten Kaffee schmecken hausgemachte Brownies 
und Zitronen-Tartelets mit Himbeeren. sys

Mittelmeer & Orient

Cafés & Bistros

Wonnetörtchen

Eigentlich ist Agnes Pohl Werbetexterin – doch bei einer USA-
Reise verliebte sie sich in einen verführerischen Red Velvet-
Cupcake. Jetzt teilt die Quereinsteigerin ihre Leidenschaft mit 
den Bonner Naschkatzen. Über 60 Sorten handgemachte Tört-
chen warten im Cupcake-Café Wonnetörtchen an der Rhein-
gasse. Alle ausschließlich aus natürlichen Zutaten, alle zum 
Verlieben. sys

Cafés & Bistros
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Zu Gast in der Südstadt

zusammengestellt von 
Jörg Wild

Die Bonner Südstadt 

zählt heute zu den 

begehrtesten Vierteln. 

Mit seinen Gründerzeit-

Villen, den kühlen 

Alleen, den vielen 

kleinen Boutiquen, 

Schmuckgeschäften und 

Fotoateliers ist der Kiez 

eher ein Pflaster für den 

gehobenen Geschmack. 

Das zeigt sich auch 

an der Gastronomie. 

Aber das war nicht 

immer so: Viele 

Gaststätten haben eine 

bewegte Geschichte, 

und manche fallen 

noch heute ein wenig 

aus dem klassischen 

Südstadtrahmen.

 Mausefalle 33  1/
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Für eine Spurensuche ist es immer gut, sich 
die Geschichte in Erinnerung zu rufen: In 

den schönen Villen wohnten nach dem Krieg 
die Überlebenden mit Flüchtlingen, innerstäd-
tischen Umsiedlern und Großfamilien oft in 
drangvoller Enge. 
Ziehen wir also los in das Viertel zwischen 
Adenauerallee und Poppelsdorfer Allee, zwi-
schen Reuterstraße und Schloss. Wir tauchen 
von der Reuterstraße aus in die Argelander-
straße ein und stolpern gleich über eine klei-
ne Ansiedlung spannender Lokalitäten. Auf 
engstem Raum befinden sich mehrere Eta-
blissements, einige davon mit recht urigen 
Geschichten. Da wäre das Lamme Goedez-
ak. Der Name ist einem Freund von Till Eu-
lenspiegel entliehen, und im „Lamme“, wie 
es die Anwohner nennen, ging es lange Zeit 
wirklich zu wie in den Schelmenspielen des 
Mittelalters. Das war, als es noch „Fermate“ 
hieß, eine Kneipe für einsame Herzen. Beson-
ders an Freitagabenden trafen sich dort Leu-
te, die sich von der plüschig-kuscheligen Ein-
richtung inspirieren ließen und dann in einer 
düsteren Ecke verschwanden, um sich so 
nahe wie möglich zu kommen. So ist das heu-
te natürlich längst nicht mehr. Inzwischen 
ist die Klientel im Lamme Goedezak gesittet, 
Geschäftsleute treffen sich zum Mittagessen 
unter den großen Bäumen, Familien gehen 
abends Pizza, Pasta und Co. essen. Wenn wir 
über die Geschichte von Südstadt-Gaststätten 
berichten, dann kommen wir am Bar Roon 
nicht vorbei. Das prächtige Haus am Roon-
platz aus dem Jahr 1901 war ursprünglich das 
Hotel und Restaurant „Hombach“, später um-
benannt in „Oldtimer“ und „Spirale“. Dann 
kam das Jahr 1974: Hansi Zinn übernahm 
das Lokal und nannte es fortan „Apfel“, ab 
1994 firmierte die inzwischen legendär ge-
wordene Studentenkneipe unter „Zinnober“. 
Er ist alteingesessenen Bonnern als ein Wirt 
in Erinnerung, der die Szene aufmischte. Er 
organisierte die ersten Beachpartys, für die 
er tonnenweise Sand anliefern ließ. Er zettel-
te einen „Bierkrieg“ mit den Brauereien an, 
um auf die untragbaren Einkaufspreise für 
die Wirte hinzuweisen. Als Karnevalsprinz 
machte er das Zinnober zum Hauptquar-
tier. Und das Zinnober war noch etwas: Die 
bekannteste Fußballkneipe Bonns. Bei Live-
Spielen drängelten sich die Hauptstädter um 
die bis zu 13 Fernsehbildschirme und Lein-
wände (sogar auf den Toiletten), als gäbe es 
nur diese Sportbar. Als Zinn 2002 seinen Fo-
kus stärker auf die Familie richtete und das 
Zinnober verkaufte, glaubten die Bonner eine 
Institution am Ende. Aber natürlich geht so 
ein Etablissement nicht unter – als Bar Roon 
ist das nach wie vor gemütliche Restaurant 
mit international-mediterraner Küche ein gu-
ter Anlaufpunkt in der Südstadt.

Gegen den Strom

Na klar, die Südstadt hat sich gewandelt – wie alles in Bonn. Aber einige Gastronomen setzen sich 

gegen die Veränderungen zur Wehr oder bleiben einfach sich und ihrer Idee treu. Drei Unikate stel-

len wir hier vor.

Apfelkind

David gegen Goliath? Das war einmal. Noch vor wenigen Jahren hieß die Geschichte Apfelkind 

gegen Apple. Die ging zwar friedlicher, aber dennoch mit harten Bandagen vor sich. Nämlich so: 

Im Frühjahr 2011 eröffnete die Bonner Lehrerin Christin Römer ein Familiencafé und nannte es  

„Apfelkind“. Über der Eingangstür ihres Cafés in der schicken Argelanderstraße, auf Tassen und Tel-

lern brachte sie das Logo ihres neuen Betriebes an, einen roten Apfel mit einem integrierten weißen 

Kinderkopf. Name, Schrift und Logo meldete sie beim deutschen Markenamt an. Schlecht für Rö-

mer: Weltweit beansprucht alles, was nach Apfel aussieht und keine Vitamine beinhaltet, bereits 

der amerikanische Konzern Apple für sich. Eine etwaige Übereinstimmung, und sei sie noch so weit 

hergeholt, ruft eine Heerschar von bestbezahlten Apple-Anwälten auf den Plan. Und die wollten 

auch Christin Römer zur Aufgabe zwingen. Doch die damals 34-Jährige weigerte sich. Apfelkind, so 

Römer, sei nicht nur ein Familiencafé, sondern ein Unternehmen. Was folgte, war ein bizarrer Streit 

um Markenrechte, der sich über zwei Jahre hinzog – und bei dem zu guter Letzt Apple klein beige-

ben musste. Und heute? Da haben sich die Wogen geglättet, und es gibt in den gemütlichen Räu-

men und bei schönem Wetter auch draußen auf einer Terrasse wie seit dem ersten Tag jede Menge 

Spielmöglichkeiten, Gebäck, Bonbons, Tee und Kakao für Kinder sowie superleckeren Kuchen und 

köstlichen Kaffee für die Eltern.

www.apfel-kind.de

Mausefalle 33 1/3

„Wir sind Bonns einzige Hafenkneipe“, erläutert Inhaberin Peti Köfer lächelnd das Konzept der  

Kellerbar. Das Etablissement hat eine ruhmreiche Geschichte, die bis ins Jahr 1959 reicht, als eine 

Hanseatin aus lauter Langeweile eine Kneipe gründete – damals noch im Areal der heutigen Kaiser-

passage. Als diese umgebaut wurde, fand das inzwischen ausgewechselte Team eine neue Bleibe an 

der Weberstraße. Wo Politiker wohnten und Kulturinstitute ihren Sitz pflegten, lungerten plötzlich 

Freunde lauter Musik und kühler Biere in einer Kellerspelunke voller Bilder und witziger Fotos, Fan-

Wimpel und Musik-Devotionalien herum. Die Mausefalle 33 1/3 wurde von einer Stadtillustrierten 

„Der Pickel im glatt rasierten Gesicht der Südstadt“ genannt – darauf ist Peti Köfer bis heute stolz. 

Denn die überaus liebenswerte Wirtin mit der etwas rauchigen Stimme und ihr Kompagnon wollen 

ganz bewusst anders sein. Gerne laute Musik auflegen, zwölf Mal im Jahr vielversprechenden Bands 

aus der Bonner Rock-Szene eine winzige, aber bekannte Bühne bieten und ansonsten ihr Stammpu-

blikum fröhlich machen. Der Gast wird automatisch geduzt, die Luft kann schon mal stickig werden 

bei den vielen Menschen auf engem Raum, aber die Bier- und sonstige Getränke-Auswahl ist erst-

klassig, genau wie die Stimmung.

www.mausefalle-bonn.de

Lenné Snack

Eine etwas punkige Frisur,  jede Menge Tattoos und immer ein Lächeln – das ist Addi. Genau ge-

nommen Adrian Plonka. Aber wer in seinen Lenné Snack an der Lennéstraße geht, der nennt den 

Wirt nur Addi. Bei ihm gibt's seit 1985 – allen guten Bio-Burger-Buden zum Trotz – nach wie vor 

das urigste Fastfood der Stadt. Nah am Juridicum und anderen Uni-Einrichtungen gelegen, punk-

tet Addi bei seinen Gästen mit seinen flott, aber immer liebevoll zubereiteten Schnitzeln, Burgern, 

Pizzen. Früher waren das vor allem Studenten, heute ist das Publikum gemischt. Halb Akademiker 

auf dem Sprung in die nächste Vorlesung, halb Arbeiter, Angestellte, Handwerker, Nachbarn, Uni-

Dozenten. Das macht übrigens auch den Kick aus an einem Besuch in Addis Lenné Snack: Dort sitzt 

seit über 30 Jahren das Volk mit all seinen Schichten und Geschichten noch eng beisammen, reicht 

sich den Ketchup und die ausgelesenen Zeitungsseiten, kommt ins Gespräch. Gehalten hat sich Addi 

über all die Jahre hinweg vor allem „mit Fleiß, Qualität und Sauberkeit. Ich bin ja so ein Putzteufel-

chen, das sehen die Leute, wenn die an der Theke stehen und mir beim Kochen zugucken.“ Spricht's, 

lacht und reicht einen prall gefüllten Teller, bei dem das Schnitzel über den Rand reicht, an einen 

Herrn mit Schlips und Anzug.

www.lenne-snack.de Black Coffee Pharmacy
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Aber zurück zur Geschichte. Der Herzschlag 
des ehedem linken Bonns ist noch im Süd-
bahnhof an der Ermekeilstraße zu spüren. 
Hier haben es sich gegenüber dem ehemali-
gen Verteidigungsministerium die Kriegsgeg-
ner oder einfach nur Biertrinker gemütlich 
gemacht. Als die Bundeswehr ging, besetzten 
einige Kleingärtner den Kasernenplatz und 
ein Gebäude, heute existiert hier eine Erstauf-
nahme für Flüchtlinge. Im Südbahnhof staun-
te man. Vermutlich wird das Publikum noch 
ähnlich sein, wenn in ferner Zukunft aus der 
Ermekeilkaserne ein pulsierendes Cityquar-
tier geworden ist. 

Die Südstadt ohne Kaffeekultur – das ist 
schlechthin undenkbar. Legendär sind das  
Extro, das gemütliche Café Sahneweiß in der 
Kaiserstraße, das Café von & zu im Talweg und 
seit drei Jahren ein neues Kultlokal, die Black 
Coffee Pharmacy im kleinen Shopping-Carree 
am Bonner Talweg, Ecke Weberstraße. Hinter 
der Theke haben die drei Servicekräfte jede 
Menge zu tun, denn alles ist frisch, wie Inha-
berin Silke Thun erklärt: „Von den belegten 
Brötchen, den Kuchen, den Törtchen und sogar 
dem Müsli wird alles in unserer Produktion in 
der Nordstadt frisch zubereitet und dann mor-
gens ausgeliefert.“ Zur Black Coffee Pharmacy 

gehören nämlich noch eine Niederlassung an 
der Konstantinstraße in Bad Godesberg und ein 
mobiles Kaffeestudio. Und der Name? „Na ja, 
Kaffee ist für viele von uns ja wirklich Medizin. 
Und ein Espresso mit Zitrone ist das beste Mittel 
gegen Kopfschmerzen.“
Inzwischen sind wir schon im Viertel zwischen 
Talweg und den Bahnschienen angelangt. Dort 
ist das Extro eines dieser Restaurants, die schon 
immer gut liefen. Die Lage an der Lessingstraße 
ist perfekt, unter Schatten spendenden Bäumen 
lässt es sich gut aushalten. Früher, zu Haupt-
stadtzeiten, gaben sich in dem Restaurant Poli-
tiker und Promis, Lobbyisten und Parteigrößen 

die Klinke in die Hand. Die Zeiten haben sich geändert, seit der Übernah-
me des Restaurants durch Julia Karimi hat sich einiges getan. Nicht am 
Ambiente, das nach wie vor luftig und ruhig ist, sondern vor allem am 
Stil. „Das Besondere ist, dass wir an sieben Tagen in der Woche einen 
Mittagstisch haben. Unsere Gäste sind zu 80 Prozent Stammkundschaft“, 
sagt Karimi. Die wissen, dass abends vor allem indisches Essen der Knal-
ler im Extro ist. Und ab und zu schlägt Julia Karimis Mama zur Aushilfe 
auf. Die bringt Matjes mit, und sobald der auf der Tageskarte auftaucht, 
wissen die Gäste: Oh, die Mama ist wieder da! Und dann gibt’s auch im-
mer wieder ganz ausgefallene Sachen aus Mutters und Omas Küche. Das 
Restaurant gehört einfach in die Nachbarschaft wie die Mausefalle 33 1/

3 

(Kasten) und das Schumann’s (Interview).
Und dann zählt ganz offiziell zur Südstadt auch noch das Quartier zwischen 
Kaiserstraße und Adenauerallee. Hier hat sich das  Zum Treppchen in 

Zu Gast in der Südstadt

Von der Schenke zum Nachbarschaftslokal

Große Fotografien an grauen Wänden, dazu Zitate von Kant, Einstein und na-

türlich Robert Schumann. Im Hintergrund läuft angenehme Musik. So präsen-

tiert sich das Schumann’s an der Weberstraße 43 als gemütliches Restaurant 

mit zwei Nebenräumen. Im Interview spricht Ingo Siefert, Restaurantleiter des 

Schumann’s, über Geschichte und Gegenwart des Lokals.

Herr Siefert, das heutige Schumann’s war schon als Schumann’s Eck und 

Schumann’s Klause und als Pathos in Bonn ein Begriff. Es müssen ganz schön wil-

de Zeiten dabei gewesen sein. Erzählen Sie doch mal.

Ingo Siefert: Nach meinen Recherchen wurde das Gasthaus in den 1890er-Jah-

ren eröffnet und war lange als Schank-Kneipe und Klause bekannt. Seine Hoch-

zeiten hatte das Haus wohl in den 1970er- und 80er-Jahren zur Zeit der Bonner 

Republik. Da war die Schumann’s Klause vor allem in der linken Szene beliebt. Ja, 

stimmt, da muss es schon ab und zu mal ziemlich wild zugegangen sein.

Lebt ein Gasthaus wie Ihres auch von seinem Erbe?

Vom linken Erbe und Kneipen-Erbe ist heute nicht mehr viel zu spüren. Die 

Pathos-Jahre waren wirtschaftlich ziemlich erfolgreich. Aber vor allem bau-

lich haben wir ein sehr,  sehr schönes Erbe übernommen. 

Das Haus lebt ja schon lange auch von seinem Ruf als Kleinkunstbühne. Wie set-

zen Sie das Konzept mit dem zugehörigen „Theater Pathologie“ um?

Die Pathologie stammt aus den 80er-Jahren. Es gibt eine eigene Intendantin, 

das Team arbeitet absolut selbständig und ist frei in der Wahl seiner Stücke. 

Das Theater ist nicht kommerziell ausgerichtet. Unser Auftrag als Schumann’s 

besteht vor allem in der Bereitstellung der Räumlichkeiten und in der Reservie-

rung der Karten.

Auch wenn Sie das Schumann’s noch nicht lange betreiben, so wissen Sie doch 

sicher, wie sich das Publikum gewandelt hat. Wer kommt heute zu Ihnen?

Wir sind ein klassisches Nachbarschaftslokal mit sehr gemischtem Publikum. 

Dazu zählen viele Stammgäste, aber eben auch viele Leute von außerhalb 

Bonns, die über das Theater zu uns kommen. 

Es gibt ja eine ganz ausgeprägte Gastronomie-Szene in der Südstadt. Was ist das 

Besondere am Schumann’s in dem Viertel?

Unter gastronomischen Gesichtspunkten verstehen wir uns als klassi-

sches Restaurant mit Bistroküche, die handwerklich erstklassig arbeitet. 

Fast alles hier ist ganz frisch im Haus selbst hergestellt. Das sieht man, und 

das schmeckt man. Geschmack ist uns tatsächlich wichtiger als das beste 

Food-Foto. Und dann trumpfen wir natürlich noch mit dem unvergleich-

lichen Charme des Hauses und der außergewöhnlich schönen Terrasse.   

Das Interview führte Jörg Wild Lamme Goedzak
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einem Haus aus der Gründerzeit und mit einem 
urigen Tresen vor allem mit jahrelang gutem 
Service und köstlichem rheinischen Essen ei-
nen Namen gemacht. Im distinguierten Il Punto 
speiste schon Helmut Kohl gerne, und noch heute 
spricht man leise, während italienische Kellner 
unauffällig die kostspielige, aber vorzügliche 
Speise auftragen. Ansonsten ist das Viertel vor al-

lem von Studenten geprägt, die ihren Hunger in 
der immer besser werdenden Mensa stillen, im 
indischen Nisha mit seinen köstlichen veganen 
Gerichte, oder in Addis Lenné Snack (Kasten).
Auf dem Rückweg unserer Tour durchqueren 
wir noch die Bismarckstraße, in der früher die 
SPD alljährlich ihr legendäres Straßenfest ab-
hielt. Heute locken an der nahen Königstraße 

das vietnamesische Mam Mam, das vegane Café 
Mae’s und im einst berühmten Rietbock’s Wein-
haus das heute recht teure, aber vorzügliche 
K/84. Bevor wir die Südstadt verlassen, gehört 
es zur Pflicht des Autors, noch einen Hinweis 
auf das La Riviera loszuwerden. Die Pizzeria 
zählt nicht nur zu einer der ältesten in Bonn, 
sondern auch zu den besten.

26 Zu Gast in der Südstadt
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Foodporn: Haben Sie  
 sich schon sattgesehen?

Satt machen sie 

natürlich nicht, 

aber sie wecken 

Begehrlichkeiten 

und sind Ausdruck 

individuellen 

Genusses: Millionen 

von Essensbildern  

von Foodies, die in 

Internetblogs und in 

den sozialen Medien 

kursieren. Sie zeigen 

vor allem hippes Essen, 

das nicht selten den 

Anschein erweckt, 

als müsse es in erster 

Linie fotogen statt 

schmackhaft sein.  

Der sogenannte 

Foodporn ist ein Trend, 

der sich immer weiter 

ausbreitet.

zusammengestellt von 
Frank Brehm
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www.rethinker.de – ein trendiger Foodblog aus Bonn

Die Online-Community „Rethinker“ wurde 2014 von den Bonnerinnen Corinna Slawitschka und 

Julia Krake ins Leben gerufen. Neben ihrer Freundschaft verbindet sie das Interesse an Ernährung, 

Gesundheit und Fitness. Vieles, was unser tägliches Leben beeinflusst, stellen die beiden infrage und 

in ihrem Blog zur Schau. Inzwischen ist „Rethinker“ eine sehr erfolgreiche Plattform. Über 50 Koope-

rationen mit Food-Anbietern und Gastronomiebetrieben sprechen eine deutliche Sprache. Unter den 

Partnern finden sich auch Szenelokale aus Bonn und Umgebung, etwa das von & zu, das Casbah, die 

Kaiserhüttn oder der vegane Bi-Bu Foodtruck.  

Natürlich liebt Corinna Slawitschka perfekt gestylte, liebevoll dekorierte und noch dazu gesunde 

Gerichte, sieht den Trend Foodporn aber auch kritisch: „Studien belegen, dass glamourös angerich-

tetes Essen den Appetit anregt und die Beschäftigung mit der eigenen Ernährung fördert. Viele 

Foodblog-Fans aber haben inzwischen das Gefühl, selbst nur ‚langweiliges Zeug‘ zu essen. Was sich 

also jeder merken sollte: Gesunde und ausgewogene Mahlzeiten müssen keineswegs aussehen wie 

im Katalog.“

Foodporn

Essen muss gut aussehen, denn das Auge isst 
bekanntlich immer mit. Nur galt dies früher 

nur für diejenigen, denen kurz vor dem Verzehr 
des Gereichten sprichwörtlich das Wasser im 
Mund zusammenlief. Und klar: Das professi-
onelle Kochbuchfoto mag so manchen bereits 
vor 20 Jahren dazu angeregt haben, lieber Re-
zept A als Gericht B zu Hause nachzukochen. 
Doch kein Vergleich zur Jetztzeit und den mehr 
als 130 Millionen Essensfotos, die unter dem 
Hashtag #foodporn im Internet zu finden sind. 
Aber es gibt weitaus mehr, da längst nicht jedes 
geteilte Foto auf diese Weise markiert wird. 
Fakt ist jedenfalls, dass immer mehr Menschen 
ihr Essen fotografieren, das selbst zubereitete 
genauso wie das außer Haus servierte. Und sie 
teilen diesen Anblick bevorzugt in den sozialen 
Medien. So gewinnt am Ende nicht notwendi-
gerweise der gute Geschmack, sondern das Foto 

mit den meisten Likes. Großen Anteil an dieser 
Entwicklung haben die beeindruckenden Mög-
lichkeiten der digitalen Fotografie. Fast jedes 
Smartphone- und Kameramenü beinhaltet in-
zwischen die Grundeinstellung „Food“, die auto-
matisch für besonders gute und stimmungsvolle 
Essensfotos sorgen soll. 
Tatsächlich vermag das fast schon rituelle Foto-
grafieren des Essens vor dem Verzehr den Ap-
petit anzuregen, wie Wissenschaftler der Carl-
son School of Management im amerikanischen 
Minnesota herausgefunden haben. „So wie man 
ein Zuckerpäckchen genussvoll schüttelt, bevor 
man den Inhalt in seinen Espresso gibt, steigert 
das Ritual der Fotografie die Vorfreude aufs 
Essen“, konstatiert Professorin Karen Vohs, die 
eine groß angelegte Studie zum Thema leitete. 
Doch das ist freilich nicht der Hauptgrund für 
die moderne Essensinszenierung.  

Selbstdarstellung als Beweggrund
Früher waren es in erster Linie Mode und Mu-
sik, durch die der Mensch einen bestimmten 
Lebensstil verkörperte und nach außen trug. 
Im Internetzeitalter ist das Essen als essenzielle 
Form der Selbstinszenierung dazugekommen. 
Diese Entwicklung ist vielen Faktoren geschul-
det. Die Globalisierung etwa hat großen Anteil 
daran. Immer mehr Lebensmittel sind auf dem 
Markt oder werden eigens dafür entwickelt. 
Und während Ökotrophologen das eine emp-
fehlen, preisen Marketingexperten das andere 
an. Das Essen als menschliches Grundbedürfnis 
wird somit auch Mittel zur Darstellung der eige-
nen Individualität.     
Das Ergebnis: Bevor der Bio-Ziegenkäse an Erb-
sen-Minz-Püree oder die Dinkel-Rucola-Pizza 
mit frisch gehobeltem Trüffel verspeist werden, 
werden sie abfotografiert und ins Netz gestellt 

– selbst auf die Gefahr hin, dass manche Speise 
nur noch lauwarm in den Magen wandert. Das-
Sehen-und-Gesehen-werden steht oft genug im 
Mittelpunkt, genauso wie die Zurschaustellung 
der eigenen Überzeugungen. Immerhin: Indust-
rielles Fastfood oder der „beste Döner der Stadt“ 
kommen im Internet so gut wie gar nicht vor. 
Wie fing das eigentlich alles an?
Abbildungen von gutem Essen zeugten schon 
bei den alten Ägyptern, Griechen und Römern 
von Wohlstand und Lebensqualität. Vom Mittel-

alter bis zur Renaissance folgten die Stillleben 
berühmter Maler wie Brueghel, Rembrandt und 
Co. Darauf war oft nichts weiter zu sehen als 
Gänsebraten, Schinken und Wildbret, Obst, Ge-
müse und Wein. Aus dem einfachen Grund, weil 
ein reicher Kaufmann oder Adliger mit einer 
künstlerischen Auftragsarbeit seinen „Lifestyle“ 
dokumentieren wollte. 
Die heute als Foodporn bezeichnete Zurschau-
stellung von Essen ist also beileibe keine Erfin-
dung der Neuzeit. Was viele verwundern mag: 

Auch der Begriff selbst ist es nicht, denn dieser 
stammt bereits aus dem Jahr 1984. Ausgedacht 
hat ihn sich die britische Autorin Rosalind Co-
ward. Die überzeugte Feministin echauffierte 
sich damals darüber, dass immer mehr hübsche 
weibliche Models eingesetzt wurden, um Koch-
bücher und -sendungen optisch aufzupeppen. 
Daher ist es erstaunlich, dass sich die Foodblog-
ger und Essensfotografen dieser Welt einen ei-
gentlich abwertenden Begriff auf die Fahnen 
geschrieben haben. 

Fo
to

s 
(2

): 
Fr

an
k 

B
re

hm

Fo
to

: r
et

hi
nk

er



Bonn geht aus!

3332

Foodporn-Fakten

• Mehr als 130 Millionen Essensfotos findet 

man unter dem Hashtag #foodporn allein auf 

Facebook, Instagram und Twitter. 

•  Über 60 Prozent der Deutschen haben 

schon einmal ihr Essen fotografiert, unter den 

18 bis 29-Jährigen sind es sogar 83 Prozent.

• Jeder vierte Fotograf teilt seine Bilder 

öffentlich in den sozialen Medien. 

• 70 Prozent der Social-Media-Nutzer schauen 

sich regelmäßig Essensfotos anderer User an.

• 40 Prozent der Deutschen finden Fotos von 

Essen inzwischen nervig. Jeder Zweite ist der 

Ansicht, dass diese hauptsächlich der Selbst-

darstellung dienen.

Quellen: Marktstudien von YouGov und der 

Techniker Krankenkasse

Der Hang zur Selbstdarstellung

In einem Gespräch mit der dpa erklärte die ös-

terreichische Trendforscherin Hanni Rützler 

einiger Zeit: „Foodporn beschreibt ein Phä-

nomen, dass Menschen sich über das, was sie 

essen, darstellen und dies auch nach außen 

kommunizieren. Essen ist damit zu einem Phä-

nomen geworden, mit dem man die eigenen 

Werte, Vorlieben und Orientierungsgrößen 

kommunizieren kann. Einfach ein hervorra-

gendes Mittel, um Individualität auszudrü-

cken.“ 

Unfreiwillige Werbung ist meist willkommen
„Foodporn ist sicher ein Phänomen, das auch in 
der Bonner Gastronomie längst um sich gegrif-
fen hat. Viele Kollegen beobachten das in ihren 
Betrieben, werten es aber in aller Regel positiv“, 
sagt Michael Schlößer, Mitglied des Deutschen 
Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga e.V. 
sowie Geschäftsführer des Bonnox Boarding-
house & Hotel. „Für die meisten Restaurants hat 
sich die Entwicklung der sozialen Medien als 
erfreulich erwiesen, denn Foodporn ist nun ein-
mal kostenlose Werbung. Immer vorausgesetzt 
natürlich, man legt als Gastronom auch Wert 
auf die optische Erscheinung seines Angebots, 
was aber selbstverständlich sein sollte.“
Wenn es ums Internet geht, ist auch Sascha 
Lobo, einer der führenden Blogger und Journa-
listen zum Thema, immer gefragt. Er betrachtet 
das Phänomen Foodporn noch von einer ganz 
anderen Seite: „Essen hat den unschätzba-
ren Vorteil, dass es im Netz, also in einer am 
Ende doch kommerzbestimmten Welt, nicht 
als Werbung wahrgenommen wird, obwohl es 
Produkte abbildet.“ Er führt auch an, dass die 
Web-Diskussion übers Essen ein vergleichswei-
se harmloses und damit auch unbeschwertes 
Thema sei. Es verbindet Menschen miteinan-

Foodporn

der, während die Probleme dieser Welt in der 
Regel außen vor bleiben. Ähnliches erlebt man 
im Netz ja auch mit Fotos von Katzen- und Hun-
dewelpen. 

Tricks der Profifotografen
Wer Foodporn zumindest zu seiner semipro-
fessionellen Leidenschaft erkoren hat, sollte 
ein Auge fürs Detail beweisen: Farben, Kont-
rast, Bokeh und Ausleuchtung müssen schon 
stimmen, um sich vom 08/15-Handyfotografen 
abzuheben, der mal eben sein Essen knipst. 
Manche Foodblogs haben auf diese Weise tat-
sächlich Kultstatus erlangt, werden jeden Tag 
von Tausenden Fans besucht und dienen dank 
Werbeanzeigen bisweilen sogar dem Lebensun-
terhalt. Schlechte Fotos aber sind gleichsam der 
Todesstoß für jeden Blogger, der etwas auf sich 
hält. Denn bevor der normale User überhaupt 
ein Wort liest, werden in der Regel die Bilder 
begutachtet. 
Wie diese tatsächlich entstanden sind, steht auf 
einem ganz anderen Blatt. In der Werbefotogra-
fie unter heißem Scheinwerferlicht ist es ein 
alter Hut: Die Braten- oder Schokoladensauce 
ist eingefärbtes Motorenöl, weil dieses extrem 
hitzebeständig ist, nicht ausflockt und stets eine 

geschmeidige Konsistenz behält. Auch andere 
Tricks der Profis mögen bei den Bloggern inzwi-
schen angekommen sein. 

Geschmacklich oft grenzwertig
Mag der Avocado-Krabben-Salat mit Mango-
Dressing auch überwürzt sein, der Veggie-Bur-
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Verbreiten verboten?

Fotos von nicht selbst zubereiteten Speisen 

zu veröffentlichen, ist rechtlich nicht immer 

unbedenklich. „Es ist nicht auszuschließen, 

dass besonders eigentümlich und aufwendig 

gestaltete Speisen Urheberrechtsschutz ge-

nießen", berichtet der Hamburger Fachanwalt 

für Urheber- und Medienrecht, Professor Ste-

fan Engels, der dpa. Dasselbe gilt auch für die 

abgebildeten Logos und Schriftzüge der Gast-

ronomiebetriebe. 

ger mit Süßkartoffel-Wedges fade schmecken 
oder das knusprige Seeteufelfilet an Limetten-
schaum zu durchgegart sein − man sieht es dem 
Essen meistens nicht an. So freut sich – wie von 
Michael Schlößer beschrieben –, ein Großteil 
der Gastronomen über die kostenlose Werbung 
seitens der Blogger und Spotter im Internet. In-
fluencer Marketing nennt man das. 
Solange es für durchschnittliches Essen fünf 
Sterne in den gängigen Bewertungsportalen gibt, 
ist für die Restaurantbetreiber natürlich auch al-
les in Ordnung. Mit echter Haute Cuisine hat dies 
aber wenig zu tun. Das berichten zumindest Au-
toren der Zeit und der Süddeutschen, die gleich 
mehrere Berliner und Münchener Szenerestau-
rants genauer unter die Lupe genommen haben. 
Hier wird ihrer Meinung nach mehr nach Optik 
als nach Geschmack gekocht. Was aussehen mag 
wie von Jamie Oliver oder Johann Lafer perfekt 
fürs Fernsehen zubereitet, schmeckt meist nicht 
viel besser als gewöhnliches Fastfood. 

Michael Schlößer hat indes hat auch die Erfah-
rung gemacht, dass es nicht nur darum geht, 
möglichst hip zu sein: „Foodporn setzt nicht 
immer eine außergewöhnliche Darbietung von 
einem Restaurant voraus. Bei uns im BaseCamp 
etwa machen wir oft die Erfahrung, dass Gäste 
unser Frühstücksbuffet einfach aus dem Grund 
fotografieren, weil sie sich über die schöne Aus-
wahl freuen. Auch unsere Eventbuffets finden 
wir meistens auf Facebook oder Instagram wie-
der. Da geht es vielen einfach ums Teilen positi-
ver Eindrücke und damit um eine Weiteremp-
fehlung.“ 

Das Gute an der Bilderflut
Foodporn mag ein negativ besetzter Begriff 
sein, der sich über die sozialen Medien einfach 
so ausgebreitet hat. Aber dank dieses Trends 
befassen sich Millionen von Menschen wieder 
stärker mit ihrer Ernährung. Die Speerspitze 
bilden dabei vor allem gesundheitsbewusste 

Menschen, Bio-Fans, Vegetarier und Veganer. 
Sie präsentieren fleischlose Alternativen zu 
Wurst und Co., bewerben die nachhaltige Ein-
kaufspolitik eines Restaurants, fast vergessene 
Gemüsesorten oder regionale Delikatessen. So 
treten viele Foodblogger der überbordenden 
Massentierhaltung und der Nahrungsmittelin-
dustrie entgegen. 
Darüber hinaus fördert der Foodporn-Trend 
auch die Interkulturalität. „Aus meiner Erfah-
rung sind es vor allem die Streetfood-Festivals, 
bei denen großer Wert auf die Präsentation 
gelegt wird. Das ist nachvollziehbar, denn dort 
wird Essen an sich als Event verstanden“, sagt 
Michael Schlößer. „Die Leute wollen hier nicht 
nur unterschiedliche Sachen ausprobieren, son-
dern sie auch bewusst fotografieren. Das haben 
wir es auf unseren eigenen Streetfood-Veran-
staltungen immer wieder erlebt. Das Format 
kommt dem Trend entgegen, und dieser fördert 
das kulinarische Miteinander.“
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Kommen Sie auf unsere Seite.
Unser Standort-Netz hat viele neue Seiten. An acht Standorten und als einer der  führenden 
Autohandels partner in Bonn und Umgebung bieten wir Ihnen ein breites  Angebot starker Marken 
und Services. Ob für Pkw, Transporter oder Lkw, ob für Privat-, Leasing- oder Großkunden – 
auf alle Fragen rund ums Automobil haben wir hier die passende Antwort. Kommen Sie auf unsere 
neue Seite: www.rkg.de

RKG Rheinische Kraftwagen
Gesellschaft mbH & Co. KG
Bornheimerstr. 200, 53119 Bonn
Tel 0228 609 - 0, info@rkg.de 
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Im Tal der roten Trauben

 Die Ahr gilt als das Rotweinparadies Deutschlands. 

zusammengestellt von 
Holger Bernert

Die einzigartige Lage, 

sorgfältiger Ausbau 

und das Know-how der 

Winzer sorgen dafür, 

dass der Wein von der 

Ahr längst Weltklasse 

erreicht hat. Vor allem 

die Burgundersorten 

begeistern 

deutschlandweit und 

international. Weingüter 

wie Meyer-Näkel in 

Dernau, Josten & Klein 

in Mayschoss oder Jean 

Stodden in Rech haben 

maßgeblichen Anteil 

an der einzigartigen 

Erfolgsgeschichte der 

preisgekrönten Winzer 

an der Ahr. 
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Sua Sponte
Marc Josten und Torsten Klein haben sich den 
Leitspruch „Sua Sponte“ auf ihre gemeinsame 
Fahne geschrieben. Aus eigenem Antrieb haben 
sich der Weinbautechniker und der Diplom-
Önologe zusammengeschlossen und das Wein-
gut Josten & Klein gegründet. An der Ahr be-
wirtschaften sie unter anderem Rebflächen im 
„Mayschosser Mönchberg“ mit den klassischen 
Rebsorten Spät- und Frühburgunder. Der Ver-
band Deutscher Prädikats- und Qualitätswein-
güter (VDP) klassifizierte diese außergewöhnli-
che Lage als „Großes Gewächs“. In der letzten 

Arche des Geschmacks 
Als kleiner Junge spazierte Alexander Stodden 
mit seiner Oma durch die Weinberge an der Ahr. 
Später half er seinem Vater im Weinkeller. Beste 
Voraussetzungen also, erfolgreicher Winzer zu 
werden. Das Weinmachen wurde ihm förmlich 
in die Wiege gelegt. Das 1578 gegründete Jean 
Stodden – Das Rotweingut in Rech mit seinen 
ersten Lagen wie „Recher Herrenberg“, „Ahr-
weiler Rosenthal“ oder „Neuenahrer Sonnen-
berg“ hat sich voll und ganz dem Spätburgunder 
verschrieben. Nach eigenen Angaben kann Ale-
xander Stodden nur Spätburgunder, aber dafür 
richtig gut. Zahlreiche Preise und Auszeichnun-
gen sprechen für sich. Jedes Jahr versucht er stets 
aufs Neue, nur das Beste aus dem zu machen, 
was in seinen Weinbergen an der Ahr wächst. 
Deshalb legt er viel Wert auf Qualitätsmanage-
ment, das für ihn im Weinberg beginnt. „Im Zu-
sammenspiel mit der Natur unternehmen wir 
alles, um die maximale Güte zu erreichen“, sagt 
er. Schließlich könne man Lage, Standort und 
Witterung nicht beeinflussen. Entsprechend sei 
die Qualität des Weines vom Winzer abhängig.  
Bereits sehr früh im Jahr greift der Winzer zur 
Schere, damit der Rebstock nur wenige Frucht-
augen ausbilden kann. Für Alexander Stodden 
zählt Güte statt Menge. Auf diese Weise fließt die 
ganze Kraft des Bodens in die Trauben. Die vie-
len Sonnenstunden während der Vegetationszeit 
tragen ihren Teil dazu bei, dass aus den streng 
selektierten und handverlesenen Trauben spä-

Frauenpower
Eigentlich wollte Werner Näkel der langen Fa-
milientradition im Weinbau entfliehen und als 
Mathematik- und Sportlehrer seine Brötchen 
verdienen. Vor 35 Jahren übernahm er den el-
terlichen Betrieb in Dernau, um das 1,5 Hektar 
große Weingut Meyer-Näkel in seiner Freizeit 
im Nebenerwerb zu bewirtschaften. Doch es 
kam – wie so oft im Leben – ganz anders. Aus 
der Nebenbeschäftigung wurde eine Passion. Er 
quittierte den Schuldienst und brachte sich als 
Autodidakt das Weinmachen selbst bei. Im Lau-
fe der Jahre modernisierte und strukturierte er 
das Weingut nach seinen Vorstellungen neu. Um 
möglichst viel über die Herstellung großer Weine 
zu lernen, bereiste er verschiedene Weinländer 
in Europa und Übersee. Bereits in seinen ersten 
Jahren experimentierte er mit französischen 
Barriquefässern und spezialisierte sich fortan 
auf den Ausbau trockener Weine. Über 90 Pro-
zent der heutigen Rebfläche sind mit Spät- und 
Frühburgunder bepflanzt. Der Rest verteilt sich 
auf Riesling, Weißburgunder und Dornfelder. 
Mittlerweile ist mit Dörte und Meike Näkel die 
fünfte Generation am Start. Bei den Schwes-
tern dreht sich alles um den Weinbau – und das  
24 Stunden am Tag. Für Dörte stand bereits in 
jungen Jahren fest, dass sie einmal Winzerin 
wird. Bei Meike fiel die Entscheidung für die-
sen Beruf etwas später. Eigentlich wollte sie in 
Freiburg Medizin studieren. Doch die Arbeit als 
Erntehelferin machte ihr Lust auf eine berufli-
che Umorientierung. Wie ihre Schwester Dörte 
studierte sie später Weinbau in Geisenheim. Bei 
ihrer gemeinsamen Arbeit setzen die beiden auf 

Echte Handarbeit
Die Weinmanufaktur Dagernova im Ahrtal ist et-
was ganz Besonderes. Die Winzergenossenschaft 
besteht aus über 600 haupt- und nebenberuflich 
arbeitenden Winzern. Hier werden aus den von 
Hand gelesenen Trauben erlesene Spitzenweine. 
Seit 1873 bringen die Genossenschaftler ihr Wis-
sen um den Wein und ihre langjährigen Erfahrun-
gen ein und verfolgen damit ein gemeinsames Ziel: 
den Charakter des Ahrtals in die Flasche zu brin-
gen. Im Mittelpunkt des Angebotes der Weinma-
nufaktur, die von Vorstandschef Thomas Monreal 
(Foto) geleitet wird, stehen natürlich die Rotweine 
wie trockene und halbtrockene Spätburgunder, 
Frühburgunder, Domina und Portugieser aus dem 
Ahrtal. In der hauseigenen Vinothek können die 
Produkte der Weinmanufaktur probiert werden.       

Jean Stodden – Das Rotweingut

Rotweinstraße 7-9 

53506 Rech

Tel.: 02643/30 01 

mo-fr 9-12h & 13.30-17h, 

sa 10-13h

www.stodden.de

Weingut Meyer-Näkel - Ahr

Friedenstraße 15

53507 Dernau

Tel.: 0 26 43/16 28

mo-fr 9-12h & 14-17h, sa 11-16h 

www.meyer-naekel.de

Dagernova  Vinothek

Heerstraße 91-93 

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Tel.: 02641/94 72 63

mo-fr 8-18h, sa 8-12h

www.dagernova.de                      

großen Riesling-Bastion Deutschlands bauen 
sie in der „Leutesdorfer Gartenlay“ zwischen 
Bonn und Koblenz am Mittelrhein neben Ries-
ling noch Sauvignon Blanc und Grauburgunder 
an. Die Weine werden allesamt im Weingut 
Mönchberger Hof in Mayschoß ausgebaut und 
abgefüllt. Im Angebot haben die Weinexperten 
ausschließlich trockene Weine, die in den Ka-
tegorien unbeschwerte Gutsweine, innig-spie-
lerische Ortsweine und kräftig-elegante Lagen- 
und Premiumweine zusammengefasst sind. 
Ausgebaut werden die Burgunder für 15 bis  
18 Monate in gebrauchten und neuen Barrique-

fässern. Als Vorbilder gelten die Gewächse des 
Burgunds. „Mit unserem kompromisslosen Qua-
litätsanspruch und der ganzen Leidenschaft, 
die wir dem Wein entgegenbringen, wollen wir 
unsere gemeinsame Vorstellung vom perfekten 
Wein umsetzen“, sagt Torsten Klein. Und sein 
Kollege fügt hinzu: „Unser Bestreben ist, uns an 
Ahr und am Mittelrhein als Qualitätsweingut 
nachhaltig zu etablieren. Dabei wollen wir un-
seren Weinen die eigensinnige Ursprünglichkeit 
lassen.“ Eben echte, unverfälschte Weine mit 
Eleganz und Finesse für all diejenigen, die Wein 
gerne bewusst genießen möchten.   

Weingut Josten & Klein

Mönchberger Hof 1 

53508 Mayschoß

Tel.: 02643/23 01 

Öffnungszeiten: nach Vereinbarung 

www.weingut-moenchberger-hof.de

ter dichte und extraktreiche Weine werden. Eins 
steht fest: Nur gesunde Trauben bringen die 
gewünschte hohe Weinqualität. Bis zu 24 Tage 
bleiben die von den Stilen befreiten Trauben im 
Gärbehälter. Danach kommen die intensiv rot 
schimmernden und mit feinen Gerbstoffen ver-
sehenen Weine in die Eichenfässer, wo sie bis zu 
ihrer vollkommenen Reife lagern.   

den besonderen Boden der Ahr-Weinberge. Hier 
wachsen die Rotweine auf Schieferboden. Auf 
diese Weise entstehen sehr mineralische, frucht-
betonte Weine mit eleganter Tanninstruktur, die 
durch ihre filigrane Art bestechen. Gemeinsames 
Ziel ist, den auf diese Art entstandenen Typus 
von Wein zu erhalten und herauszuarbeiten.   
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Uraltes Weinwissen
Durch die Fusion mit dem Winzerverein Wal-
porzheim, hinzugewonnenen Weinbergen 
der ehemaligen Staatsdomäne Marienthal 
und Flurbereinigungen kommen die knapp  
430 Mitglieder von Deutschlands ältester Win-
zergenossenschaft auf insgesamt über 150 Hekt-
ar Anbaufläche im Ahrtal. Im vergangenen Jahr 
brachte es die Winzergenossenschaft May-
schoß auf einen Verkauf von 1,12 Millionen Li-
tern Wein, Sekt und Traubensaft. Mehr als die 
Hälfte des Umsatzes läuft über den Direktver-
kauf, gefolgt vom Lebensmittel- und Fachhandel 
sowie der Gastronomie. Mit Heinz Ley, Dietmar 
Siefke und Annemarie Schrötler stehen kompe-
tente Ansprechpartner zur Verfügung, die Tipps 
zur richtigen Auswahl aus dem umfangreichen 
Weinsortiment geben können. Zu jeder vollen 
Stunde gibt es eine geführte Besichtigung des 
Holzfasskellers (Foto).  

Botschafter guten Weins
Mit der größten und modernsten Privat-Sektkel-
lerei im Ahrtal gehört das Weingut Brogsitter 
zu den führenden internationalen Weinhäu-
sern in Deutschland. Seit mehr als 415 Jahren 
ist die Winzerfamilie für den An- und Ausbau 
ihrer Weine und Sekte in der Weinwelt bekannt 
und beliebt. Mit dem Neubau der Firmenzent-

Welt des Weins
Normalerweise ist die Weinabteilung eines Su-
permarkts sehr überschaubar. Im Edeka Center 
Vogl im Bonner Stadtteil Hardtberg ist alles et-
was anders. Dort stehen über 1800 Weine aus 
aller Welt in den Regalen. Das nennt man gut 
sortiert. Vor allem die Auswahl an französi-
schen Weinen ist mit fast 50 Appellationen sehr 
umfangreich. Für das auf insgesamt 250 Qua- 
dratmetern stehende Sortiment, den Umfang 
und die Ausrichtung wurde das Edeka Center 
Vogl von der Fachzeitschrift „Weinwirtschaft“ 
zum „Weinhändler des Jahres 2017“ ausgezeich-
net. Weinwirtschaft-Chefredakteur Hermann 
Pilz (r.) übergab den Preis an Weinfachmann 
Jürgen Wagner (l.) und Inhaber Rudi Vogl. Im-
mer freitags und samstags lädt Wagner die Kun-
den zum Verkosten von unterschiedlichen Wei-
nen, Sekten und Spirituosen aus dem riesigen 
Sortiment ein.    

Brogsitters Vinothek

Max-Planck-Straße 1

53501 Grafschaft-Gelsdorf

Tel.: 02225/918 31 25

mo-fr 8-20h, sa 9-20h, 

so 13-19h

www.brogsitter.de

Edeka Center Vogl 

Basketsring 3

53123 Bonn-Hardtberg

Tel.: 0228/41 07 67 77

mo-sa 8-22h

www.edeka-vogl.de

Weinhandlungen

Weine aus Südafrika

Capewineland

Ellerstraße 67

53119 Bonn

Tel.: 0228/55 52 59 50

do-fr 16-19.30h,

 sa 10-16h

www.capewineland.de

Französische Spitzenweine

La Petite France 

Buschdorfer Straße 1

53117 Bonn

Tel.: 0228/68 74 38 

mo-fr 14.30-18.30h,

 sa 10-13h

www.la-petite-france.de

 

Bioweine

Weinhandel Kreutzberg

Königswinterer Straße 755

53227 Bonn

Tel.: 0228/55 52 59 00

di-do 15-19h,

 fr 12-19h, 

sa 10-15h

www.weinhandel-kreutzberg.de

Authentische Weine  

engagierter Winzer

Le Charreau

Friedrich-Breuer-Straße 57

53225 Bonn-Beuel

Tel.: 0228/44 62 72 19

mo, mi, do 15-19h, 

fr 10-13h & 15-19h,

sa 10-14h

www.le-charreau.de

Edle Weine und mehr

Wein Cabinet Briem OHG

Wurzerstraße 51

53175 Bonn-Bad Godesberg

Tel.: 0228/37 52 32

Bernareggio Platz 4

53343 Wachtberg-Berkum

Tel.: 0228/61 95 92 00

mo-fr 10-19h, sa 10-15h

www.weincabinet-briem.de

 

Weingroßhandel 

Wein Wolf Import GmbH & Co. 

Vertriebs KG

Königswinterer Straße 552

53227 Bonn

Tel.: 0228/449 60 

www.weinwolf.de

Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr e.G.

Ahr-Rotweinstraße 42

53508 Mayschoß

Tel.: 02643/936 00

bis Oktober täglich 8-18.30h, von November 

bis April mo-fr 8-18h, sa & so 10-18h

www.wg-mayschoss.de

rale hat das Unternehmen die „Vinothek der  
100 Weine“ eröffnet. Auf rund 800 Quadratme-
tern Verkaufsfläche werden hier die Gewächse 
des eigenen Ahr-Weingutes sowie die Weine der 
Partnerwinzer aus den beliebtesten Weinregio-
nen Deutschlands und der Welt, der eigene Sekt, 
Champagner und Präsente rund ums Thema 
Wein angeboten. 
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Die Fusion der Kölner Bank und der Volksbank Bonn Rhein-Sieg führt zwei starke Genossenschaftsbanken auf Augenhöhe

zusammen. Gemeinsam möchten wir den Herausforderungen auf den Finanzmärkten begegnen – aber noch viel mehr ist der

Zusammenschluss eine Herzensangelegenheit. Deshalb stehen die Mitglieder auch in Zukunft im Mittelpunkt unseres Handelns.

Als große Volksbank im Rheinland machen wir genossenschaftliches Wirken und Nähe erlebbar.

Sie sind herzlich eingeladen, diesen Weg gemeinsam mit uns zu gehen!

Anzeige
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In der weltweiten Weinszene macht ihm keiner so schnell etwas vor: Markus 

Del Monego ist ein Sommelier, der es zu Weltmeisterehren gebracht hat. Das ist 

bislang einzigartig in Deutschland. Holger Bernert sprach mit dem Weinexper-

ten über seinen Job, warum man unbedingt Wein von der Ahr probieren sollte 

und was er Bonner Genussmenschen in Sachen Weinauswahl empfiehlt. 

Mal gute, mal weniger gute Weine. Ist Ihr Job mehr Lust oder Last?

Markus Del Monego: Mein Beruf ist spannend und sehr abwechslungsreich. 

Mit jedem verkosteten Wein lerne ich ein Stück dazu. Manche Weine machen 

extrem viel Spaß und lassen ein genüssliches Verkosten zu. Andere sind sehr 

fordernd. Das ist richtig anstrengende Arbeit. Dann gibt es auch noch Weine, 

die belanglos sind. Bei diesen ist es am schwierigsten, die richtigen Worte zur 

Beschreibung zu finden. Also alles in allem: Mein Job macht mir Spaß.

 

Meyer-Näkel, H. J. Kreuzberg oder Deutzerhof. Was halten Sie von Ahr-Rotweinen?

Die Winzer an der Ahr haben in den vergangenen Jahrzehnten Großartiges 

geleistet. Die Spätburgunder und Frühburgunder aus dem Ahrtal setzen inter-

national Benchmarks und können mit internationalen Spitzenweinen absolut 

mithalten. Mittlerweile ist auch schon die nächste Generation am Start und 

setzt die Qualitätsarbeit konsequent fort. Es macht Freude, diese Entwicklung 

zu sehen und die wunderbaren, charaktervollen Weine zu verkosten – nicht 

nur von den großen Namen.

 

Wann waren Sie das letzte Mal in den Weinanbaugebieten Nordrhein-Westfalens 

und des nördlichen Rheinland-Pfalz?

Ganz so groß sind die Rebflächen in unserem Bundesland ja nicht. Wenn wir das 

Siebengebirge und den dazugehörigen Bereich im Mittelrheintal nicht hätten, 

wären wir wohl gar kein Weinbauland. Leider ist mein letzter Besuch in Rhöndorf 

schon eine Zeit her, aber ich kann mich an einige wunderbare Rieslinge erinnern.

Orakeln Sie ein wenig. Wie wird die Qualität des Weins in unserer Region in diesem 

Jahr ausfallen?

Kristallgläser sind leider keine Kristallkugeln, daher wird es mit der Progno-

se schwierig. Zunächst einmal müssen die Auswirkungen des Aprilfrosts be-

obachtet werden. Da kann es zu Einbußen in der Menge kommen. Allerdings 

scheinen sich nach Aussagen der Rhöndorfer Winzer die Frostschäden im 

Bereich Siebengebirge in Grenzen zu halten. Nun kommt es auf einen guten 

Jahresverlauf an, und vielleicht wird es sogar ein qualitativ großer Jahrgang 

werden. Noch ist (fast) alles möglich.

 

Welchen Wein sollten Bonner Genussmenschen unbedingt probieren?

Genussmenschen sollten unbedingt offen für alles sein und den Wein auch 

einmal beim Winzer probieren. Ein Besuch am Fuß des Siebengebirges lohnt 

sich allemal. An einem 

sonnigen Sommertag in 

einem der Weinorte zu 

sitzen und einen frischen 

Riesling zu genießen, 

hilft beim Entschleuni-

gen. Dies klappt übrigens 

auch im Ahrtal, denn 

neben den roten Bur-

gundersorten wird auch 

Weißwein als Riesling 

angebaut, der sich sehen 

lassen kann. Wer eine 

weitere Anreise nicht 

scheut, kann sich die stei-

len Terrassenlagen der 

Mosel als Ziel vorneh-

men. Kurz gesprochen: 

Die Weine in der eigenen Nachbarschaft sollte man unbedingt probieren und 

kennenlernen. Der Geschmack des Einzelnen ist hier auf jeden Fall entschei-

dend.

 

Welchen Wein trinken Sie privat am liebsten?

Den Wein, der am besten zum Anlass passt. Im Sommer ist das sicherlich ein 

frischer Riesling oder Weißburgunder. In meiner Heimat, dem Markgräfler-

land, trinke ich auch sehr gerne Gutedel. In der kalten Jahreszeit tendiere ich 

mehr in Richtung Rotwein, dann kommen die Ahr, die Pfalz und Baden zum 

Zuge. Gerne gehe ich auch auf Entdeckungsreise, zumindest mit dem Glas in 

der Hand. Dann kommen Weine aus der ganzen Welt auf den Tisch – von Bor-

deaux bis Kalifornien und von Österreich bis Südafrika. Genussgrenzen setze 

ich mir keine. Dazu ist die Weinwelt viel zu spannend.   

Zur Person 
Mit den Titeln „Weltmeister der Sommeliers“ (1998) und „Master of Wine“ 

(2003) hat Markus Del Monego alles erreicht, was ein Weinexperte in seinem 

beruflichen Leben anstrebt. Der 51-Jährige ist gelernter Hotelkaufmann und 

betreibt in Essen ein Sensoriklabor. Darüber hinaus kann der Vizepräsident 

der Sommelier-Union Deutschland für Seminare rund um das Thema Wein 

gebucht werden. Für die IHK Essen ist er als vereidigter Sachverständiger für 

Weine unterwegs. 

www.delmonego.de

Markus Del Monego bevorzugt Wein, der am besten 
zu Anlass und Jahreszeit passt.

Fo
to

: W
ei

n-
U

ni
on

Fo
to

: W
ei

ng
ut

 J
os

te
n&

K
le

in

„Wein unbedingt einmal beim Winzer probieren“

Im Tal der roten Trauben
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gibt es bei Bonns 

Sterneköchen. 

Leidenschaft, gepaart 

mit erlesenen Zutaten 

und handwerklicher 

Perfektion, verspricht ein 

Festmahl für die Sinne.
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Bembergs Häuschen
Kreativität mit Augenzwinkern 
Am 1. Juni 1358 wird die Burg Fla-
mersheim erstmals urkundlich als 
Rittersitz erwähnt, nach einigen 
Besitzerwechseln verweilten die 
Herren von Quadt von 1564 bis 
ins 18. Jahrhundert hier und bau-
ten die Hauptburg 1776 zu einer 
Barockanlage mit zwei Türmen 
um. 1861 erwarb die Elberfelder 
Fabrikantenwitwe Bemberg die 
Burg, ihr Sohn Julius wurde 1884 
durch „allerhöchste Kabinettsor-
der“ in den erblichen preußischen 
Adelsstand erhoben. Einer seiner 
Nachkommen, Johannes von Bem-
berg, hat aus dem dazugehörenden 
landwirtschaftlichen Gutshof ein 
gastronomisches Kleinod mit Witz 
und Innovation und dem treffen-
den Namen „Landlust“ geschaffen. 
Neben dem ländlich geprägten 
Gasthaus „Eifler’s Zeiten“ mit Ge-
richten wie aus Omas Kochbuch 
und dem kleinen „Nachtquartier“-
Hotel mit vier Zimmern und einer 
Suite macht dabei vor allem das 
Feinschmecker-Restaurant „Bem-
bergs Häuschen“ Furore. 2013 
erhielt Küchenchef Oliver Röder 
seinen ersten Michelin-Stern, der 
Gault-Millau vergab 16 Punkte und 
der Feinschmecker drei „F“. 
Der Grund für diese mannigfa-
che Anerkennung ist das geniale 
Zusammenspiel von erholsamem 
Ambiente, einer augenzwinkern-
den Kreativität und dem nimmer-
müden Streben nach Perfektion 
in allen Bereichen. Das kleine Res-
taurant mit seinen auf zwei Flügel 
verteilten zwei Dutzend Sitzplätzen 
verbreitet in seiner Kombination 
aus zeitgemäßem Schick mit histo-
rischen Fotografien und moderner 
Malerei eine ebenso anregende wie 
behagliche Stimmung. Das strah-
lende Weiß der Wände kontrastiert 
herrlich mit dem auf Hochglanz 
gewienerten antiken Holzbohlen-
Fußboden. 
Der Service mit Katharina Röder 
an der Spitze ist aufmerksam und 
stets gut gelaunt – kein Wunder bei 
den humorvollen Namen, die die 
einzelnen Gerichte tragen. „Viva 
España!“ heißt die feurige Vor-
speise, der „Sündige Mönch“ hat 
grünen Spargel, Bärlauch, Pfiffer-
linge, Mönchskäse und Nudelblatt 
auf dem Kerbholz, und „Lammour“ 

entpuppt sich als gezupfte Lamm-
haxe. Doch der größte Geistesblitz 
ist das „Herrengedeck“, das so et-
was wie das Markenzeichen des 
Hauses geworden ist und jedes 
Mal aufs Neue für große Augen 
sorgt. Im Cognac-Schwenker duftet 
eine traumhaft konzentrierte Och-
senschwanzsuppe, die „Zigarre“ 
entpuppt sich als in Teig gerollte 
Ochsenschwanzstückchen. Hier 
werden bis zu neun Gänge zum 
Preis von 149 Euro aufgetischt, wer 
mit weniger zufrieden ist, wählt 
aus dem Menü vier Gänge für  
85 Euro. 
Oliver Röder ist eine moderne In-
terpretation der deutschen und 
der Eifler Küche gelungen, wobei 
im Wesentlichen Produkte aus hei-
mischer Erzeugung, speziell aus 
der Eifel, zum Einsatz kommen. In 
der angeschlossenen Kochschule 
können die Gäste das kulinarische 
Handwerk erlernen. Für größere 
Veranstaltungen mit bis zu 200 Per-
sonen bietet sich der „Rinderlauf-
stall“ mit Remise an.

Burg Flamersheim, 

53881 Euskirchen-Flamersheim

Tel.: 02255/94 57 52

www.burgflamersheim.de

do-sa 18-24, so 12-15h, 

mo-mi geschlossen

EC/VISA/MASTER/AE

 

Restaurant  
Brogsitter's Sanct Peter
Die Perle des Domschatzes 
Absolut beneidenswert, was die 
Familie Brogsitter mit ihrem his-
torischen Gasthaus „Sanct Peter“ 
geschaffen hat. Das altehrwürdige 
Gebäude mit den markanten rot-
weißen Klappläden und seiner bis 
ins Jahr 600 zurückreichenden Ge-
schichte hat sich zu einer echten 
Genuss-Oase inmitten des wild-
romantischen Ahrtals entwickelt. 
Kein Wunder, wurde das Haus 
doch schon zwischen 1246 und 
1805 „die Perle des Domschatzes“ 
genannt, als Hof- und Weingut des 
Kölner Domstifts. Schließlich wuss-
ten die Domherren den vorzüg-
lichen Wein aus den berühmten 
Lagen des Gutes sehr zu schätzen. 
Noch heute werden aus den besten 
ehemaligen Kirchenlagen welt-

berühmte Ahr-Weine erzeugt, die 
man vor Ort in der „Vinothek der 
1000 Weine“ probieren und mit-
nehmen kann. 
Doch dabei sollte man es nicht be-
wenden lassen, denn im mit einem 
Michelin-Stern geschmückten „Re-
staurant Brogsitter“ lockt eine der 
besten Küchen in weitem Umkreis. 
Frisch und leicht werden hier die 
Zutaten auf höchstem Niveau zu 
exklusiven Menüs mit Esprit und 
Raffinesse komponiert, denn die 
beiden gleichberechtigten Küchen-
chefs Dirk Burger und Stefan Krupp 
ergänzen sich vortrefflich zu einem 
perfekten Duo. Der Dritte im Bunde 
ist Direktor Klaus Jungmann, der 
2018 sein 30-jähriges Dienstjubilä-
um im Hause Brogsitter feiern kann 
und den Service mit zwölf Mitarbei-
tern umsichtig leitet. Einen wesent-
lichen Beitrag zum Erfolg leisten 
jedoch Hans-Joachim und Iris Brog-
sitter als unaufdringlich präsente 
Gastgeber mit vorausschauendem 
Blick für das Wesentliche.
Die Speisen werden von den  
16 Mitarbeitern in der Küche „à la 
minute“ zubereitet und glänzen 
mit Kreativität und überraschen-
den Kombinationen bei kom-
promisslos hoher Qualität. Für 
das Sieben-Gänge-Menü werden  
155 Euro berechnet, wer zwei 
Gänge zurückschaltet, kommt mit  
128 Euro hin. Die passende Wein-
begleitung schlägt noch einmal ext-
ra zu Buche. Allerdings bringt man 
sich dann um das Vergnügen, aus 
über 100 Weinen im offenen Aus-
schank wählen zu können.
Freunde von Fisch und Krusten-
tieren dürfen frohlocken, denn 
zumindest fünf der sieben Gänge 
können mit Meeresgetier bestritten 
werden. Atlantik-Hummer, norwe-
gische Jakobsmuschel, Fjord-Forel-
le, Loup de Mer und bretonischer 
Steinbutt fließen zu einem unver-
gesslichen Geschmackserlebnis 
zusammen, selbst der Gruß aus der 
Küche bleibt mit Label Rouge Lachs 
maritim. 
Und wer dabei den edlen Tropfen 
aus dem 400 Positionen starken 
Brogsitter-Keller nicht zu widerste-
hen vermag, kann den exklusiven 
Chauffeur-Service des Hauses nut-
zen und sich stilvoll abholen und 
nach Hause bringen lassen. Oder 
man entscheidet sich nach einem 

letzten Glas in der futuristischen 
„Lounge BAR 1246“ und dem Ge-
nuss einer Zigarre aus dem Humi-
dor gleich dafür, im nahe gelege-
nen Romantik Hotel Sanct Peter die 
Nacht zu verbringen.

Walporzheimer Straße 134, 

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler-

Walporzheim

Tel.: 02641/977 50

www.sanct-peter.de

mo-fr 18-24h, sa 12-24h, 

so 18-24h, do geschlossen

EC/VISA/AE/MASTER/DINERS

 

Clostermanns Le Gourmet
Fine Dining ohne Wischi-Waschi
Ein efeuumranktes Backsteinge-
bäude inmitten eines grünen Re-
fugiums beherbergt nicht nur ein 
Vier-Sterne-Superior-Hotel, son-
dern auch noch ein aufstrebendes 
Feinschmecker-Restaurant mit 
dem ambitionierten Namen „Le 
Gourmet“. Seit sieben Jahren hat 
hier Küchenchef Benedikt Frechen 
das Sagen, seit Anfang 2017 in neu-
er Position als Gastronomischer 
Leiter mit Verantwortung für alle 
drei Restaurants des 66-Zimmer-
Hauses. 
32 Gäste finden im Le Gourmet 
Platz, je nach Wetter im gemütli-
chen Innenraum mit geschmack-
voll-harmonischer Einrichtung in 
beigem Grundton oder im maleri-
schen Innenhof unter mächtigen 
Sonnenschirmen. Mit viel Liebe 
zum Detail, höchstem Qualitätsan-
spruch und Kreativität werden hier 
Elemente der mediterranen Kü-
che mit bodenständig-saisonalen 
Produkten vereint. Dafür gibt es  
16 Gault-Millau-Punkte und drei 
„F“ im Feinschmecker. 
Das Le Gourmet bezieht von ei-
nem nahe gelegenen Bauernhof 
Eier, Rapsöl, Honig und Gemüse, 
die Zusammenarbeit soll künftig 
noch ausgebaut werden. Kirschen, 
Pfifferlinge und Spargel werden 
entweder schockgefroren oder 
eingekocht, damit die Küche auch 
außerhalb der Saison mit diesen 
heimischen Produkten arbeiten 
kann. Die 17 Küchenmitarbeiter 
haben seit Anfang des Jahres deut-
lich mehr Platz, denn die Küche 
wurde komplett erneuert und we-

sentlich vergrößert, wofür die Ho-
telbesitzer-Familie Seidel fast eine 
Million Euro investierte. Darüber 
freuen sich auch die 15 Service-
Mitarbeiter unter der Leitung von 
Bernadette Schneider.
Bei Benedikt Frechen wird or-
dentlich gewürzt und mit kräfti-
gen Saucen gearbeitet, Schon die 
„Knabbereien“ als Gruß aus der 
Küche verschlagen einem schier 
den Atem mit krosser Hühnerhaut, 
Seeteufel-Lolli oder gebackenem 
Knoblauch. Ein „Gemüseacker“ als 
Vorspeise verspricht ebenso viel 
kulinarischen Spaß wie das Ucken-
dorfer Landei mit Imperial-Kaviar 
und Kopfsalat als Zwischengang 
oder das in zwei Gängen servierte 
Blonde d’Aquitaine-Kalb. Sieben 
Gänge kosten 99 und fünf Gänge 
79 Euro.
„Unser Gast soll ein Erlebnis ha-
ben, das ihn nachhaltig beein-
druckt“, erläutert Frechen seine 
Philosophie. Und das zu günsti-
gen Preisen, was vor allem für die  
250 Positionen umfassende Wein-
karte gilt. Dank des Coravin-Sys-
tems können Weinfreunde hier 
auch hochwertige Weine glaswei-
se genießen, und das selbstver-
ständlich auch im Kapuzenshirt, 
denn hier soll sich jeder rundum 
wohl-fühlen, wie es ihm gefällt. 
Um die Schwellenangst nicht nur 
bei jungen Leuten abzubauen, gibt 
es seit einiger Zeit das Angebot 
„Wine and Dine“, bei dem man an 
festen Terminen für ein Fünf-Gän-
ge-Menü einschließlich korrespon-
dierender Weine lediglich 73 Euro 
zahlt. Ein Paradies für kostenbe-
wusste Feinschmecker. 

Heerstraße 1, 

53859 Niederkassel-Uckendorf

Tel.: 02208/948 02 60

www.clostermannshof.de

mi-so 18-22.30h, 

mo & di geschlossen

EC/AE/MASTER/VISA

 

Equu in der Remise
Aufsteigender Stern mit Hand und Fuß
Der Aufsteiger des Jahres ist zwei-
felsohne Robert Maas mit seinem 
unvergleichlichen Restaurant 
„Equu in der Remise“ im Bonner 
Bundesviertel. Gerade mal ein Jahr 

hat er mit seinem kleinen Team 
gebraucht, um sich Ende 2016 den 
ersten Michelin-Stern zu verdie-
nen mit seiner, wie er sie selbst be-
schreibt, „progressiven Küche mit 
Hand und Fuß“. Bei seiner kreati-
ven Interpretation der modernen, 
internationalen Hochküche nimmt 
er seine Gäste mit auf eine aromen-
reiche, experimentelle Weltreise 
des guten Geschmacks. „Take the 
time to waste a moment“, lautet 
sein Motto, und für einen Besuch 
in der pittoresken Location sollte 
man wirklich genug Zeit einplanen. 
Der selbstbewusste Maître schlüpft 
allabendlich in die Rolle eines un-
terhaltsamen Gastgebers, der seine 
Gäste persönlich durch den Abend 
führt. „Wenn wir uns gegensei-
tig die Bälle zuspielen, haben alle 
eine wunderbare Zeit“, ist der erst 
36-jährige Shootingstar überzeugt. 
„Out of the Box“ heißt sein Menü, 
und zwischen „The Start“ und 
„The End“ kann der Gast zwischen 
vier (89 Euro) und sechs Gängen  
(124 Euro) wählen. Wobei man 
sich auf geschmackliche Abenteu-
er von vornherein einlassen muss 
und etwa einem Gaumen-Spazier-
gang über den Crawfort-Markt 
in Mumbai mit seinen Myriaden 
von Gemüse, Obst, Gewürzen und 
Currys nicht abgeneigt sein darf. 
Die katalanische marinierte „Sar-
dine Escabeche“ wird man wohl 
in ganz Deutschland so nicht noch 
einmal finden, zumal in dem Sud 
nicht nur geröstete Paprika und Es-
presso, sondern auch verbrannter 
Toast (kein Scherz) und Stockfisch 
verarbeitet werden. „Ich möchte 
den Genießern die unendlichen 
Möglichkeiten der kulinarischen 
Welt vorstellen“, sagt der weitge-
reiste Küchenchef vielsagend und 
grinst. 
Serviert wird das Ganze in einem 
Separee mit maximal zwei Dut-
zend Plätzen und zwei wunder-
schön präparierten Pfauen, auf 
den Tischen erinnern Nachah-
mungen antiker Bronzepferde an 
die frühere Verwendung der Remi-
se als Pferdekutschengarage. Doch 
bis man dorthin gelangt, ist man 
von überwältigenden Eindrücken 
schon beinahe – im positiven Sin-
ne – erschlagen, denn gleich hinter 
der alltagsgrauen DHL-Zentrale tut 
sich eine eigene, fast surreale Welt 

 Clostermanns
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auf, die viele Eingeweihte als klei-
ne Urlaubsflucht zwischendurch 
gerne nutzen. In den vorgelager-
ten Räumen der Remise grüßen 
Hirschtrophäen und Rabenvögel, 
Pferdestatuen und Katy-Perry-
Porträts die Besucher, und ein glä-
serner Boden gibt den Blick frei in 
einen Teil des Weinkellers mit sei-
nen 300 Wein- und Champagner-
positionen.
Dermaßen dramaturgisch einge-
stimmt, betritt man erwartungsvoll 
Maas' Reich, in dem nichts einfach 
so passiert, sondern alles einen 
Sinn ergibt. Bei gutem Wetter auch 
auf der intimen Terrasse, wo offe-
nes Feuer lodert, im Hintergrund 
ein alter Steinbrunnen plätschert 
und der Gast seinen Aperitif unter 
Platanen einnehmen darf. 

Fritz-Erler-Straße 7, 

53113 Bonn-Bundesviertel

Tel.: 0228/42 24 77 26

www.equu-bonn.com

mi-sa 19-22h, so-di geschlossen

EC/AE/VISA/MASTER

 

Gasthaus Kräutergarten
Amüsant, aber nicht überkandidelt
Völlig zu Recht trägt das „Amüsan-
te Menü“ seinen Namen, denn wer 
dieses im Restaurant „Kräutergar-
ten“ in Adendorf bestellt, hat auf 
jeden Fall gut lachen. Drei Gänge 
aus der Karte selbst zusammen-
zustellen, geradezu lachhaft preis-
werte 48 Euro dafür zu berappen 
– und dann einfach genießen. Da 
schwelgt der Gaumen, da erholt 
sich der Kopf, und da freut sich 
der Geldbeutel – einem rundum 
gelungenen Speisevergnügen steht 
nichts mehr im Wege. „Mindestens 
90 Prozent unserer Gäste nutzen 
dieses Angebot“, sagt Küchenmeis-
ter Herbert Jungbluth. Er weiß, 
dass viele Gäste nur deshalb von 
weit her in das ruhige Töpferdorf 
kommen. 
Die Wahl hat man dann unter 
neun Vorspeisen, acht Hauptspei-
sen und sieben Desserts. Bei den 
Vorspeisen stechen die klare asi-
atische Fischsuppe mit Wasabi-
Mayonnaise und Kroepoek ebenso 
ins Auge wie die Taubenbrüstchen 
mit Schweinebauch und Blutwurst. 
Bei den Hauptspeisen stehen unter 

anderem ein Filet von der Atlantik-
Scholle zur Auswahl oder ein Eife-
ler Rehbock-Rücken mit Fenchel, 
Armem Ritter und Mispel in Bur-
gundersauce. Und als Dessert lockt 
ein Strudel von süßen Kirschen 
ebenso wie die Thymian-Crème-
Brûlée mit Aprikosen und Salzka-
ramelleis.
Den Maître bekommen die Gäste 
dabei im Normalfall kaum zu se-
hen, der große Auftritt in der Öf-
fentlichkeit ist nicht so sein Ding. 
Sein Reich ist die Küche, wo er 
schon seit 20 Jahren mit seinem 
Sous-Chef Washington Theermann 
ein eingeschworenes Team bildet. 
Jungbluth kocht im erkennbar 
eigenständigen, modern-europäi-
schen Stil mit asiatischen Einflüs-
sen. Um die Gäste kümmert sich 
Ehefrau Astrid Jungbluth als Gast-
geberin im besten Sinne. Mit ihren 
beiden Mitarbeitern im Service hat 
sie stets alles im Blick in dem über-
sichtlichen Gastraum mit seinen  
40 Plätzen, in dem das Ehepaar 
schon seit 35 Jahren die kulina-
rische Fahne im Drachenfelser 
Ländchen hochhält. 
Im ehemaligen Elternhaus von 
Astrid Jungbluth herrscht eine hei-
melige Wohnzimmeratmosphäre 
mit gedeckten Farben und dezen-
ter Dekoration. Schwellenangst 
ist hier fehl am Platz, bei treuen 
Gästen kann der Ton schon mal 
augenzwinkernd-burschikos wer-
den, und insgesamt wird viel ge-
lacht im Saal – im Sommer auch 
auf der Terrasse unter dem großen 
Nussbaum hinterm Haus. „Wir 
haben langjährige Stammgäste, 
deren Kinder hier auch schon 
Stammgäste geworden sind“, sagt 
Jungbluth. Er freut sich, dass sein 
bodenständiges, ehrliches und 
nicht überkandideltes Restaurant 
so viele Freunde gefunden hat. 
Und das zu Recht, denn hier sind 
Kontinuität und Verlässlichkeit 
Trumpf.

Töpferstraße 30, 

53343 Wachtberg-Adendorf

Tel.: 02225/75 78

www.gasthaus-kraeutergarten.de

mi-sa 18-22h, so 12-18h, 

mo & di geschlossen

EC

 

Halbedel's Gasthaus
Fixstern am Firmament 
Efeuumrankt zieht das denkmal-
geschützte Jugendstil-Anwesen 
im Bad Godesberger Villenviertel 
die Blicke auf sich. Das kunstvol-
le Wirtshausschild wurde von 
keinem Geringeren als Sebastian 
Hoppen geschmiedet, dem „Kir-
chenschmied vom Rhein“, der 
auch die Drei-Königs-Kapelle im 
Kölner Dom mit seinem Rankwa-
gen verschönert hat. Schon der 
erste Eindruck ist einladend, und 
wenn man das kleine schmiede-
eiserne Tor geöffnet hat und an 
blühenden Pflanzen vorbei ins 
Innere gelangt ist, fühlt man sich 
vom ersten Augenblick an bestens 
aufgehoben. 
„Halbedel's Restaurant“ ist ein Ge-
samtkunstwerk aus einem Guss, 
bei dem die Geschmacksknospen 
sogar noch mehr erleben können 
als die Augen. In vorsichtiger Mo-
dernität präsentiert sich das Inte-
rieur in harmonischen Grautönen 
von strahlendem Silbergrau der 
Tischdecken bis hin zum Anthra-
zit der edlen Sitzbezüge. Hausherr 
Rainer-Maria Halbedel versteht 
es perfekt, seine angestammte ku-
linarische Spitzenposition in der 
Bundesstadt nonchalant zu vertei-
digen, ohne sich von allzu flüchti-
gen Modeerscheinungen aus dem 
bewährten Konzept bringen zu 
lassen. 
Der Erfolg gibt ihm Recht, denn 
was er geschafft hat, ist einma-
lig in Deutschland: Seit 34 Jahren 
schwebt in ununterbrochener Rei-
he der Michelin-Stern am Firma-
ment seiner Küche. Jedes Jahr aufs 
Neue hat sich Halbedel der Heraus-
forderung gestellt, sein Konzept 
kontinuierlich weiterentwickelt 
und sich hin und wieder auch neu 
erfunden. Kreativ und modern, ge-
sund und traditionell zugleich sind 
seine Gerichte, für die der Gault- 
Millau beeindruckende 17 Punkte 
vergibt. 
Dabei lautet sein Credo: „Ich koche 
nicht für die Tester, sondern für 
meine Gäste.“ Die Viktualien kom-
men seit Jahrzehnten größtenteils 
von seinem eigenen Bauernhof in 
der Nähe des Klosters Maria Laach 
in der Eifel, dem elterlichen Hof 
von Ehefrau Irmgard. Dort baut 
er in einem 10.000 Quadratmeter 

großen Gemüsegarten nicht nur 
Kohlrabi, Wirsing und Lauch sel-
ber an, deren Geschmack einfach 
unvergleichlich ist. Dort schöpfen 
die Halbedels auch Kraft und Ins-
piration für die kreative Arbeit als 
Gastgeber mit Herz. 
Das grandiose Menü führt Heimat 
und Ferne gekonnt zusammen mit 
Gelbflossenthunfisch, amerikani-
schem Beef, Trüffeln aus Alba und 
Rehbock aus der Eifel. Und das 
Dessert ist mit Rohmilchkäse von 
„Käseflüsterer“ Bernard Anthony 
oder Ashanti-Schokolade mit Him-
beeren aus Ghana von Valrhona 
das berühmte Tüpfelchen auf dem 
I. Zu allen Gerichten gibt es auch 
eine perfekt harmonierende Wein-
empfehlung, schließlich ist die 
Weinkarte mit etwa 800 Positionen 
eine der besten in ganz Deutsch-
land. 

Rheinallee 47, 

53173 Bonn-Bad Godesberg

Tel.: 0228/35 42 53

www.halbedels-gasthaus.de 

di-so 18-24h, mo geschlossen

EC/VISA/AMEX/MASTERCARD 

 

Kaspars Restaurant
Zwei Brüder unterm 
Sternenhimmel 
Die junge Generation macht Fu-
rore in Bonn. Bestes Beispiel sind 
die Brüder Lukas und Felix Kaspar 
mit ihrem kometenhaften Aufstieg 
in der Feinschmeckerszene. Im 
Oktober 2015 eröffnete das dyna-
mische Duo „Kaspars Restaurant“ 
direkt am Rheinufer, und schon 
ein Jahr später leuchtete der erste 
Michelin-Stern über der Rheinpro-
menade. 
Doch damit gibt sich der erst 25-jäh-
rige Küchenchef Felix Kaspar noch 
lange nicht zufrieden – warum 
auch, hat er doch mit seinen jungen 
Jahren schon eine erstaunliche Vita 
vorzuweisen, bei den Besten ihres 
Faches in die Töpfe geschaut und in 
den Pfannen gerührt. Doch als sich 
die Chance bot, im elterlichen Res-
taurant, das zum „Schänzchen“ der 
Burschenschaft Alemannia gehörte 
und ganz früher ein Bootsschup-
pen war, etwas Eigenes auf die Bei-
ne zu stellen, war die Entscheidung 
schnell gefallen. Bruder Lukas, ei-

gentlich studierter Jurist und Volks-
wirt, musste nicht lange überredet 
werden, ist er doch von Kindesbei-
nen an ebenfalls mit der Gastro-
nomie vertraut. Er übernahm zu-
sammen mit Restaurantleiter Janus 
Wolff den Service, und das auf eine 
begeisternd ungezwungene und 
sympathische Art und Weise. 
In Kaspars Restaurant ist der man-
cherorts schon überstrapazierte 
Begriff des „Casual Fine Dining“ in 
seiner echten und ursprünglichen 
Form zu erleben, dort lockt erst-
klassige Gourmetküche in unge-
zwungener Atmosphäre. Krawat-
tenzwang gibt es keinen, jeder darf 
so erscheinen, wie es ihm gerade 
passt, „denn wir wollen, dass alle 
glücklich sind“, sagt Lukas Kaspar. 
In dem kleinen Restaurant mit der 
markanten Bruchsteinmauer sam-
meln sich Charaktere, die zu ge-
nießen verstehen und dabei Spaß 
haben wollen.  Bei schönem Wetter 
kann man auch, etwa für den Ape-
ritif oder ein Glas Wein zwischen-
durch, auf einem der 30 Plätze der 
Außenterrasse direkt am Rheinu-
fer trinken.
Die Gerichte aus der Küche von Fe-
lix Kaspar bestechen schon optisch 
mit einem dramatischen Auftritt. 
Der jugendliche Küchenchef steht 
für eine innovative, auf hohe Qua-
lität bedachte und geschmacksin-
tensive Küche. Französische Klas-
sik, modern interpretiert und mit 
deutschen Einflüssen garniert 
– zeugt von großer Könnerschaft. 
Auch gibt es spannende Vorspeisen 
wie Räucheraal mit Ziegenjoghurt. 
Oder mit Rücken und Schulter vom 
Eifler Reh mit Spitzkohl, Sellerie, 
Johannisbeere, Graubrotcreme 
und Rouennaiser Sauce. Ein beson-
derer Genuss ist der Kaisergranat 
mit sauren Tomaten, Ducca-Creme 
und einer Sauce Rouille samt ei-
nem angegossenen Krustentiertee.  
Das Menü hat sieben Gänge zum 
Preis von 130 Euro, kann aber bis 
auf vier Gänge für 92 Euro ver-
kleinert werden. Die Weinkarte 
umfasst 103 Positionen mit dem 
„Who's who‟ der deutschen und 
französischen Winzerszene und 
wird kontinuierlich ausgebaut. Na-
türlich gibt es zu jedem Menü auch 
die passende Weinempfehlung, 
und auch die Spirituosenbar lässt 
nichts zu wünschen übrig. 

Rosental 105, 

53111 Bonn

Tel.: 0228/96 50 93 66

www.kaspars.restaurant

di-sa 18.30 - 23h,  

so & mo geschlossen

EC/VISA/MASTER

 

Steinheuers Zur Alten Post
Alter Schwede
Hans Stefan Steinheuer ist der ein-
zige Küchenchef weit und breit mit 
zwei Michelin-Sternen, und das 
schon seit genau 20 Jahren, denn 
1998 stieg er in den gastronomi-
schen Olymp auf. Im Jahr 2000 
kürte ihn zudem der Gault-Millau 
zu Deutschlands „Koch des Jahres“ 
und vergibt seither kontinuier-
lich 19, in guten Jahren sogar 19,5 
Punkte für „eine der weltbesten 
Küchen“. Fünf Feinschmecker-„F“ 
und vier Varta-Diamanten ergän-
zen die Trophäensammlung, somit 
zählt „Steinheuers Zur Alten Post“ 
schon seit Jahrzehnten zu den zehn 
besten Restaurants in Deutschland. 

Und das soll auch in Zukunft so blei-
ben, dafür wird behutsam die nächs-
te Generation in die Verantwortung 
genommen. Tochter Désirée Stein-
heuer soll ihre Eltern einmal gas-
tronomisch beerben und ergänzt 
sich schon jetzt im Service perfekt 
mit Mutter Gabriele, die auf unver-
gleichliche Art und Weise als Gastge-
berin mit Herz und Verstand agiert. 
Schwiegersohn Christian Binder ist 
ebenfalls in das kleine Genuss-Impe-

rium integriert: Der bei den besten 
Adressen ausgebildete Küchenmeis-
ter übernimmt bereits als Chef de 
Cuisine das Kommando in der Küche 
und vermag mit seinen exquisiten 
Ideen den Patron immer wieder aufs 
Neue zu begeistern. 
Binder beschreibt seine Philosophie 
so: „Ich möchte die Dinge zusam-
menbringen, die füreinander ge-
schaffen sind – aber keine Gegensät-
ze inszenieren.“ Ihm gelingt es wie 
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keinem anderen, die Mikroatmo-
sphäre des Ahrtals als Geschmack 
einer Region herauszuarbeiten und 
mit unvergesslichen Genussmo-
menten den Geschmacksraum sei-
ner Gäste zu erweitern. So erwartet 
eine abwechslungsreiche, kreative 
Küche den Feinschmecker, perfekt 
gewürzt und ungeheuer aromen-
reich, mit traumhaft reduzierten 
Saucen. Zwei Menüs stehen stets 
zur Auswahl, wobei die einzelnen 
Gänge nach Belieben kombiniert 
werden können. Sieben Gänge 
schlagen mit 180 und fünf Gänge 
mit 145 Euro zu Buche. 
Räucheraal und Büsumer Krabben 
mit Gurke und Ei-Kapern-Creme 
verwöhnen den Gaumen ebenso 
wie Jakobsmuscheln mit Fenchel 
und Kräuter-Citrus-Emotion oder 
geräuchertes Eigelb mit gefüllter 
Makkaroni, Champignons und Lap-
sang-Sud. Als Hauptspeise ist das 
Eifellamm mit Artischocken, Bohnen 
und Chicorée immer eine gute Wahl, 
der Eifeler Rehrücken mit Spitzkohl, 
Chorizo-Öl und Pfifferlingen ist ein 
kulinarischer Hochgenuss. Als Nach-
speise eine Erdbeer-Chiboust mit 
Limette und Opalisschokolade, und 
anschließend geht es in die elegante 
Lounge zu Digestif und Zigarre. Ach, 
wie kann das Leben schön sein.
Für die passende Weinempfehlung 
stehen unglaubliche 1500 Positio-
nen bereit, die man übrigens auch 
im Landgasthof „Poststuben“ kre-
denzt bekommt. Hier gibt es hei-
matverbundene und bodenständige 
regionale Gerichte mit den besten 
Produkten von Eifel und Ahr. Eine 
Tür weiter, bei Steinheuers „Next 
Door“ im gegenüberliegenden Land-
haus mit Hotelsuiten und Gaggenau-
Kochschule, gibt es jeden Sonntag 
von 12 bis 18 Uhr in ungezwunge-
ner Atmosphäre leckere Gerichte 
ab zehn Euro und glasweise Wein 
dazu, alles in gewohnter Steinheuer-
Qualität.

Landskroner Straße 110, 

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Tel.: 02641/948 60

www.steinheuers.de

mo, do, fr 18.30-22h, 

sa & so 12-13.30 & 18.30-22h, 

di & mi geschlossen

EC/VISA/MASTER/AE/DINERS

 

Strandhaus
Kulinarische Meeresbrise 
Wer weiß –  wenn man einen Blick 
unter die auf Hochglanz gewie-
nerten alten Holzdielen werfen 
könnte, täte sich dort tatsächlich 
ein kleiner Strand auf. Mit strah-
lend weißem Sand, ebenmäßig 
geformten Muschelschalen und 
gleichförmigem Wellenschlag, der 
die Gedanken in die Ferne zieht. 
Doch ein Blick aus der großzügi-
gen Fensterfront macht klar: Das 
Restaurant „Strandhaus“ stemmt 
sich in der Bonner Altstadt gegen 
unspürbare Gezeiten, selbst der 
Rhein als nächstgelegenes Gewäs-
ser ist einen Kilometer Luftlinie 
entfernt. 
Wie es Küchenchefin Astrid Kuth 
und Restaurantleiter Günter Grote-
Vallée mit ihrem Team dennoch 
jeden Tag aufs Neue schaffen, 
die Gäste mit einer kulinarischen 
Meeresbrise aus dem Alltag zu we-
hen, ist bewundernswert. Und das 
schon seit 17 Jahren, denn so lange 
bietet das Strandhaus frische, sai-
sonale Küche, die auf keine Him-
melsrichtung festgelegt ist. Dabei 
geht es nicht steif zu wie auf einem 
Kreuzfahrtschiff, sondern leger 
wie in einer angesagten Strandbar 
beim Sundowner. Die Einrichtung 
hat einen unverkennbar mariti-
men Einschlag mit Bildern von 
Leuchttürmen und Wellengang, 
mit präparierten Fischen und aus 
dem Urlaub mitgebrachten Mu-
schelschalen. Hier ist nichts von 
der Stange und alles mit Herzblut 
ausgesucht. 
Im „Gelben Salon“ kann der vor-
witzige Gast durch eine Reihe von 
Bullaugen die Lage in der „Kom-
büse“ peilen, wo die Küchenchefin 
mit ihren Mitarbeitern 15 Punkte 
im Gault-Millau erkocht hat. Wobei 
Günter Grote-Vallée gleich klar-
stellt: „Uns geht es um den Gast 
und nicht um Punkte.“ Hier geht es 
persönlich zu, fast familiär, und die 
meisten Stammgäste kennt man 
schon seit vielen Jahren. Ebenso 
wie die Lieferanten und Winzer. 
Die Weinkarte ist auf mittlerwei-
le 150 Positionen angewachsen, 
natürlich gibt es zu jedem Gericht 
auch die passende Weinempfeh-
lung.
Wenn Astrid Kuth in der Küche die 
Segel setzt, nimmt sie ihre Gäste mit 

auf große Fahrt durch die Welt des 
guten Geschmacks und der senso-
rischen Neuentdeckungen. Auf der 
übersichtlichen Speisekarte spielt 
allerlei Wassergetier eine tragende 
Rolle, ob in Form von gebratenen 
Wildgarnelen, als Saint-Pierre-Filet 
im Reisblatt oder als gebratene En-
tenbrust. Noch eine Schippe drauf 
legt die Küche beim feinen Sechs-
Gänge-Menü voller bodenständig- 
verführerischer Köstlichkeiten, 
und für Abenteuerlustige steht 
das Überraschungsmenü – auch 
vegetarisch – zur Wahl. Darin wird 
all das verarbeitet, was die Chefin 
beim Gang über den Markt frisch 
und lecker angelacht hat. Und im 
Sommer schmecken die Speisen 
auf der mit Tafeltrauben umrahm-
ten Terrasse besonders gut.

Georgstraße 28, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/369 49 49

www.strandhaus-bonn.de

di-sa 18-1h, so & mo geschlossen

EC/AE/MASTER/VISA

 

 

Vieux Sinzig
Revolution mit Kräutern und Trüffeln
Jean-Marie Dumaine ist einer der 
bekanntesten Köche Deutschlands. 

Kaum eine Woche vergeht ohne 
eine Medienanfrage, mittlerwei-
le war der gebürtige Normanne 
schon in allen namhaften Fern-
sehsendern zu sehen, und man 
konnte über ihn in den führenden 
Gazetten des Landes lesen. Schließ-
lich hat er gleich zwei Küchenrevo-
lutionen in Gang gesetzt, die eine 
Rückbesinnung auf die Natur und 
ihre außergewöhnlichen Gaben 
zur Folge hatten. 
In den 1980er-Jahren begann Du-
maine, im Ahrdelta wilde Kräuter 
zu sammeln und lernte dabei bis-
lang unbekannte Schätze der Natur 
kennen. Über die Jahrzehnte eig-
nete er sich ein einmaliges Wissen 
über die Kräuter an, weshalb er als 
wandelndes Lexikon der kulina-
rischen Botanik gilt. Keine Frage, 
dass er dieses Wissen geschmacks-
fördernd in der Küche seines Res-
taurants in die Praxis umsetzt. 
Doch 2002 machte er sich endgültig 
unsterblich, als er dank der Nase 
seines Hundes Max beim Spazier-
gang in der Eifel fast ein Kilo der 
seltenen Burgundertrüffel aufstö-
berte. Weil die feinen Pilze aber 
in Deutschland unter Naturschutz 
stehen, darf er sie nicht in seiner 
Küche verwenden. Deshalb legte er 
eine Trüffelplantage an und freut 
sich schon jetzt auf die erste Ernte.  

Ohnehin ist die Natur das kulina-
rische Thema von Jean-Marie Du-
maine. „Meine Menüs sind meine 
Kommunikationsmittel, mit denen 
ich meine Gäste von der Qualität 
der Produkte aus der Region über-
zeugen möchte.“ Mit seiner hoch 
aromatischen Naturküche bringt 
er die Essenz der Landschaft sei-
ner Wahlheimat kulinarisch auf 
unverwechselbare Art zum Aus-
druck. Heimische Wildkräuter und 
zurzeit noch gekaufte Burgunder-
trüffel gehen im Vieux Sinzig mit 
französischer Kochkunst eine per-
fekte Symbiose ein, und überall ist 
ein Hauch von Frankreich spürbar. 
Im Service ist Madame Colette Du-
maine allgegenwärtig, gerne auch 
mal in normannischer Tracht. Be-
sonders bei Kindern beliebt ist der 
idyllische Kräutergarten in der Mit-
te des Restaurants, denn sie dürfen 
dort nach Herzenslust spielen und 
die Walderdbeeren pflücken, nach-
dem sie zuvor in der Küche ihre ei-
genen Crêpes gebacken haben.
Seine Speisekarte umfasst sieben 
Gänge beim Menu „Découverte“ zu 
89 Euro, das Fünf-Gänge-Menü heißt 
„Dégustation“ und kostet 68 Euro, 
und für 46 Euro gibt es das dreigän-
gige Menü „Goûter“. Einzigartig sind 
sein Ofengemüse mit Gewürzaro-
men, Sommer-Trüffeln, Wildkräu-

tern und Salbei-Vinaigrette, aber 
auch die Urtomaten-„Sehnsucht“ 
mit Dattel-Vinaigrette, Périgord-Wal-
nusskäse, Tannenspitzen-Pesto und 
Parmesan-Hippe lassen das Wasser 
im Munde zusammenlaufen. Und 
für das dreigängige Mittagsmenü zu 
24,90 Euro mit Heu-Schinken vom 
Eifelschwein, Perigord-Entenkeule 
und Orangentarte rennen ihm die 
Feinschmecker aus der Region die 
Tür ein. Die 300 Positionen starke 
Weinkarte ist eine wahre Fundgru-
be für Freunde französischer Trop-
fen.

Kölner Straße 6, 

53489 Sinzig

Tel.: 02642/427 57

www.vieux-sinzig.com

mi-so 12-14h & ab 18h, 

do 12-14 h, mo & di geschlossen

EC/VISA/MASTER

 

Yunico
Japanese Fine Dining
Der beste Japaner in Bonn ist ein 
waschechter Deutscher. Denn in 
der Küche des „Yunico“ im fünften 
Stock des Kameha Grand Hotels 
wetzt Küchenchef Christian Sturm-
Willms seit vier Jahren die Santoku-
Messer. Der gebürtige Brandenbur-

ger, der in Siegburg aufgewachsen 
ist, hat einen völlig eigenständigen 
Kochstil entwickelt, der die klas-
sisch französische, mediterran an-
gehauchte Euro-Küche mit kulina-
rischen Elementen der japanischen 
Geschmackswelt fusioniert. 
„Der Feinschmecker“ zählt das 
Yunico sogar zu den vier besten Re-
staurants in Deutschland für asia-
tische Küche. Dem Gault-Millau ist 
die Kochkunst von Sturm-Willms 
16 Punkte und dem Michelin sogar 
einen Stern wert, da sagt der Meis-
ter gerne „domo arigato“ – „herz-
lichen Dank“. Doch darauf will er 
sich nicht ausruhen und hat ins-
geheim den 17. Gault-Millau-Punkt 
als Ziel ausgerufen. Dafür will er 
sich qualitativ weiterentwickeln, 
dabei aber authentisch und unver-
wechselbar bleiben. 
Stilgerecht wird der Gast im 
schwarz-weiß gehaltenen Gastraum 
mit seinen riesigen knallroten japa-
nischen Vasen begrüßt: „Irasshái-
mase!“ Restaurantleiterin Melanie 
Hetzel bringt eine angenehme Leich-
tigkeit in den Abend, und mit Blick 
auf den Rhein von der hochgelege-
nen Terrasse kann man den Abend 
mit einem Aperitif beginnen. 
Sehr zu empfehlen ist das 
„Omakase“-Menü, das Christian 
Sturm-Willms jeden Abend neu aus 
den besten Produkten des Tages zu 
einem Vier- bis Sechs-Gänge-Menü 
zusammenstellt, zu Preisen von  
109 bis 149 Euro. Mit erstklassigen 
Zutaten, kreativer Raffinesse und 
außergewöhnlicher Liebe zum De-
tail gelingt die Fusion von authen-
tischer japanischer Kochkunst mit 
mediterranen Einflüssen zu völlig 
neuen Geschmackserlebnissen. Die 

passende Wein- und Sakebegleitung 
für 55 bis 84 Euro ist ein Erlebnis 
für sich, denn das Yunico besitzt die 
umfangreichste Sake-Karte in ganz 
Deutschland.
Viele Gäste kommen regelmäßig zu 
Besuch, denn die Küche fasziniert 
immer wieder aufs Neue mit aus-
gefallenen Ideen und unvergleich-
lichen Gerichten. Blue-Fin-Sashimi 
mit Ponzu und Myoga sowie einge-
legtem Wasabi begeistern ebenso 
wie das „Livar“-Schwein mit Gyo-
za und Bonito-Kaffir-Limonaden-
Sud. Eine beliebte Spezialität ist 
das Kobe-Rind, das unvergleichlich 
zart ist und sprichwörtlich auf der 
Zunge zergeht. „Die Geschmacks-
nerven explodieren förmlich, das 
kann man nicht beschreiben, son-
dern muss man probieren“, ist 
Sturm-Willms begeistert. Das Gan-
ze hat allerdings seinen Preis, für 
160 Gramm als Hauptgang muss 
man schon mal 170 Euro anlegen. 
Japanese Fine Dining gibt es übri-
gens auch ganz exklusiv für zwei 
bis acht Personen beim „Chef’s 
Table“, an dem der Sternekoch sei-
ne Gäste mit kleinen japanischen 
Köstlichkeiten verwöhnt und ih-
nen dabei mehr über die besonde-
re Harmonie der Zutaten und Aro-
men verrät. 

Am Bonner Bogen 1, 

53227 Bonn-Oberkassel

Tel.: 0228/43 34 55 00

www.kamehabonn.de/de/ 

yunico.html

di-sa 19-22h, 

 so & mo geschlossen

EC/AE/MASTER/VISA/DINERS
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Willkommen im Gasthaus
     Kräutergarten
Astrid und Herbert Jungbluth
Töpferstraße 30 · 53343 Wachtberg-Adendorf
Tel. 02225/7578 - Fax 02225/702801
www.gasthaus-kraeutergarten.de
mail@gasthaus-kraeutergarten.de
Öffnungszeiten:  Mittwoch - Samstag ab 18.00 Uhr,
Sonntag 12.00 - 18.00 Uhr, Montag u. Dienstag Ruhetag
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Gourmet

Egal, ob prächtiges 

Schlossambiente oder 

gediegene Eleganz – wir 

zeigen, wo man im Bonner 

Raum in exklusivem 

Ambiente köstlich speisen 

kann.

 Unsere Besten

Forsthaus Telegraph  S. 54

Hotel & Restaurant Hohenzollern  S. 54

La Cigale im Weinhaus Jacobs  S. 55

Restaurant Matthieu's  S. 55

Bistro Schaarschmidt   S. 56

Restaurant Schloss Burgbrohl   S. 56

Gasthof Zur Scheune  S. 58

zusammengestellt von 
Volker Jost Schaarschmidts
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Forsthaus Telegraph
Entschleunigung statt 
Beschleunigung 
Ursprünglich zur rasanten Beschleu-
nigung gedacht, stehen die Signale 
heute auf genussvolle Entschleu-
nigung: Das Restaurant „Forsthaus 
Telegraph“ am Rande der Wahner 
Heide bei Troisdorf-Spich diente 
ursprünglich als Station Nummer 
53 der Königlich-Preußischen Opti-
schen Telegrafenlinie zwischen Ber-
lin und Koblenz. Bei guten Bedingun-
gen gelang es damals, eine Depesche 
innerhalb von anderthalb Stunden 
von Berlin nach Koblenz zu senden, 
der reitende Bote benötigte für die 
gleiche Strecke fast vier Tage. 
Der obere Teil des Restaurants war 
früher auch der Wohnraum der 
Telegrafisten, doch von der ehema-
ligen Kargheit ist heute nichts mehr 
übrig. Stilvoll eingedeckte Tische 
und sorgfältig ausgewählte Acces-
soires verleihen den historischen 
Räumen ein behagliches Ambiente, 
in dem der Gast gerne die Seele bau-
meln lässt und ein wenig Entschleu-
nigung findet vom hektischen Alltag.
Hausherr Thomas Pilger hat sein 
Metier von Grund auf gelernt und 
durfte sich schon im zarten Alter 
von 24 Jahren Küchenmeister nen-
nen. Nach lehrreichen Stationen 
in Südfrankreich und der Schweiz 
machte er sich 1988 mit dem Forst-
haus Telegraf selbstständig, wobei 
er interessanterweise mit Kaffee 
und Kuchen anfing und das Ange-
bot peu à peu in Richtung franzö-
sische Küche steigerte. Als er 1996 
dafür den Michelin-Stern verliehen 
bekam, konnte er es kaum glau-
ben: „Denn wir haben überhaupt 
nicht darauf hingearbeitet.“ Leider 
fiel der Erfolg in eine familiär sehr 
schwere Zeit, sodass an eine Vertei-
digung nicht zu denken und diese 
auch nicht gewollt war. Immerhin 
führte so das Forsthaus ein Jahr 
lang einen Stern.
Mit zehn Mitarbeitern kümmert 
sich Pilger heute um seine bis zu 
32 Gäste, die sich von der roman-
tischen Abgeschiedenheit und 
der geschmackvollen Ausstattung 
begeistern lassen. Im gut gefüll-
ten Weinklimaschrank lagern 150 
Positionen, wovon die Hälfte aus 
deutschen Landen stammt. Sie pas-
sen hervorragend zu einem zwölf 
Stunden lang bei Niedertemperatur 

sanft gegarten Schaufelstück vom 
Rind für 19,50 Euro oder zu einem 
Grain-Fed-Rumpsteak aus Urugu-
ay für 29,50 Euro. Im Angebot sind 
auch Überraschungsmenüs von 
drei bis sechs Gängen. Wer sich mit 
seinem Partner einen stilvollen, ge-
nussreichen Abend gönnen möchte, 
bucht das „Dinner for Two“ und er-
hält ein Drei-Gänge-Überraschungs-
menü einschließlich Getränke zum 
Komplettpreis von 119 Euro.
Ein ungeahnter Erfolg ist übrigens 
der Elexier de Balsamico, eine 
eigens von Thomas Pilger kreier-
te Essig-Spezialität, von dem er  
4000 Flaschen pro Jahr verkauft. 
Ebenfalls eine unglaubliche At-
traktion ist die 2008 gegründete 
Waldwirtschaft „Heidekönig“ in 
direkter Nachbarschaft, die nicht 
nur bei schönem Wetter ein Anzie-
hungspunkt für alle Welt ist und 
an manchen Sonntagen von bis zu  
700 Gästen bevölkert wird.

Mauspfad 3, 

53842 Troisdorf

Tel.: 02241/766 49

www.forsthaus-telegraph.de

mi-sa ab 18h, sa auch 12-15h, 

so 12-15.30h und ab 17.30h,  

mo & di geschlossen

EC/AE/VISA/MASTER

Hotel & Restaurant 
Hohenzollern
Genuss mit Ausblick 
Steil ist der Aufstieg, doch die Mühen 
werden prächtig belohnt: Das „Hotel 
Hohenzollern“ liegt unvergleichlich 
direkt am Rotweinwanderweg mit 
einer atemberaubenden Aussicht 
auf die Altstadt von Ahrweiler und 
die Kurstadt von Bad Neuenahr, auf 
die üppigen Weinberge des Ahrtals, 
die antike Römervilla und die ma-
jestätische Landskrone. Doch damit 
nicht genug, gibt es im Restaurant 
Hohenzollern auch noch eine ausge-
zeichnete Gourmetküche, denn Kü-
chenchef Martin Anton Reuter trägt 
viel dazu bei, den Besuch zum un-
vergesslichen Erlebnis für alle Sinne 
zu machen. 
Für Reuter ist es selbstverständ-
lich, nur frische Produkte höchster 
Qualität zu verwenden und auf jed-
wede Zusatzstoffe zu verzichten. 
Reuter verschmäht Fleisch, Geflügel 

und Fisch aus Massentierhaltung 
und achtet bei seiner Produktaus-
wahl auf artgerechte Aufzucht und 
Nachhaltigkeit. So findet sich im 
Sommer-Menü beispielsweise eine 
Seewasser-Riesengarnele aus Wild-
fang neben einem Filet vom Weide-
rind und einem in Spätburgunder 
pochierten Wildpfirsich. Das Fünf-
Gänge-Menü gibt es für 75 Euro, wer 
mit drei Gängen auskommt, bezahlt 
nur 55 Euro. 
Für Vegetarier gibt es eine spezi-
elle viergängige Speisenfolge, die 
etwa ausgesuchte Pfifferlinge mit 
Schalotten und Knoblauchpetersi-
lie, handgeschnittenen Eiernudeln 
und geschmolzenem Parmesan als 
Hauptspeise anbietet. Zur Mittags-
zeit lockt täglich ein preiswertes 
Lunch-Menü in das gemütliche Res-
taurant, in dem drei Viertel der ins-
gesamt 80 Plätze an den gigantischen 
Aussichtsfenstern angeordnet sind. 
Überaus appetitanregend ist auch 
die À-la-carte-Auswahl, beispielswei-
se mit Bio-Urtomaten, Blankenhei-
mer Weidelamm oder karamellisie-
ren Waldheidelbeer-Crêpes. 
Das Restaurant Hohenzollern hat 
eine der besten Weinkarten weit und 
breit. Mehr als 500 Positionen aus al-
ler Welt finden sich in dem bemer-
kenswerten Weinbuch. Seniorchef 
Ludger Volkermann hat auch in die-
sem Bereich Maßstäbe gesetzt. 1974 
übernahm er das Hotel und machte 
es durch großen Einsatz, mit tollen 
Ideen und engagierten Mitarbeitern 
zu einer echten Institution im Ahr-
tal. Mittlerweile hat Tochter Esther 
Glöde-Volkermann die Leitung des 
Hauses übernommen. 
Kein Wunder, dass es hier zahlrei-
che Stammgäste gibt, mit denen 
man teilweise sogar befreundet 
ist. Aber auch die Wanderer vom 
Rotweinwanderweg sind hier stets 
gern gesehen, hier gibt es keinen 
Krawattenzwang, ohnehin herrscht 
eine legere, familiäre Atmosphäre. 
Der Familienbetrieb investiert kon-
tinuierlich in die Ausstattung des 
Hauses, so wurde erst Anfang des 
Jahres der Teppichboden komplett 
erneuert und die Fenster und Türen 
zur Talseite hin modernisiert. Und 
da die Übernachtungsgäste in den  
25 mit gediegener Eleganz gestalte-
ten Zimmern des Drei-Sterne-Supe-
rior-Hotels ohnehin täglich versorgt 
werden wollen, gibt es sehr zur Freu-

de der Feinschmecker auch im Res-
taurant keinen Ruhetag.

Am Silberberg 50, 

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Tel.: 02641/97 30

www.hotelhohenzollern.com

täglich 12-14.30h & 18-21.30h

EC/VISA/MASTER/AE

La Cigale im Weinhaus Jacobs
Biedermann-Stil  
mit Bistro-Atmosphäre 
Ein Besuch im Restaurant „La Cigale“ 
im Weinhaus Jacobs ist zugleich eine 
Reise in die Historie der Stadt Bonn. 
Gilt das um das Jahr 1820 erbaute 
Haus doch als eines der ältesten his-
torischen Gebäude der Bundesstadt. 
Seinen Namen hat es übrigens von 
der einstigen jüdischen Eigentümer-
familie Jacobs, die hier zunächst eine 
Bäckerei betrieb, deren Backstube 
heute als Weinkeller dient. Seit 1845 
gibt es in dem Haus ein Restaurant, 
ursprünglich mit dem Namen „Ja-
cobs Hospitälchen“. 
Vor fünf Jahren übernahm Benoit 
Lamour das Gebäude mitsamt dem 
Inventar, und bei der fälligen Res-
taurierung kamen so manche his-
torischen Schätze zutage. Darunter 
Gravuren aus der Zeit Napoleons, 
in denen Bonn noch als „Ville de  
Prusse“, als preußische Stadt, be-
zeichnet wurde. Mittlerweile ist 
der in der Normandie geborene 
Lamour ein echter Experte für die 
Geschichte des Hauses geworden 
und bietet für Gruppen nach Ter-
minvereinbarung auch Führungen 
durch das Gebäude mit Erläuterung 
der Historie an. 
Nachdem 176 Quadratmeter Holz-
vertäfelung entsorgt und die Innen-
einrichtung mit Stil und Eleganz 
modernisiert wurde, präsentiert sich 
das La Cigale – zu Deutsch: die Gril-
le – hell und einladend im Stil einer 
mondänen französischen Brasserie. 
Dazu tragen auch die großformati-
gen Art-déco-Gemälde an den Wän-
den bei sowie die futuristischen 
Lampen mit blattgoldenen Reflek-
toren. Die gelungene Mischung aus 
Biedermann-Stil mit Bistro-Atmo-
sphäre repräsentiert besonders 
schön ein witziges Gemälde, auf dem 
der deutsche Adler und der französi-
sche Hahn sich umarmen. 

Trotz Stuckdecke und historisti-
schen kleinen Kapitellen, lederbe-
zogenen Sitzbänken und weißen 
Stoffservietten geht es hier nicht 
elitär zu, dafür sorgt schon die 
zahlreiche Laufkundschaft, die die 
optimale Lage mitten in der Fuß-
gängerzone gern zu einer sponta-
nen Stippvisite nutzt. Hier gibt es 
von Montag bis Freitag einen täg-
lich wechselnden Mittagstisch für 
14,90 Euro samt einem Glas Wein, 
Wasser und Espresso, wobei man 
für jeweils vier Euro mehr noch 
eine Vorspeise und ein Dessert 
dazu buchen kann. „Unser Mittags-
tisch ist ein beliebter Treffpunkt 
für Freiberufler mit Lebensgefühl“, 
sagt Lamour, der selbst in der Kü-
che das Zepter schwingt. 
Bekannt ist er auch für seine das 
ganze Jahr über frischen Austern 
in unerreichter Qualität und für 
seine französischen Spezialitäten 
wie Schnecken und Foie gras. Als 
Hauptspeise locken Short Ribs vom 
Wagyu-Rind an Barbecue-Jus oder 
ein Supreme vom Perlhuhn an 
Trüffelsauce. Seine Weinkarte mit 
80 Positionen besteht zu drei Vier-
tel aus französischen und zu einem 
Viertel aus deutschen Weinen, aber 
auch seine gereiften Armagnacs 
und die Champagnerauswahl su-
chen ihresgleichen.

Friedrichstraße 18, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/184 12 50

www.lacigale.de

mo-do 12-15h & 17-23h,  

fr & sa 12-23h, so geschlossen

EC/VISA/AE/MASTER

Restaurant Matthieu's
Vertrauen und Nachhaltigkeit 
„Kochen ist eine Kunst – und keines-
wegs die unbedeutendste“, wusste 
schon Luciano Pavarotti, der legen-
däre Tenor mit der stattlichen Lei-
besfülle. Die Geschwister Edith und 
Raffael Kodura haben sich in ihrem 
Restaurant „Matthieu's“ in der Bon-
ner Südstadt das Motto auf die Fah-
ne geschrieben, um dem Gast die 
Zeit im Restaurant so angenehm 
wie möglich zu machen.
Dabei strahlt der Gastraum selbst 
eine zurückhaltende Eleganz aus 
mit seiner imposanten Ziegelstein-
mauer und den strahlend weißen 
Wänden mit den campariroten 
Lichtnischen. Zu den hohen Stuck-
decken passen auch die verspiel-
ten Jugendstil-Deckenlampen, die 
Edith Kudora vor einigen Jahren 
auf einem französischen Floh-
markt erstanden hat. 
Als die Geschwister 2006 das Ge-
bäude übernahmen, in dem früher 
eine lebhafte Studentenkneipe war, 
musste alles komplett renoviert 
und modernisiert werden. Heute 
fühlt man sich hier wie in einem 
zweiten Wohnzimmer mit zurück-
haltender Dekoration nach dem 
Motto „weniger ist mehr“. 
„Unsere Küche ist sehr modern, 
sehr regional und sehr saisonal, 
deshalb ist die Karte klein, aber 
fein“, sagt Edith Kodura, die sich 
mit drei Mitarbeitern um den Ser-
vice kümmert, während Bruder 
Raffael mit seinem Sous-Chef und 
einem Koch-Azubi für die Küche 
verantwortlich zeichnet. Die Pro-
dukte werden überwiegend aus 
der heimischen Region bezogen, 
das Fleisch etwa kommt von einem 
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Bauern in der Eifel, den die Kodu-
ras persönlich kennen und dem sie 
vertrauen. „Vertrauen ist uns sehr 
wichtig“, versichert Kodura, und 
insgesamt ist alles auf möglichst 
hohe Nachhaltigkeit ohne Mas-
senprodukte ausgelegt. Der Gast 
schmeckt es. 
So bietet das Matthieu's den Gästen 
eine gute Küche in lockerer Atmo-
sphäre mit entspanntem Flair. Das 
goutieren auch sehr viele Stamm-
gäste, die das gesamte Altersspek-
trum vom Erstsemester-Studenten 
bis zum emeritierten Professor wi-
derspiegeln. Bis zu 42 Gäste finden 
im Restaurant Platz, der Außenbe-
reich auf einem Holzbodenprotest 
bietet noch einmal Sitzgelegenhei-
ten für 60 Personen. 
Auch sie können abends von der 
Tageskarte wählen, auf der es 
etwa Jakobsmuscheln auf lau-
warmem gelben Linsensalat für 
15,50 Euro, geangeltes Zander-
filet an Safran-Limetten-Risotto 
oder Eifler Dry-Aged-Rumpsteak 
mit Kartoffel-Lauch-Gratin und 
Tomaten-Kerbel-Butter für jeweils  
24,50 Euro gibt. Das Drei-Gänge-
Überraschungsmenü für 36,50 Euro 
ist ab 18 Uhr und ab zwei Personen 
verfügbar. Und wenn der Jäger 
anruft, gibt es am nächsten Tag le-
ckere Wildgerichte. Schon um 12 
Uhr hingegen ist an Werktagen ein 
täglich wechselnder Mittagstisch er-
hältlich, das Zwei-Gänge-Menü mit 
Softdrinks kostet 13,80 Euro. Mit ih-
rem kleinen, aber feinen Restaurant 
fühlen sich die Koduras auf dem 
richtigen Weg.

Argelanderstraße 103, 

53115 Bonn-Südstadt

Tel.: 0228/289 12 29

www.matthieus.de

mo & mi-fr ab 12h, 

sa & so ab 17h, di Ruhetag

EC/VISA/MASTER

Bistro Schaarschmidt
Innere Werte statt Äußerlichkeiten 
Worauf kommt es im Leben an, 
auf Äußerlichkeiten oder auf die 
inneren Werte? Darauf hat Mike 
Schaarschmidt seine ganz persön-
liche Antwort gefunden und lebt 
sie in seinem frankophilen Bistro 
im Bad Godesberger Villenviertel 

seit 15 Jahren nach Herzenslust 
aus. Eher unscheinbar präsentiert 
sich das kleine Restaurant in einem 
Eckhaus, in dem schon früher ein 
Café residierte.
Eine grün gestrichene Holzper-
gola umrandet die gepflasterte 
Terrasse mit ihren 40 Sitzplätzen, 
das ovale Schild mit dem blauen 
Schaarschmidt-Namenszug und ei-
nem roten Hummer zeigt an, dass 
man an der richtigen Adresse ist. In 
der Toskana oder in Südfrankreich 
würde dieses Bistro garantiert in 
jedem Reiseführer als absoluter Ge-
heimtipp gehandelt, von dem jeder 
Besucher zu Hause mit leuchten-
den Augen und glühenden Wangen 
berichten müsste. Denn was aus 
der Küche kommt, ist nur vom Al-
lerfeinsten. 
Als Vorspeise lockt ein Trio von 
Wachtel, Gänsestopfleber und Lin-
sen für 16,90 Euro. Als Hauptspei-
se könnte ein am Stück gebrate-
nes Laacher Seefelchen für 19,50 
Euro oder eine gebratene Lotte in 
Butter-Salbei für 21 Euro dienen. 
Fisch ist ohnehin Schaarschmidts 
Spezialität, da macht ihm so 
schnell keiner etwas vor. Und 
ein dreigängiges Menü, etwa mit 
Tomate und Mozzarella, gedüns-
tetem Kabeljau an Senfsauce mit 
Spinat und Kartoffeln sowie einem 
Birnen-Ragout mit Schokomousse 
kostet 17,50 Euro. 
Diese französisch-mediterrane 
Küche im gehobenen Stil mit deut-
schen Einflüssen in einem ganz 
normalen, bürgerlich-rustikalen 
Rahmen zu überaus bezahlbaren 
Preisen hat eine große Fangemein-
de, und das ist in erster Linie dem 
Patron Mike Schaarschmidt zu ver-
danken. Der hatte nach 20 Jahren 
Sterneküche die Nase voll von Schi-
ckimicki und Spesenrittern und 
hat seitdem eine Kunstform daraus 
entwickelt, qualitativ hochwertige 
Speisen und Getränke in entspann-
ter Atmosphäre zu kredenzen. 
Im „Bistro Schaarschmidt“ braucht 
man keine Schwellenangst zu ha-
ben, hier muss sich niemand in 
Schale werfen, um essen zu gehen. 
So ist es nicht ungewöhnlich, wenn 
man den Chef im entspannten 
Plausch mit seinen Gästen sieht, bei 
denen es sich überwiegend um ein 
treues Stammpublikum handelt, 
von denen einige tatsächlich jeden 

Tag ihre Mahlzeit hier einnehmen. 
Wer kann es ihnen verdenken, denn 
auch die jungen Servicemitarbeiter 
sind immer bester Laune, sehr enga-
giert und äußerst zuvorkommend. 
Für Mike Schaarschmidt heißt das: 
Auch nach 49 Jahren Selbstständig-
keit in der Gastronomie ist noch 
lange kein Ende in Sicht, „denn es 
hat noch nie keinen Spaß gemacht“, 
sagt der Chef schmunzelnd. 

Hohenzollernstraße 68, 

53173 Bonn-Bad Godesberg

Tel.: 0228/350 91 46

www.schaarschmidt-bistro-

partyservice.de

mo-sa 12-15h & ab 18h, 

so geschlossen

EC/AE

Restaurant  
Schloss Burgbrohl
Ausflugsziel für Genießer 
Eine Bastion der feinen Lebens-
art und eine Festung des guten 
Geschmacks zugleich ist das Well-
ness- und Tagungshotel Schloss 
Burgbrohl. Mit seiner traumhaf-
ten Lage auf einem Bergrücken 
des Brohltals und seinen geradezu 
fürstlichen Angeboten bietet es 
sich als ideales Ausflugsziel für alle 
Gourmets und Genießer an. 
Das imposante Bruchsteingebäude 
mit dem markanten Schieferdach 
und seinen pittoresken Gauben 
durchweht der Atem der Geschich-
te, schließlich wurde es bereits 1093 
erstmals urkundlich erwähnt. Im 
19. Jahrhundert umgab es Ferdi-
nand von Bourscheid mit herrlichen 
Parkanlagen und Gärten, jahrzehn-
telang diente es als Kloster eines 
Männerordens und war schließlich 
20 Jahre lang die inspirierende Resi-
denz des österreichischen Künstlers 
Gottfried Helnwein, der das Schloss 
und die Gartenanlage nach alten 
Plänen restaurierte.
2009 übernahmen Stefanie und 
Andreas Weber aus Olpe das his-
torische Gebäude und machten 
sich sogleich daran, das schmucke 
Ensemble gastronomisch zu nut-
zen, was mit vielen Umbau- und 
Erweiterungsarbeiten verbunden 
war und noch immer ist. Doch 
das eigentliche Highlight für die 
Feinschmecker der Region ist 

das Schloss-Restaurant, in dem 
Küchenchef Jochen Siehring die 
Kochlöffel schwingt. Die indirekte 
Beleuchtung hebt die historischen 
Bruchsteinwände hervor, mächti-
ge Steinsäulen und tiefe Fenster-
wölbungen prägen den Gastraum, 
in dem bis zu 52 Personen Platz 
finden – wenn auch der kleine Win-
tergarten mitgenutzt wird. 
Geboten wird eine moderne deut-
sche Küche mit Cross-over-Ein-
schlag und einer Auswahl beliebter 
Klassiker wie dem Wiener Schnit-
zel. In sehr bequemen Lederses-

seln kann man hier etwa Lacher 
Seefelchen oder Bio-Urtomaten als 
Vorspeise genießen, gefolgt von 
einer rosa gebratenen Entenbrust 
oder einem auf der Haut gebrate-
nen Lachsfilet. Köstlich ist auch das 
Duett vom Eifeler Glücksschwein, 
zum Abschluss lockt die Weiße 
Mousse au Chocolat mit gepfeffer-
ten Erdbeeren und Vanilleeis. 
Ein Fünf-Gänge-Menü kostet 59 
und ein Drei-Gänge-Menü 42 Euro. 
Natürlich wird auf Wunsch auch 
vegetarisch und sogar vegan ge-
kocht, denn die Wünsche des Gas-

tes stehen hier an erster Stelle. Die 
Weinkarte ist überaus umfang-
reich und bietet auch eine große 
Auswahl an Big Bottles, zudem jede 
Menge renommierte Whiskys und 
hochklassige Spirituosen. Darunter 
Exklusiv-Abfüllungen von Ziegler 
in imposanten Drei-Liter-Flaschen.
Wer die Weine ausgiebig getestet 
und anschließend gar keine Lust 
mehr hat, nach Hause zu fahren, 
kann eines der in barocker Mo-
dernität eingerichteten 62 Zimmer 
und drei Apartments des Vier-Ster-
ne-Hotels beziehen und sich am 
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Matthieu’s
das andere Restaurant  

in der Südstadt

Argelanderstr. 103  
53115 Bonn 

Tel. 0228/2891229
www.matthieus.de 
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nächsten Tag im Sternenhimmel-
Dampfbad, in der Infrarotkabine 
oder im Eisbrunnen des „Castellum 
Spa“ endgültig entspannen.

Auf der Burg 1, 

56659 Burgbrohl

Tel.: 02636/80 01 40

www.schloss-burgbrohl.de

mo-fr 12-17h & mo-sa ab 18h, 

so ab 12h, Küche jeweils bis 21.30h 

EC/AE/VISA/MASTER

Gasthof Zur Scheune
Mehr als Grillen und Chillen 
Ein Restaurant wie den Gasthof 
„Zur Scheune“ im Troisdorfer Orts-
teil Eschmar findet man wahrlich 
nicht an jeder Ecke. Der Eingang in 

das etwa 370 Jahre alte Fachwerk-
haus, das direkt an einer belebten 
Straße liegt, führt durch ein rie-
siges historisches Hoftor, das mit 
einem beeindruckenden Eisenrie-
gel verschlossen wird. Durch den 
Innenhof geht es zunächst auf die 
Terrasse, auf der im Sommer regel-
mäßig auf dem Smoker und dem 
Gasgrill nach dem Motto „Grillen 
und Chillen“ Leckeres gebrutzelt 
wird. Hier sitzt man unter großen 
Schirmen zwischen Johannisbeer-
sträuchern, Brombeeren, Apfel-
bäumen und Küchenkräutern und 
genießt das Leben. 
Schon am Eingang des eigentli-
chen Restaurants erregt eine große 
Truhe mit allerlei selbstgemach-
ten Marmeladen und Gelees die 
Aufmerksamkeit des Gastes – die-

se Produkte werden auch in der 
Küche gerne und regelmäßig ver-
wendet, wo Küchenmeister Guido 
Radermacher das Sagen hat. Der 
stattliche Wirt mit dem freundlich-
heiteren Gemüt erweist sich als um-
sichtiger Gastgeber, der im Service 
von einem halben Dutzend junger 
Damen unterstützt wird. Die Ein-
richtung ist ländlich-urig mit Sinn 
fürs Detail. Langweilig wird es hier 
nie, denn die Wände werden von 
ständig wechselnden Ausstellungen 
bespielt. 
Historische Fachwerkbalken und 
warmes Holz bestimmen den Cha-
rakter des Restaurants, während 
es auf dem Teller eher zeitgemäß 
und gesundheitsbewusst zugeht. 
„Wir kochen das, was uns selber 
schmeckt und lecker ist, aber ohne 

Schickimicki“, nennt Radermacher 
das Erfolgsrezept. Zur Auswahl 
stehen stets drei Menüs, wovon 
das vegetarische Menü mit 45 Euro 
für vier Gänge das günstigste ist. 
Das Scheunen-Menü schlägt mit  
48 oder 59 Euro zu Buche, und „Gui-
dos Genussmenü“ kostet zwischen 
55 und 65 Euro. Zu jedem Gang 
werden auf Wunsch korrespondie-
rende Weine oder Säfte gereicht. 
Schon die Bulette vom Label-Rouge-
Lachs auf Rote-Bete-Carpaccio mit 
Meerrettich-Espuma als Vorspeise 
zeugt von Radermachers beeindru-
ckender Kreativität. Das setzt sich 
fort mit einem Rote-Bete-Shooter 
mit Quinoa-Popkorn und Meerret-
tichschaum als Suppe sowie saftigen 
Spanferkel-Koteletts vom Grill auf 
Pfefferrahm mit Vanille-Möhrchen 

und Schnittlauchstampf als Haupt-
gericht. Von mittwochs bis freitags 
gibt es sogar einen Mittagstisch, al-
lerdings nur auf Reservierung, die 
bis spätestens 11 Uhr am selben Tag 
eingegangen sein muss. 
2017 feierte die Scheune ihr 20-jäh-
riges Bestehen, unter anderem mit 
einem eigenen Jubiläumswein. Oh-
nehin verstehen die Radermachers 
etwas vom Rebensaft, wovon die 
Weinkarte mit 60 Positionen zeugt, 
die zwar nicht übermäßig umfang-
reich, aber von großer Kenner-
schaft geprägt ist und nicht zuletzt 
ein gutes Dutzend offene Weine 
ausweist.

Rheinstraße 66, 

53844 Troisdorf-Eschmar

Tel.: 02241/40 05 55

www.zur-scheune.de 

mi-fr 12-13.30h nur mit  

Reservierung, mi-sa ab 18h,  

so ab 12h, mo & di geschlossen

EC/VISA/MASTER

Gasthaus Assenmacher 
Raffinierte regionale Rezepte
Im urgemütlichen Restaurant As-
senmacher in Altenahr bietet Kü-
chenchef Christian Storch regio-
nale und traditionelle Gerichte 
mit Esprit und Raffinesse. Nicht 
umsonst wird seine Küche vom Mi-
chelin-Führer für ihr prima Preis-
Leistungs-Verhältnis ausgezeich-
net. Christa Storch kümmert sich 
herzlich um den Service und berät 
als ausgebildete Küchenchefin ihre 
Gäste mit großem Fachwissen. Ob 
gebratene Jakobsmuscheln, Stein-
buttfilet oder Lammrücken mit 

Riesengarnelen – hier wird alles 
mit Liebe und Perfektion zuberei-
tet.

Brückenstraße 12, 

53505 Altenahr

Tel.: 02643/18 48

www.gasthaus-assenmacher.de

di-so 11.30-14.30h 

& 17.30-21h, 

mo geschlossen

EC/VISA/MASTER

GLC Clubgastronomie  
am Köhlerhof
Bunker, Birdie, Bratkartoffeln 
Die Mitglieder des Bad Neuenahrer 
Golfclubs können sich glücklich 
schätzen: Ihr Platz ist der schönste 
im Rheinland, das Clubrestaurant 
hat eine prima Küche und verfügt 
dazu über eine herrliche Terras-
se. Das Beste: Dieser Luxus steht 
auch allen nicht Golfern offen. Die 
Gastgeber Claudia und Wolfgang 
Steinheuer kümmern sich herzlich 
um das Wohl aller Gäste, Küchen-
chef Jürgen Neumann beeindruckt 
mit kreativen Gerichten. Etwa mit 
Doradenfilets auf Ratatouille oder 
einem genialen Kalbskotelett mit 
Pfifferlingen und den unbedingt zu 
empfehlenden Bratkartoffeln. 

Großer Weg 100, 

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Tel.: 02641/66 93

www.koehlerhof-gastronomie.de

April-Oktober: di-so ab 10h, 

November-März: mi-so ab 12h

EC

Le Petit Poisson
Fisch für Feinschmecker 
Bequeme Korbsessel und dick ge-
polsterte Lederbänke unter blau-
em Deckenhimmel laden zum Ver-
weilen ein im Restaurant „Le Petit 
Poisson“ mitten in der Bonner In-
nenstadt. Seit 1980 stehen Johanna 
und Ludwig Reinarz hier für eine 
qualitativ hochwertige Gourmet-
küche mit dem Schwerpunkt auf 
Meeresgetier. Im Kerzenschein 
speist man abends leckere Ge-
richte wie Seeteufel mit Hummer 
oder Rehrücken mit Perigord-
Gänsestopfleber, oder man lässt 
sich vom viergängigen „Menu du 
Chef“ oder dem „Menu du Jour“ 
verwöhnen.

Wilhelmstraße 23a, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/63 38 83 oder 65 59 05

www.lepetitpoisson.de

di-sa 18-1h, 

so & mo geschlossen

EC/VISA/MASTER/AE

Prümer Gang
Finessenreiche Fleischgerichte
Die historische Altstadt von Ahr-
weiler ist eine Reise wert, erfreu-
licherweise sind auch die Restau-
rants weitaus besser als in anderen 
Touristenstädten. Hier ragt noch 
einmal das Restaurant „Prümer 
Gang“ inmitten des mittelalterli-
chen Gebäudeensembles deutlich 
heraus. In dem unter Beibehaltung 
historischer Elemente stilvoll mo-
dernisierten Gebäude interpretiert 
Küchenchef Roger Müller die klas-
sische Küche neu. Der Gault-Millau 

vergibt stolze 15 Punkte und lobt 
vor allem die tief dunklen Braten-
saucen zu den feinen Fleischge-
richten.

Niederhutstraße 58, 

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Tel.: 02641/47 57

www.pruemergang.de

di-sa 18-22h & mi-sa 12-14h, 

so 12-22h, 

mo geschlossen

EC/VISA/MASTER

Weinkirche im Sanct-Peter
Guten Gewissens genießen 
Feinschmecker und Genießer 
pilgern guten Gewissens in das 
Restaurant „Weinkirche“ im his-
torischen Gasthaus Brogsitter‘s 
Sanct-Peter. Auf dem naturbelas-
senen Schieferboden des 1246 er-
bauten Gebäudes prägen warme 
Holz- und Rottöne den heimeligen 
Charakter. Die Speisekarte begeis-
tert mit regionalen und klassischen 
Spezialitäten auf sehr hohem Ni-
veau, die bei schönem Wetter ger-
ne auf der stimmungsvollen Gar-
tenterrasse genossen werden. Die 
Weinkarte bietet 400 Positionen, 
von denen über 100 offen ausge-
schenkt werden.

Walporzheimer Straße 134, 

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler-

Walporzheim

Tel.: 02641/977 50

www.sanct-peter.de

mo-so 18-24h, do geschlossen

EC/VIS/AE/MASTER/DINERS
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Bonn geht aus!

Cafés und Bistros Schnell einen Kaffee 

zwischendurch, ein Stück 

Kuchen mit der besten 

Freundin oder doch 

lieber zum ausgedehnten 

Sonntagsbrunch mit 

der Familie: Es gibt eine 

Vielzahl kleiner, feiner 

Bistros und trendiger 

Cafés. 

 Unsere Besten

Café Breuer  S. 62

Café im Kunstmuseum Bonn  S. 62

Café Müller-Langhardt  S. 63

Die Insel S. 64

Interieur No. 253   S. 65

Karlottas Kaffee & Lieblingskram  S. 65

Konditorei Café Kleimann   S. 66

Reinart's   S. 67

VarieTee S. 67

zusammengestellt von 
Sylvia Schmidt  Karlottas
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Bonn geht aus! Bonn geht aus!

Café Breuer
Hoher Torten-Adel
Gäbe es einen Konditoren-Adel, so 
trüge das Café Breuer einen Fürs-
tentitel. Sein Ruf eilt ihm voraus: 
Wer die Zuckerseiten des Lebens zu 
schätzen weiß, kennt seinen Namen. 
Wahre Fans nehmen weite Strecken 
auf sich, um hier ihrer süßen Sucht 
zu frönen, und selbst Genießer, die 
das Café Breuer noch nie betreten 
haben, können über seine Torten ins 
Schwärmen geraten – denn zahlrei-
che Restaurants und Cafés in Bonn 
und Umgebung verwöhnen ihre Gäs-
te mit seinen Kreationen. 
Das wahre Breuer-Erlebnis jedoch 
gibt es nur an der Königswinterer 
Straße in Oberkassel. Über 80 Tor-
ten und Kuchen stehen hier jeden 
Tag in der gigantischen Kühlthe-
ke zur Auswahl. Von Sahne- und 
Buttercreme-Kompositionen über 
fruchtig-frische Obstträume bis 
hin zu gebackenen Klassikern wie 
Käsekuchen, Kirschplotzer und 
Rhabarberstreusel. Alles erste 
Sahne – alles täglich frisch in der 
eigenen Konditorei hergestellt. Auf 

Cafés und Bistros 63

Vorrat backen oder gar einfrieren? 
Niemals würde Geschäftsführerin 
Margareta Sauder das zulassen – 
zumindest so gut wie nie, denn für 
Eistorten wird (ein Glück!) doch 
eine Ausnahme gemacht.
Die bekannteste Spezialität des 
Hauses trägt seinen Namen. Ein äu-
ßerlich schneeweißes Gedicht aus 
Schokosahne auf delikatem Nuss-
boden ist sie, die Haustorte Breuer 
Spezial – vollendet mit Eierlikör, 
der beim Schneiden verführerisch 
goldgelb an ihr herabläuft. Äußerst 
gefragt sind auch die Erdbeer-
Stracciatella- und die Cassis-Butter-
creme-Torte, die herrliche Herren- 
und die Karlsbader Beerentorte. 
Und das Gebäck, die Rumkugeln, 
die Pralinen und Sahnetrüffel. Und, 
und, und. 
Breuer backt auch Brot und Bröt-
chen, und auch sie sind Kult. Mitt-
wochs warten Kenner schon um 
sechs Uhr morgens vor der Tür, 
um das herzhaft-saftige Sauerteig-
brot „Das Urige“ aus Urgetreiden 
zu erstehen. Freitags freuen sich 
Stammkunden auf Dinkel-Chia-

Samen-Brot und Kümmelbrot mit 
Anis. Samstags dann lädt das um-
fangreiche Frühstücksbuffet zum 
ausgiebigen Brunchen ein, und an 
jedem Tag genießen Gäste in dem 
gemütlichen, hellen Café nicht nur 
Kaffee und Kuchen, sondern auch 
kleine herzhafte Speisen.
Breuers Geheimrezept? Die Liebe 
zum Handwerk und ein Blick für 
die Feinheiten, die den entscheiden-
den Unterschied ausmachen. Hier 
stimmt einfach alles: von der Aus-
wahl der frischen, regionalen Zuta-
ten über die sorgfältige Herstellung 
bis hin zu Aufbewahrung und Prä-
sentation der fertigen Leckereien. 
Die kleinen Details sind übrigens 
auch der Grund, weshalb Breuer sei-
ne Kreationen ausschließlich in der 
näheren Umgebung ausliefert. Um 
die Torten für längere Transportwe-
ge zu rüsten, müssten nämlich die 
Rezepturen angepasst werden, also 
beispielsweise die Sahne ein we-
nig fester gebunden werden. Doch 
das würde den Geschmack um eine  
Nuance verändern und ist somit 
(versteht sich) komplett ausgeschlos-
sen. Logisch – denn Adel verpflichtet.

Königswinterer Straße 695-697, 

53227 Bonn-Oberkassel

Tel.: 0228/44 15 03

www.cafe-breuer.de

mo-fr 6-18.30h, 

 sa 6-17.30h, so 7-18h

EC

Café im Kunstmuseum Bonn
Kultur für den Gaumen
Wer ein Café in einem Museum 
betreibt, trägt besondere Verant-
wortung. „Kulturgastronomie sorgt 
oftmals für den letzten Eindruck, 
den der Besucher von einem Mu-
seum mitnimmt, und dieser Ein-
druck muss hervorragend sein. 
Das ist entscheidend.“ Inhaber 
Michael Klevenhaus weiß, wovon 
er spricht: Er begleitet das Bonner 
Kunstmuseum bereits vom ersten 
Tag an. Schon als 1992 die erste 
Ausstellung eröffnet wurde, war 
er dabei. Gezeigt wurden damals 
Werke des Bildhauers und Kon-
zeptkünstlers Wolfgang Laib – und 
weil er das Café in der frisch errich-
teten Museumsmeile erst im Folge-
jahr beziehen konnte, steuerte der 

Gastronom das Catering von der 
anderen Rheinseite aus, wo er zu 
dieser Zeit in der Brotfabrik für die 
Verpflegung kulturhungriger Gäste 
sorgte.
Helle, moderne Eleganz in Grün 
und Weiß, passend zu der außer-
gewöhnlichen Architektur, die das 
Gebäude selbst zum Kunstwerk 
macht: So präsentiert sich das 
„Café Kumu“ dem Gast. Sein Au-
ßenbereich zählt zu den schönsten 
Museumsterrassen Deutschlands, 
und seine Küche lockt bei Wei-
tem nicht nur Museumsbesucher. 
Frühstück gibt es von 10 bis 15 Uhr 
– vor, nach oder unabhängig von 
der Ausstellung. Zahlreiche hung-
rige Genießer aus der Umgebung 
finden sich zum Mittagessen ein, 
und nachmittags (oder auch sonst) 
sind die erstklassigen Kuchen und 
Torten der Konditorei Café Breuer 
für viele Grund genug, vorbei zu 
schauen. 
Das hohe Ziel des hervorragenden 
letzten Eindrucks prägt das Café 
ebenso wie die enge Partnerschaft 
mit „seinem“ Museum. Je nach 
Ausstellung bietet eine spezielle 
Karte thematisch passende Speisen 
und Getränke. Zudem ergänzt ein 
wöchentlich wechselnder Mittags-
tisch die reguläre Karte. Leichte 
Wok-Gerichte und Quiches, frische 
Salatteller und raffinierte Nudelspe-
zialitäten stehen dabei wie selbst-
verständlich neben traditionellen 
rheinischen Spezialitäten. Ob dicke 
Bohnen mit Speck, Reibekuchen mit 
Räucherlachs oder die von Gästen 
im wahrsten Sinne des Wortes heiß 
geliebte Bottermellechsbonnezupp 
(hochdeutsch „Buttermilchbohnen-
suppe“) nach dem Originalrezept 
von Oma Klevenhaus. 
Jede Zutat ist sorgfältig ausgewählt, 
und Michael Klevenhaus bekennt 
sich voll und ganz zur nachhal-
tigen Gastronomie. Das Café ist 
langjähriger zertifizierter Partner 
des Projekts Sustainable Bonn und 
arbeitet mit der Foodsharing-Initi-
ative zusammen, die übrig geblie-
bene Speisen vor dem Mülleimer 
bewahrt. Denn, so der Gastronom: 
„Nachhaltigkeit fängt mit frischen, 
regionalen Produkten und saisona-
len Angeboten an, hört aber nicht 
damit auf. Wenn Nachhaltigkeit, 
dann die komplette Nummer.“ 
Auch hier geht es also irgendwie – 

wie so oft – um den alles entschei-
denden letzten Eindruck.

Friedrich-Ebert-Allee 2, 

53113 Bonn (Museumsmeile)

Tel.: 0228/23 00 59

www.cafekumu.de

di-so 10-19h, mo geschlossen

EC/MASTER/VISA

  

Café Müller-Langhardt
Lebendige Café-Tradition am Markt
Von außen sieht es ein wenig un-
scheinbar aus, das Café Müller-
Langhardt. Wer rasch vorbei eilt 
und es nur mit einem flüchtigen 
Blick streift, dem wird sein Charme 
verborgen bleiben. Es lohnt sich 
aber, einzutreten, um die verlo-
ckende Auswahl an Sahne-, Obst- 
und Käsetorten, fruchtig-frischen 
Törtchen und leckerem Kleinge-
bäck zu bewundern. Und wer sich 
etwas Zeit nimmt, sich auf die tra-
ditionelle Kaffeehaus-Atmosphäre 
einlässt und den weithin berühm-
ten Baumkuchen probiert, ein 
Maracuja-Törtchen und ein paar 
raffinierte Macarons nascht oder 

eine herzhafte, leicht orientalisch 
angehauchte Suppe genießt – kurz: 
Wer das Café Müller-Langhardt 
kennenlernt, der kehrt immer wie-
der hierher zurück. 
Seit über 100 Jahren bietet das Tra-
ditions-Café bereits süßen Genuss 
direkt am Bonner Markt. Es öffne-
te 1913 das erste Mal seine Türen 
– damals gründeten es Hermann 
und Therese Müller als Café Müller. 
Nach dem Tod ihres Mannes heira-
tete Therese den Konditor Clemens 
Langhardt, mit dem sie den Betrieb 
weiterführte. Heute leiten die Brü-
der Hermann und Ulrich sowie Ul-
richs Frau Katrin das Café in dritter 
Generation. 
In der alten Backstube, die das ge-
samte Areal unter dem Café ein-
nimmt, wird noch fast so gebacken 
wie in den Anfangszeiten. „Wir 
sind sehr traditionell und stellen 
alles von Hand her, und das aus-
schließlich aus frischen Zutaten“, 
sagt Katrin Müller-Langhardt. „Vie-
le Rezepte stammen noch von den 
Anfängen, und unsere Tortenaus-
wahl ist ebenfalls klassisch geprägt. 
Natürlich haben wir auch moderne 
Kreationen, aber unsere Gäste lie-

  Café Müller-Langhardt
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Ö�nungszeiten Café: Freitag & Samstag 10 – 18 Uhr

Wir produzieren und servieren ohne ra�nierten Zucker, glutenfrei
und laktosefrei für reuelosen Genuss. Alles auch zum Mitnehmen.

Jeder ist herzlich willkommen!

Café •Manufaktur • Catering

Klufterstrasse 40, 53175 Bonn, Telefon 0228 39182908
info@einfachhimmlisch.com www.einfachhimmlisch.com

100%
HAND-

GEMACHT
in Bonn
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ben die Klassiker.“ Die Holländer-
kirsch-Sahnetorte etwa, auch unter 
dem Namen „Tusnelda“ bekannt 
– oder die Margarethentorte, ein 
saftiger Marzipan-Traum, wie ihn 
bereits die Großeltern kannten und 
liebten. 
Bei aller Liebe zur Tradition geht 
das Café jedoch durchaus mit der 
Zeit. So finden sich auf der Bistro-
karte etwa auch stets vegetarische 
und vegane Speisen, und Nach-
haltigkeit ist dem Traditionshaus 
ein besonderes Anliegen. Es backt 
ausschließlich mit Freilandeiern 
und regionalen Produkten, bietet 
Bio-Fair-Trade-Kaffee, vermeidet 
konsequent Abfall und wählt, wo 
immer möglich, die umweltfreund-
lichere Alternative. 
Neben dem bereits erwähnten 
Baumkuchen, der ganzjährig in vie-
len Variationen erhältlich ist, zäh-
len auch Petits Fours und individu-
ell angefertigte Hochzeitstorten zu 
den Hits im Café Müller-Langhardt. 
Und manche Gäste haben gar nichts 
Süßes im Sinn: Die Bistro-Küche des 
Cafés bietet eine schmackhafte Aus-
wahl an herzhaften Speisen und 
hat sich vor allem durch ihre Sup-
pen längst eigene Fans geschaffen. 
Noch ein guter Grund, einmal vor-
beizuschauen. 

Markt 36, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/63 74 46

www.mueller-langhardt.de

mo-sa 9-18h, so 12-18h,  

feiertags geschlossen,  

Juli-August so geschlossen

EC

Die Insel
City-Oase mit Tradition
Eine Oase der Gastlichkeit im Her-
zen von Godesberg: Das ist „Die 
Insel“. Das Café und Restaurant 
direkt neben den Kammerspielen 
ist beliebter Anlaufpunkt für Stadt-
bummler, hungrige Geschäftsleute, 
Theaterbesucher und Gäste des 
angeschlossenen Insel-Hotels. Hier 
hat man einen ruhigen Platz mit-
ten im bunten Leben, kann in aller 
Ruhe einen Latte macchiato und 
ein leckeres Stück Kuchen genie-
ßen und dabei das rege Treiben auf 
dem Theaterplatz beobachten. Wer 
Hunger hat, wird auf der vielseiti-
gen saisonalen Speisekarte fündig. 
Abends erlaubt man sich gerne ei-
nen Cocktail – während der Happy 
Hour auch schon mal zwei.
Für Godesberger ist sie nicht aus 
dem Stadtbild wegzudenken. „Als 
der Theaterplatz in der Nachkriegs-
zeit entstand, war die Insel schon 
mit von der Partie, wenn auch noch 
unter anderem Namen.“ Inhaber 
Alexej Samoilow ist buchstäblich 
mit der Insel aufgewachsen: Bevor 
er im Jahr 1997 das Ruder über-
nahm, leitete sein Vater Restaurant 
und Hotel, und das seit den 60ern. 
„Sie gehört einfach hierher – das 
hören wir von unseren Gästen im-
mer wieder. Und wir haben das 
Glück, dass wir heute wie damals 
einen sehr guten Ruf genießen.“ 
Damit das so bleibt, setzt die Tradi-
tionsinsel auf Frische, Qualität und 
Vielseitigkeit. Ob Young Professional, 
Godesberger Urgestein, Boutiquen-
Stöberer oder Kulturfreund: Sie alle 
sollen sich hier rundum wohl fühlen. 
Entsprechend facettenreich ist das 
kulinarische Angebot. In klassisch-

gemütlichem Ambiente genießen 
Besucher leichte Salatteller, knus-
perfrisch belegte Flammkuchen, 
vielfältige Pasta-Gerichte und Insel-
burger mit Schmorzwiebeln und 
Bacon, aber auch regionale Klassiker 
wie Reibekuchen und Sauerbraten. 
Eine besondere Empfehlung des 
Hauses: argentinische Steaks vom 
Angus-Rind. Das reichhaltige Gour-
met-Frühstücksbuffet ist schon lan-
ge kein Geheimtipp mehr. Zahlrei-
che Genießer finden sich regelmäßig 
hier ein, um die wichtigste Mahlzeit 
des Tages zu zelebrieren – bei gutem 

Wetter vorzugsweise auf der herrli-
chen Sonnenterrasse direkt auf dem 
Theaterplatz. 
Ein weiterer Publikumshit ist der Ge-
nuss für Vier, ein saisonales Schlem-
mer-Angebot für Feinschmecker, 
die sich gemeinsam etwas Beson-
deres gönnen möchten. Roastbeef 
und Spargel etwa, Käsefondue nach 
Schweizer Art oder eine weihnacht-
liche Gans mit allem, was dazuge-
hört. Vorbestellen nicht vergessen! 
Wer etwas zu feiern hat, kann die In-
sel für bis zu 100 Personen buchen. 
Alle Gäste haben Zugang zu freiem 

WLAN, und auch die Nachhaltigkeit 
kommt nicht zu kurz: Insel und In-
sel-Hotel sind seit 2007 Partner des 
Projekts Sustainable Bonn und stei-
gen ab 2018 komplett auf Strom aus 
erneuerbaren Energien um. 

Theaterplatz 5-7, 

53177 Bonn-Bad Godesberg

Tel.: 0228/350 00

www.inselhotel.com

mo-sa 7-24h, so 7-19h 

EC/MASTER/VISA/AE/DINERS

Interieur No. 253
Kunst à la carte
Wie oft hat man Gelegenheit, in 
ein Kunstwerk einzutreten, es zu 
nutzen – und so selbst ein Teil da-
von zu werden? Im Arp Museum 
Bahnhof Rolandseck lautet die 
Antwort: täglich außer montags. 
Die Räume des außergewöhnli-
chen Museumsrestaurants Inte-
rieur No. 253 sind ein Werk des 
Künstlers Anton Henning, der 
Beleuchtung, Theke, Mobiliar, 
Wandbemalung, Gemälde und 
Glasmalerei zu einem begeh- und 

benutzbaren Gesamtkunstwerk 
gestaltete.   
Das Publikum, das das Restaurant 
im Kunstwerk besucht, ist ausge-
sprochen vielfältig. „Museumsbe-
sucher, Ausflügler, Wanderer, Ge-
schäftsleute, die zu Mittag essen, 
Familien, die ein Fest feiern wollen 
– sie alle kommen zu uns“, berich-
tet Inhaber Nic Herbst.  „Wir haben 
das gesamte Spektrum an gastro-
nomischer Herausforderung im 
Haus. Allen unterschiedlichen An-
sprüchen gerecht zu werden und 
jedem Gast das Richtige zu bieten, 
diesen Spagat zu schaffen – das ist 
unsere Kunst.“
Eine hohe Kunst, die der Gastro-
nom und sein Team virtuos beherr-
schen. Die anspruchsvolle Küche 
des Interieur No. 253 überzeugt 
mit regionalen und französischen 
Gerichten, die auch einmal etwas 
ausgefallen sein können und die 
sorgfältig zusammengestellt sind, 
um jeden Gaumen zu erfreuen. 
Dabei unterscheiden sich Mittags- 
und Abendkarte deutlich von- 
einander, denn mittags gilt es, vor-
nehmlich Kunstfreunde, Ausflügler 
und Geschäftsleute zu begeistern, 
während sich abends auch Kon-
zertbesucher und Feinschmecker 
einfinden, die sich etwas Besonde-
res gönnen möchten. So gibt es etwa 
mittags eine leichte Gemüsetarte, 
Matjes mit Schwarzbrot und den 
rheinischen Klassiker „Himmel un 
Äad“ – abends dagegen Pulpo, Ta-
glioni mit Merguez und Coquilles 
St. Jaques, und eine Käseauswahl 
mit hausgebackenem Feigen- 
brioche. An zwei Tagen dreht sich 
die Abendkarte um eine bestimmte 
Spezialität, auch hier wieder ganz 

unterschiedlicher Natur: Dienstags 
gibt es Wiener Schnitzel, freitags 
Hummer. 
Ein besonderer Schwerpunkt des 
Restaurants ist auch der Wein. Nic 
Herbst ist nicht nur Gastronom, 
sondern auch Winzer: Gemeinsam 
mit einem Freund keltert er den 
Wein Nic & Nick, einen nicht allzu 
trockenen Mosel-Riesling, der sich 
in Gesellschaft vieler anderer edler 
Tropfen auf der Weinkarte findet. 
„Genau wie unsere Speisen bieten 
unsere Weine beste regionale Qua-
lität und sind teilweise ein wenig 
ausgefallen. Und natürlich sor-
gen wir auch hier dafür, dass wir 
immer für jeden Geschmack das 
Richtige bereithalten.“ Denn das ist 
bekanntlich die Kunst des Interieur 
No. 253.   

Hans-Arp-Allee 1, 

53424 Remagen-Rolandseck

Tel.: 02228/91 11 11

www.interieur-no253.de

di-sa 11-24h, so 10-24h,  

mo geschlossen

EC

Karlottas Kaffee & 
Lieblingskram
Dänischer Charme am Rhein
Aus Köln kommt sie, nicht aus Dä-
nemark, aber irgendetwas ist da 
an dem Leben in dem nordischen 
Land, das Charlotte Timons schon 
immer fasziniert hat. Vielleicht 
sind es die langen weißen Strände, 
die beeindruckenden Fjordland-
schaften – oder einfach die ruhige, 
offene Art der gastfreundlichen 
Menschen. Strände und Fjorde las-
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LA VIE EST bonngout  •  Remigiusplatz 2-4  •  53111 Bonn  •  Tel.: 02 28 / 65 89 88  •  info@bonngout.com

Saisonale Küche mit regionalen Produkten
Wechselnde Wochen & Monats-Specials

Sonntags-Frühstücksbrunch 10 –14 Uhr
Feiern Sie mit uns Ihre Feierlichkeiten: Geburtstage, Weihnachtsfeiern, Taufen, Schuleinweihungen u. ä.

GESUND, LECKER, FRISCH
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sen sich nicht ohne Weiteres nach 
Bad Honnef transportieren, doch 
mit der Gastfreundlichkeit und ei-
nem kleinen Stück dänischer Ge-
lassenheit und Lebensfreude sieht 
es anders aus. Seit 2016 geht es in 
der ehemaligen Rathausapotheke 
in Bad Honnef skandinavisch her. 
Urlaub vom Alltag will Charlotte 
Timons hier bieten: Der moder-

ne Landhausstil des Cafés soll an 
einen Strandtag in Dänemark er-
innern. Und wer ein kleines Stück 
der erlebten Gemütlichkeit mit 
nach Hause nehmen will, kann das 
tun – das angeschlossene Lädchen 
verkauft viele der liebevoll ausge-
suchten Möbel, Porzellanartikel 
und Accessoires. 
„Mein Traum war es schon immer, 
ein Café zu eröffnen. Aber wie das 
so ist, man macht erst einmal etwas 
Solides, studiert, ist im Job – bis man 
sich irgendwann die Frage stellt, 
warum nicht? Warum nicht jetzt?“ 
Nach drei Jahren als Fernsehredak-
teurin war für Charlotte Timons 
der richtige Zeitpunkt gekommen. 
Dabei war für die junge Unterneh-
merin von Anfang an klar, dass 
sie Gastronomie mit Einzelhandel 
verbinden würde. „Ich habe so oft 
selber im Restaurant gesessen und 
eine schöne Zuckerdose oder Vase 
bewundert. Kaufen konnte ich sie 
nie, wenn ich nachgefragt habe. Bei 
uns ist nun genau das möglich.“  
In Bad Honnef kommt das kom-
binierte Konzept mit skandinavi-
schem Flair ausgezeichnet an. Ein 
besonderer kulinarischer Hit: das 
Frühstück. „Hier haben die Leute 
Zeit und Lust, frühstücken zu ge-
hen“, lacht Charlotte Timons. „Wir 
hatten so viele Nachfragen, dass 
wir jetzt extra früher aufmachen.“ 
Auf Kundenwunsch wurde auch 
das Kuchenangebot erweitert – nun 
gibt es neben Kreationen aus dem 
Hause Café Breuer auch täglich 
hausgemachte Kuchen. Ein weite-
rer Renner ist die Trinkschokolade, 

die für jeden Gast frisch in heißer 
Milch geschmolzen wird. Über-
haupt kann sich die Getränkekarte 
sehen lassen. Der Kaffee ist ein wei-
teres Highlight: Alle Kaffeespeziali-
täten werden aus hochwertigen Di-
rect-Trade-Bohnen von Schamong 
zubereitet, der ältesten Kaffeerös-
terei Kölns – genau das Richtige für 
Kenner und Genießer. Das Teesorti-
ment ist ebenfalls mit viel Sorgfalt 
ausgewählt. Und die ausgezeichne-
te und umfassende Weinkarte wird 
nicht nur von den regulären Gästen 
geschätzt. Tatsächlich kommt sie 
erst nach dem eigentlichen Ge-
schäftsschluss so richtig zur Gel-
tung: bei den privaten Gesellschaf-
ten, die Karlottas Kaffee gern in den 
Abendstunden buchen. Dänischen 
Charme inklusive.    

Markt 10, 

53604 Bad Honnef

Tel.: 02224/919 34 80

www.karlottas-kaffee.de

di-sa 9-18h, so 10-18h, 

mo geschlossen

EC/Gutschein

Konditorei Café Kleimann
Tief in Bonn verwurzelt
Wenn Bonner vor 100 Jahren 
Richtung Rhein durch die Altstadt 
schlenderten, führte sie ihr Weg 
unweigerlich an der „Bäckerei 
Kleimann“ in der Rheingasse vor-
bei. Seit damals hat sich die Straße 
gänzlich gewandelt; die Bürger-
häuser aus Fachwerk und Stein 

sind verschwunden, und sogar die 
Altstadt selbst ist nicht mehr am 
gleichen Fleck. Doch Kleimann gibt 
es noch immer. Heute leiten Rolf 
und Sabine Jachmich das Tradi-
tionsunternehmen – ganz im Sinne 
von Rolf Jachmichs Urgroßeltern, 
Bäckermeister Heinrich Kleimann 
und seiner Frau Anna, die hier 
1895 ihre Bäckerei aufmachten.
„Wir backen immer traditionell. 
Nur beste, frische Zutaten und 
solides Handwerk, so wie man es 
von früher kennt“, sagt sie. Wie ihr 
Mann hat sich auch Konditormeis-
terin Sabine Jachmich mit ganzem 
Herzen dem süßen Handwerk ver-
schrieben, und das verpflichtet. 
„Die Familientradition ist uns sehr 
wichtig. Der Name Kleimann steht 
für Qualität, und bei uns ist klar: 
Wo Kleimann drauf steht, ist auch 
Kleimann drin.“
Zehn bis zwölf Torten laden jeden 
Tag zum Schlemmen ein, frisch 
gebacken und in täglich wechseln-
dem Sortiment. Zu den zahlreichen 
Spezialitäten zählt die Bonntorte 
– ein Traum aus Marc-de-Champa-
gne-Creme und weißer Schokola-
de – ebenso wie Sacherschnitten, 
Stachelbeerbaiser, Eissplitter- und 
Fruchtsahnetorten. Auch Teilchen 
wie Blätterteigöhrchen, Mandel-
brezeln, Nussknacker und Florenti-
ner sind sehr gefragt. 
Wer meint, traditionelle Konditor-
kunst spräche ausschließlich ein 
älteres Publikum an, der irrt. Ge-
nießer ab Mitte 20 zählen ebenso 
zu den Stammgästen wie Rentner, 
die bereits als Studenten hier ein-
gekehrt sind. Touristen, die sich 
vor der Rheintour stärken oder 
eine Pause auf dem Beethoven-
Rundgang einlegen wollen, schät-
zen das Café Kleimann ebenfalls 
– und nehmen gerne noch ein paar 
handgefertigte Bonner Schokola-
denpräsente mit, etwa Beethoven-
Pralinen, eine Rathaus-Pralinenpa-
ckung oder Beethoven-Goldstücke. 
Die neu kreierte Münster-Praline 
entwickelt sich bereits zum Ren-
ner; sie wird auch im Münsterladen 
verkauft und unterstützt mit einem 
Teil des Kaufpreises die Restaurie-
rung des Bonner Wahrzeichens. 
In den Zeiten von kühlen, chrom- 
und glasblitzenden Bistros fällt das 
Café Kleimann auch durch sein 
traditionsreiches Kaffeehaus-Am-

biente auf. Hier herrscht noch die 
lange gepflegte, heute immer sel-
tener werdende Kaffeekultur der 
70er-Jahre. „Als wir 2013 renoviert 
haben, haben wir uns lange Ge-
danken gemacht, wie wir das Café 
umgestalten. Schließlich haben wir 
unsere Kundschaft miteinbezogen, 
und alle haben gesagt: Nein, lasst es 
so, lasst es so! Also haben wir sorg-
fältig so renoviert, dass das Ambi-
ente erhalten geblieben ist.“ Sabine 
Jachmich lächelt. „Sicher, manche 
sagen, das ist altmodisch, aber wir 
wollen gar nicht hypermodern 
sein. Unser Fokus liegt auf tradi-
tioneller Qualität.“ Und das weiß 
eben auch ein jüngeres Publikum 
zu schätzen.

Rheingasse 16-18, 

53113 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/63 34 60

www.cafehaus-kleimann.de

di 11.30-18h, mi-sa 10-18h, so 

11-18h, mo & feiertags geschlossen

Reinart’s 
Kreativ und abwechslungsreich
Am Anfang war die Salatsauce. 
Als die junge Sandra Reinart ihre 
Mutter im zarten Alter von fünf 
Jahren überzeugte, dass sie ab so-
fort die Zubereitung des Dressings 
übernehmen würde, war eine Lei-
denschaft geboren, die die heutige 
Küchenchefin rund um die Welt 
führen sollte. Nach der Ausbildung 
auf dem Petersberg und Stationen 
in Sterneküchen in Luxemburg, 
den USA und Australien ist die Voll-
blutköchin heute wieder in ihrer 
Heimat Godesberg angekommen. 
Vor neun Jahren hat sie sich in 
der Konstantinstraße gemeinsam 
mit ihrer Geschäftspartnerin und 
Mutter den Traum ihres eigenen 
kleinen Restaurants verwirklicht. 
Eine Oase soll es sein, das Reinart’s, 
in der sich die Gäste rundum wohl- 
fühlen. 
Das sympathische Bistro-Restau-
rant mit familiärer Atmosphäre ist 
ganz von der Kochleidenschaft der 
Chefin geprägt. Die Küche ist offen, 
sodass die Gäste den Wirbelwind 
Sandra Reinart dabei beobachten 
können, wie sie alle Gerichte frisch 
zubereitet. Die wöchentlich wech-
selnde Mittagskarte ist klein, aber 

fein und verrät die internationa-
len Eindrücke des Werdegangs der 
Köchin, die sich von hochwertigen 
saisonalen Produkten zu solchen 
Gerichten inspirieren lässt wie Ro-
te-Linsen-Curry-Kokos-Suppe mit 
Korianderjoghurt, Basmati-Pilaw 
mit Riesengarnelen oder Kartoffel-
Fenchel-Gratin mit geschmortem 
Sherryhuhn. Niemals fehlen darf 
der hausgemachte Flammkuchen 
des Tages, frisch und knusprig aus 
dem Ofen. 
Ein gleichbleibendes Highlight: das 
im wahrsten Sinne des Wortes aus-
gezeichnete Frühstück, vom Fein-
schmecker-Magazin in die Liste der 
Top 40 in Deutschland aufgenom-
men. Ein besonderer Hit ist hier 
der Arme Ritter vom Croissant, der 
seinen Namen Lügen straft – dieses 
karamellisierte Gedicht präsentiert 
sich als ausgesprochen reicher Rit-
ter. Nicht zu vergessen auch die 
Spezialität des Hauses: das hausge-
machte, ofengeröstete Granolamüs-
li, ein Knuspergenuss, der selbst 
Müsli-Muffel mühelos bekehrt. 
Bei schönem Wetter sitzt man auf 
der Terrasse oder in dem aparten 
Garten, in dem ein professioneller 
Holzkohlegrill für Grillabende und 
Grillkochkurse steht. Wer lieber zu 
Hause oder im Büro speisen möch-
te, kann die Gerichte abholen – ein 
Service, den zahlreiche Stammgäs-
te auch als Abo nutzen. 
Abends kommt man nicht ohne 
Weiteres in den Genuss von Sandra 
Reinarts Kochkunst: Das Reinart’s 
schließt bereits um 15 Uhr. Das äu-
ßerst beliebte Gourmet-Dinner mit 
vier bis fünf Gängen und Wein- oder 
Champagnerprobe findet nur noch 
wenige Male im Jahr statt – denn 
wenn das kleine Restaurant ein-
mal nicht für einen Kochkurs oder 
eine private Gesellschaft mit bis zu  
30 Personen gebucht ist, ist die Kö-
chin mit dem Catering für Famili-
en- und Firmenfeiern beschäftigt.  

Konstantinstraße 64, 

53179 Bonn-Bad Godesberg

Tel.: 0228/18 01 80 80

www.reinarts.info

di-fr 9-15h, so & mo geschlossen, 

auf Anfrage

EC

VarieTee
Teekultur am alten Rathaus
Zuerst werden die losen Teeblätter 
in einer speziellen Ziehkanne mit 
weichem Wasser übergossen. Tee-
menge und Wassertemperatur sind 
dabei sorgfältig auf die Sorte abge-
stimmt. Nun entfalten sich die Blät-
ter in aller Ruhe, dehnen sich aus 
und geben ihr Aroma an das Was-
ser ab. Jeder Tee bekommt genauso 
viel Zeit, wie er braucht, nicht mehr 
und nicht weniger, denn: Guter Tee 
verträgt keine Eile. Wenn sich der 
Timer meldet, wird der Tee durch 
ein Sieb in eine vorgewärmte Ser-
vierkanne gegossen und an den 
Tisch gebracht, wo der Gast ihn aus 
einer Sammeltasse genießt. Jede 
Tasse ist einzigartig – ein kleines 
Kunstwerk, das dem edlen Getränk 
alle Ehre macht.  
Im VarieTee am Bonner Markt wird 
der Tee zelebriert. Schon die Ein-
richtung verrät die Liebe zu dem 
Jahrtausende alten Getränk: Hier 
verbinden sich Anklänge der tra-
ditionsreichen Teekulturen in Ma-
rokko, Indien, Ceylon und China zu 

einem stilvollen Ganzen, das Ruhe 
und Harmonie ausstrahlt. Wer hier 
mit der Tasse in der Hand eine Aus-
zeit von Alltag nimmt, kann sich 
gut vorstellen, dass das traditio-
nelle Klepperboot, das die Räume 
ziert, einst einen wild überwucher-
ten Fluss in fernen Ländern hinab-
glitt, mehrere Bündel Tee an Bord.  
Earl Grey und Assam sind die Ver-
kaufsschlager unter den 50 ange-
botenen Teesorten, ganz klassisch. 
Kaffeetrinker, die sich behutsam 
an fremde Heißgetränke herantas-
ten, wählen vorzugsweise einen 
kräftigen Ostfriesentee, gerne mit 
viel Kandis und Sahne. Erfahrene 
Teetrinker dagegen bestellen auch 
Oolong oder grünen Tee. Den fein-
minzigen Grüntee Marrakesch zum 
Beispiel, im VarieTee mit frischer, 
direkt aus Marokko importier-
ter Nana-Minze verfeinert. Auch 
Früchte- und Kräutertees gehören 
zum Repertoire, und im Sommer 
erfrischen sich Gäste mit einem 
kühlen Eistee in dem liebevoll ge-
stalteten Außenbereich vor dem 
alten Rathaus.  
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Caffé interessiert uns 
die Bohne. 

Deswegen kennen 
wir uns aus.

Bei uns warten auf Sie:

• Köstliche italienische 
  Espressosortierungen

• Typisch italienische
  Dolci

• Exklusive Siebträger-
  Espressomaschinen

• Caffévollautomaten
  für zu Hause

• Lösungen für das Büro

Friedrichstraße 54
53111 Bonn
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Zum Tee schmecken leckere Tor-
ten, Teegebäck und Macarons. 
Natürlich gibt es auch Scones mit 
Clotted Cream, selbstgemachter 
Erdbeermarmelade und Earl-Grey-
Tee-Gelee. Und das VarieTee ist 
nicht nur Teehaus, sondern auch 
Restaurant: Das internationale 
Team bietet eine verlockende Aus-
wahl herzhafter Gerichte, darunter 
viele aus der arabischen Küche. 
Passend zum Dekor und passend 
zum Tee.  
Man trinkt Tee, damit man den 
Lärm der Welt vergisst – so for-
mulierte es einst der chinesische 
Dichter und Gelehrte Tian Yiheng. 
Wer diese Absicht hegt, muss beim 
Besuch des VarieTee allerdings gu-
tes Timing beweisen: Vor allem im 
Winter – der klassischen Teezeit 
– kann es sehr voll werden. Doch 
wirkliche Teeliebhaber schreckt 
das nicht.

Markt 6, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/94 77 09 99

www.varietee.de

täglich 10-23h

EC

Arco
Café, Bistro, Weinbar
Tagsüber ist es trendiges Café 
mit Bistro-Küche, abends gemüt-
liche Lounge und Weinbar. Im 
Sommer sitzt man in dem schö-
nen Außenbereich des Arco un-
ter Bäumen direkt am Friedens-
platz, und auch innen punktet 
das Lokal durch seine einladende, 
stimmungsvolle Einrichtung. Die 

wechselnden Mittagsmenüs sor-
gen für Neues auf der Speisekarte, 
und auch Weinproben finden hier 
statt. Wöchentliches Highlight ist 
der Sonntags-Brunch von 9 bis  
14 Uhr, der viele Stammkunden 
anzieht. 

Sterntorbrücke 2, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/94 58 50 08

www.facebook.com/pastasassella

mo-sa 10-24h, so 9-18h

EC

Bandoneón
Restaurant und Musik
In die Räume des ehemaligen 
Karthäuserhofs in Kessenich ist 
südländische Lebensart eingezo-
gen. Hier speist man in stilvoller, 
gemütlicher Atmosphäre zu den 
dezenten Klängen von Tango und 
anderen heißblütigen Melodien. 
Inhaber Khochnav Youssef ver-
wöhnt seine Gäste mit raffinierten 
Kleinigkeiten und einer Vielzahl 
von Spezialitäten rund um Fleisch, 
Fisch und Meeresfrüchte. Auch Sa-
latteller und Steinofen-Pizzen der 
besonderen Art stehen zur Wahl. 
Auf der umfangreichen Weinkar-
te findet sich der richtige Tropfen 
dazu. 

Karthäuserplatz 15, 

53129 Bonn-Kessenich

Tel.: 0228/36 02 87 67

www.restaurantbandoneon.com

täglich 18-24h

nur Barzahlung

Black Coffee Pharmacy
Wo Kaffee König ist
Röstfrisch und mit Liebe zubereitet: 
In den „Black-Coffee-Pharmacy“-
Espressobars dreht sich alles um 
die edle Bohne. Inhaberin Silke 
Thun ist Barista und Kaffeetrin-
kerin aus Leidenschaft – bei ihr 
kommt nur beste Qualität in die 
Tasse. Die Kaffeebohnen werden 
wöchentlich röstfrisch von dem 
Kölner Traditionsröster Heilandt 
und dem Kultröster „the barn“ aus 
Berlin geliefert. Dazu schmecken 
selbstgebackene Kuchen, frische 
Obstsalate, täglich wechselnde 
Suppen und Quiches. In Rüngsdorf 
erwartet Kaffeeliebhaber auch ein 
Frühstücksangebot, Flammkuchen 
– und eine Weinkarte. 

Bonner Talweg 46b, 

53113 Bonn-Südstadt

Tel.: 01512/700 76 08

www.black-coffee-pharmacy.com

mo-fr 8-20h, sa 9-19h, so 10-19h

nur Barzahlung

 

Konstantinstraße 2

53179 Bonn-Rüngsdorf

Tel.: 0160/320 82 63

mo-fr 8-20h, sa 9-19h, so 10-19h

EC

Bottler
Slow Food am Sterntor
Direkt hinter dem Sterntor, ruhig 
und etwas versteckt, residiert das 
„Bottler“ (Café und Brasserie) in 
einem herrschaftlichen Stadtpa-
lais mit hohen, gewölbten Decken. 
Die unnachahmliche Atmosphä-

re bringt mondäne Eleganz mit 
zwanglos-moderner Gemütlichkeit 
in Einklang; hier fühlt man sich 
einfach wohl. Auf den Teller kom-
men raffinierte saisonale Gerich-
te: Slow-Food mit internationalem 
Flair und regionalem Fokus. Das 
Kuchenangebot ist ausgezeichnet, 
und brunchen kann man wie ein 
Fürst. Wer stilvoll feiern will, bucht 
das Bottler für Veranstaltungen mit 
bis zu 80 Personen. Das abgetrenn-
te Kaminzimmer bietet 30 Perso-
nen Platz.

Vivatsgasse 8, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/90 90 29 99 

www.bottler-bonn.de

mo-sa ab 9h, küche bis 19.30h, 

so- und feiertags 10-18h

EC/VISA/MASTER

Café Amorini
Träume in Eis
Als das „Café Amorini“ 2011 seine 
Türen öffnete, ging für Elisabeth 
und Konstantin Wegener ein Traum 
in Erfüllung. Seitdem verwöhnen 
sie die Gäste des liebevoll einge-
richteten Cafés mit einem täglich 
wechselnden Sortiment an Kuchen 
und Torten. Auch Frühstück, herz-
hafte Snacks und saisonale Speisen 
sind im Angebot. Die besondere 
Spezialität des sympathischen Fa-
milienbetriebs: die Eiskreationen, 
die Konstantin Wegener nach ei-
genen Rezepten herstellt – täglich 
frisch, täglich in neuen kreativen 
und zuweilen auch ausgefallenen 
Sorten. Wer möchte, kann für pri-
vate Feiern Eistheken buchen. 

Euskirchener Straße 1, 

53913 Swisttal-Heimerzheim

Tel.: 02254/815 55

www.cafe-amorini.de

di-sa 9-18.30h, 

so & feiertags 13-18.30h, 

mo geschlossen

nur bar

Café Fassbender
Siegburger Köstlichkeiten
Genussmanufaktur – so nennt 
sich Fassbender auch. Wer in dem 
mondänen Café und Bistro an der 
Ecke Sternstraße einkehrt, kann 
bestätigen, dass dieser Name nicht 
von ungefähr kommt. Törtchen wie 
Kunstwerke, Pralinen und Gebäck 
der verlockendsten Art, herrliche 
Kuchen und Torten – all das wartet 
in dem schönen Café in der Eckvil-
la, dessen Stammhaus in Siegburg 
bereits seit 1910 der süßen Kunst 
frönt. Zudem bietet die Wochen-
karte Suppen, Salate, Quiches und 
mehr. Unbedingt probieren: den 
Winter-Hit Baumkuchentorte und 
die zahlreichen Kaffeespezialitä-
ten.    

Sternstraße 55, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/72 61 11

www.fassbender.de

mo–sa 9.30-19h, so 12-18h

EC

Café Frischling
Mit Kind und Kegel
Kleine Kinder sind nicht überall 
erwünscht. Grund genug für Ju-

lia Lang und Vanessa Dech, ein 
Café zu eröffnen, in dem Kinder-
freundlichkeit Programm ist. Im 
Café Frischling genießen Eltern 
in gemütlicher Wald-Atmosphäre 
Waffeln, Kuchen und herzhafte 
Snacks, während sich ihre Spröss-
linge mit dem umfangreichen 
Spielzeugangebot vergnügen. 
Frühstück wird den ganzen Tag 
serviert – aus Rücksicht auf den 
gestörten Schlafrhythmus neuer 
Eltern. Natürlich gibt es auch eine 

besonders durchdachte Kinder-
karte, und im Sommer lockt die 
Außenterrasse mit Sandkasten 
und Rutsche.

Burbacher Straße 65, 

53129 Bonn-Kessenich

Tel.: 0228/36 02 83 67 

www.cafe-frischling.de

di-so 10-18h, mo geschlossen

EC/MASTER/VISA

Café in der alten Scheune
Idylle im Ahrgebirge 
Mitten im ländlichen Hilbenrath 
auf den Höhen der Voreifel lädt das 
Café in der alten Scheune zum Ver-
schnaufen ein. Die ehemalige Scheu-
ne des Bio-Bauernhofs Sampels ist 
heute eine helle, gemütlich-rustikale 
Gaststube, in der Wanderer, Radfah-
rer und Spaziergänger hausgemach-
te Kuchen und Torten, Schnittchen-
teller mit selbstgebackenem Brot 
und warme regionale Spezialitäten 
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  Café Amorini

interieur no. 253
die Bar im Arp-Museum | Bahnhof Rolandseck | Hans-Arp-Allee 1 | 53424 Remagen
Telefon 0 22 28-91 11 11 | info@interieur-no253.de | interieur-no253.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 11 bis 00 Uhr | Sonntag 10 bis 00 Uhr

Endlich wieder für Sie geöffnet, 
die schönste Bar am Rhein, 
das interieur no. 253 von Anton Henning.

Rheinromantik pur in der 
schönsten Bar am Rhein, 
das interieur no. 253 von Anton Henning.

MERCATO  •  RÜNGSDORFER STR. 4  •  53173 BONN  •  WWW.MERCATO-BONN.DE  •  0228 - 38729805

LEO’S  ARTE & CUCINA

* KUNST

* FEINKOST

* FRISCHE KÜCHE

* ACCESSOIRES
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genießen. Bei gutem Wetter lockt der 
Biergarten, und der angeschlossene 
Hofladen bietet Brote und Backwa-
ren aus dem Holzofen, Marmelade, 
Käse-Spezialitäten und andere Köst-
lichkeiten nach Hausmacher Art.

Hilberather Straße 27, 

53359 Rheinbach-Hilberath

Tel.: 02226/909 03 70

www.scheunencafe.de

di-so 10-19h

EC/MASTER/VISA

Café Profittlich
Denkmal der Konditorenkunst
In Rhöndorf ist es eine Institution. 
Am Fuße des Drachenfels begeis-
tert die Konditoren-Dynastie Pro-
fittlich seit 125 Jahren mit Torten, 
Kuchen und klassischen Backwa-
ren der Sonderklasse. Die Herren-
torte ist wahrhaft königlich: Sogar 
die Queen hat sie bereits genossen. 
Auch herzhafte Speisen werden in 
dem 1731 errichteten Fachwerk-
haus gereicht, und jeden Sonntag 
von 9 bis 12 Uhr sorgt das reichhal-
tige Frühstücksbuffet für den ge-

lungenen Start in den Tag. Eine ein-
zigartige regionale Köstlichkeit ist 
das im Ersten Weltkrieg von dem 
Rhöndorfer Konrad Adenauer er-
fundene Notzeitbrot aus Maismehl. 

Drachenfelsstraße 21, 

53604 Rhöndorf

Tel.: 02224/27 96 

cafe-profittlich.de

di-so 7-18h, mo geschlossen

EC

Café Spitz
Guter Winkel
Café, Bistro, Bar und Lounge: All das 
ist das Spitz. In dem scharfwinkligen 
Lokal an der Ecke zum Stadthaus 
erwartet Gäste moderne Gemüt-
lichkeit mit großzügigen Glasfron-
ten und (je nach Wetter) offener 
Terrasse. An Sonn- und Feiertagen 
beginnt der Tag mit einem „All you 
can eat“-Frühstücks-Schlemmen. 
Tipp: die Pancakes probieren! Mit-
tags und abends sorgen Specials und 
die wechselnde Wochenkarte für 
Vielfalt. In der Happy Hour kommen 
nicht nur Cocktailfans auf ihre Kos-

ten: Die Pizza-Happy-Hour stillt den 
spätabendlichen Hunger. Besonders 
beliebt sind auch der Salat Caprino, 
Tagliatelle Milan und Chicken Tikka 
Masala – und zum Nachtisch Tirami-
su. 

Sterntorbrücke 10, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/69 74 30

spitz-bonn.de

so-do 9-1h, fr & sa 9-2h

EC/VISA

Cartoon
Bistro und Bar
Halb Bistro, halb Kneipe, ganz Kult. 
Klassische Cartoon-Motive, Uhren 
und Werbeschilder schmücken die 
Wände des Cartoon. Fast urig mutet 
es an – aber kein bisschen altmo-
disch. Die Speisekarte ist umfang-
reich, und in der Woche empfiehlt 
sich der täglich wechselnde Mittags-
tisch. Frühstück gibt es studenten-
kompatibel bis 23 Uhr. An Sonn- und 
Feiertagen lockt das „All you can 
eat“-Brunchbuffet, allerdings „nur“ 
bis 15 Uhr. Cocktails sind in der Blue 

Hour von 17 bis 19 Uhr und in der 
Happy Hour ab 21 Uhr besonders 
günstig. Die Öffnungszeiten sind 
flexibel und richten sich nach den 
Gästen. 

Kasernernstraße 16, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/69 85 26

www.bonn-gastronomie.de

mo-sa ab 9h, so & feiertags ab 

10h, Küche so-do bis 23h, 

fr & sa bis 24h

EC/MASTER/VISA

C‘est la Vie
Süßes Leben
Schlemmen wie Gott in Frankreich! 
Das charmante C‘est la Vie ist Pâtis-
serie und Bistro zugleich. Hauptat-
traktion sind die süßen Köstlichkei-
ten, allen voran der Schokokuchen 
„Nemesis“ – ein Traum aus dunkler 
Schokolade, ganz ohne Mehl. Auch 
das herzhafte Bistro-Angebot kann 
sich sehen (und schmecken) lassen. 
Es gibt ein wechselndes Tagesge-
richt, Suppen und eine Salatbar 
sowie Ciabatta- und Baguette-Sand-

wiches und Quiches. Nicht zu ver-
gessen die Spezialität des Hauses: 
der C'est-la-Vie-Burger. Seit Mai 
2017 gibt es ein zweites C’est la Vie 
in Brühl.

Kölnstraße 177, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/85 03 44 88

www.cest-la-vie-cafe.de

di-sa 7.30-18.30h, so 8-18.30h, 

mo geschlossen

EC

Coppeneur Chocolatier
Prinzip „Bean to Bar“
Das Besondere bei Coppeneur: 
Hier wird die Schokolade „von der 
Bohne ab“ hergestellt. Das heißt, 
der gesamte Herstellungsprozess 
liegt in der Hand der Schoko-Ex-
perten, die so einmalige Qualität 
(und höchsten Genuss) erzielen. 
In dem edlen, modernen Café in 
der Friedrichstraße genießt man 
Coppeneur-Schokolade in jedem 
Aggregatzustand – als Kuchen und 
Törtchen, als Trinkschokolade, als 
Pralinen, puristisch in Riegel gegos-
sen und im Sommer auch als Eis. 
Ein zartschmelzendes Paradies von 
Edelweiß über Vollmilch bis Zart-
bitter. Natürlich gibt es die Schoko-
Träume auch zum Mitnehmen.

Friedrichstraße 56, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/94 49 97 47

www.coppeneur.de

mo-fr 10-19h, sa 10-18h

EC/VISA/MASTER

Der Silberlöffel 
Gemütliches Hexenhaus 
In dem romantischen Fachwerkhaus 
am Rheinbacher Hexenturm kann 
man die Seele baumeln lassen. Er-
klärtes Ziel von Inhaberin Iris Krü-
ger ist es, Gäste aus dem hektischen 
Alltag zu entführen. Am gemütlichen 
Ofen oder mit Blick in den Garten 
wird in dem idyllischen Häuschen 
die englische Tradition des After-
noon Tea gepflegt, komplett mit 
Scones, kleinen Sandwiches und Tea 
Cake. Die Frühstücks-Variationen 
„Kleiner Silberlöffel“, „Rustique“ und 
„Fromage“ läuten den Tag ein, und 
knusperfrische Waffeln munden zu 
Tee oder Kaffee. Nach 11 Uhr gibt es 
auch kleine herzhafte Speisen. 

Bachstraße 18, 

53359 Rheinbach

Tel.: 02226/900 87 77

www.cafe-silberloeffel.de

di-fr 9-18h, sa 9-13h, so 13-18h, 

mo & feiertags geschlossen

EC

Einfach Himmlisch 
essen & leben
Genuss „ganz ohne“
Wer Gluten, Zucker und Milchpro-
dukte meidet, hat vielerorts wenig 
Freude am Speisenangebot. Ganz 
anders im Café Einfach Himmlisch: 
Hier ist Schlemmen angesagt: Wö-
chentlich wechselnde Spezialitäten 
zeigen Gästen mit und ohne Un-
verträglichkeiten, wie lecker und 
vielseitig die Kost „ohne alles“ sein 
kann. Wie wäre es etwa mit einem 
Thunfisch-Kichererbsen-Burger 
oder Kürbis-Kokos-Limetten-Suppe 

mit Garnelen? Für Naschkatzen gibt 
es Leckereien wie Blaubeermuffins 
mit Mandelmehl, Kürbiskuchen mit 
Cashewcreme und Johannisbeeren 
sowie Schoko-Avocadotorte. Beson-
ders zu empfehlen: die weithin be-
kannten Nussbällchen. 

Klufterstraße 40, 

53175 Bonn-Friesdorf

Tel.: 0228/39 18 29 08

www.einfachhimmlisch.com

fr + sa 10-18h, so-do geschlossen

EC/MASTER/VISA

Extro
Südstadt pur
Das Bistro in der eleganten Jugend-
stilvilla versprüht das charakteris-
tische Flair der Südstadt. Bei gutem 
Wetter sitzt man draußen – direkt in 
einem der schönsten Viertel Bonns, 
umgeben von Gründerzeit-Pracht 
und baumbeschattetem Leben. 
Im Winter genießen die Gäste die 
schmackhaften Salate, Pasta-Gerich-
te und hausgemachten Kuchen in 
stilvollen Räumen mit hohen Stuck-
decken und Schachbrettboden. Viel-
fältige Frühstücksoptionen sorgen 
für einen guten Morgen. Besonders 
zu empfehlen: die indischen Gerich-
te, von indischen Köchen zubereitet. 

Lessingstraße 50, 

53113 Bonn-Südstadt

Tel.: 0228/242 65 04

www.cafe-extro.com

mo-fr 9-24h, Küche 12-22.30h, 

sa + so geschlossen

EC

Giaccomo
Zentral im Grünen
Seit 18 Jahren bringt das Giacco-
mo ein wenig italienische Lebens-
art in die Bonner City. Im Sommer 
entspannt man hier auf einer der 
schönsten Terrassen der Stadt – im 
Schatten von alten Platanen, mit 
Blick auf das Sterntor. Über 60 Kaf-
fee-, Tee- und Kakao-Spezialitäten 
stehen auf der Karte, neben einem 
vielseitigen Frühstücksangebot, 
wechselnden Mittags-Specials und 
Bistro-Gerichten rund um Salat, 
Pasta und Pizza. Abends zeigt sich 
das Giaccomo als Bar und Lounge: 
Der Barkeeper mixt Cocktails und 
Longdrinks, serviert aber auch ger-
ne Wein und Champagner. WLAN 
gibt es kostenlos dazu.

Bottlerplatz 10, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/969 54 08

cafe-giaccomo.de

so-do & feiertags 9-24h, 

fr + sa & vor Feiertagen 9-1h

EC/VISA/MASTER/AE/V-PAY

Kaffeehaus Nottebrock
Klassischer Charme
Alles rund um Torten: das ist die 
Spezialität des traditionsreichen 
Kaffeehauses Nottebrock. Seit über 
100 Jahren kreiert der Familien-
betrieb in Bad Honnef erstklassige 
Konditorenkunst. Der ebenfalls 
erstklassige Kaffee stammt aus der 
eigenen Rösterei und ist die perfek-
te Begleitung für ein leckeres Stück 
Sachertorte oder Erdbeersahne. 
Steht der Sinn eher nach etwas 
Herzhaftem? Die Wochenkarte hält 
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jeden Tag ein anderes warmes Ge-
richt bereit – ob Pasta, Flammku-
chen oder hausgemachte Frikadel-
le. Schmackhafte Salate sorgen für 
einen Vitaminschub.   

Hauptstraße 27c, 

53604 Bad Honnef

Tel.: 02224/22 60

www.nottebrock.com

mo-so 9-18.30h

EC

Konditorei Nick
Trend und Tradition
Schwarzwälder Kirsch, ganz klas-
sisch, oder doch lieber ein Stück 
Erdbeer-Limetten-Basilikum-
Mousse? In der traditionsreichen 
Godesberger Konditorei Nick hat 
man die Qual der Wahl. Hier kön-
nen sich Kunden täglich zwischen 
einem vielfältigen Sortiment 
traumhafter Torten entscheiden. 
Spannende neue Kreationen sind 
dabei ebenso mit von der Partie 
wie die Klassiker. Die Konditorei 
fertigt auch Torten nach Maß, ganz 
nach Wunsch. Absoluter Trend 
sind hier die neuartigen, unver-
hüllt auftretenden Naked Cakes. 
Genauso heiß begehrt: Elegante 
Aufsatztorten mit echten Blumen, 
ganz klassisch.

Tannenallee 1, 

53179 Bonn-Bad Godesberg

Tel.: 0228/33 19 47

www.konditorei-nick.de

mo-sa 9-18h, so & feiertags  

10-18h, Café bis 17.30h

nur bar

Konditorei Hünten 
Tortenträume
Ob Kiwi-Baumkuchen-Sahne oder 
Kir-Royal-Buttercreme, ob Mozart-
torte oder Beeren-Joghurtsahne: 
Bei der traditionsreichen Kondito-
rei Hünten in Dottendorf wird alles 
frisch in Handarbeit hergestellt. 
Besondere Renner: Pariser Vanil-
lecreme und Zitronenrollen, aber 
auch die Eistorte läuft und läuft. 
Dauerbrenner sind Obstkuchen 
aller Art. Und es darf auch schon 
mal ein „Posttower“ oder „Quasten-
flosser“ sein. Die Konditorei fertigt 

Torten nach Wunsch und ist für 
ausgefallene Ideen zu haben. Ab 
2018 können die süßen Köstlichkei-
ten auch im neuen Wintergarten 
genossen werden. 

Dottendorfer Straße 20, 

53129 Bonn-Dottendorf

Tel.: 0228/23 11 55

www.konditorei-huenten.de

di-fr 7.30-18.30h, sa, so & feier-

tags 7.30-18h, mo geschlossen

nur bar

La vie est Bon(n)gout
Immer g(o)ut 
Moderne Landhausküche mit fran-
zösisch-mediterranem Einschlag, 
zentral gelegen am Blumenmarkt. Im 
Bon(n)gout fühlt man sich wohl. Die 
Karte ist vielseitig, zuweilen ein we-
nig ausgefallen, und verleiht selbst 
typischen Bistro-Gerichten eine be-
sondere Note. So etwa beim belieb-
ten Bonngout-Burger, einer Kreation 
aus Eifeler Lammgehacktem auf fri-
schem Krustenlandbrot, verfeinert 
mit Schafskäse, getrockneten Toma-
ten und Oliven und gratiniert mit 
Camembert. Frühstück gibt es in der 

Woche à la carte und sonntags von 
10 bis 14 Uhr als Buffet. Der Geheim-
tipp: kalter Hund nach dem Rezept 
der Mutter von Inhaberin Sylvia Silz.

Remigiusplatz 2-4, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/65 89 88

www.bonngout.com

mo-sa 9-24h, 

so & feiertags 10-22.30h

EC/MASTER/VISA

Leo‘s Bistro
Für Leib und Seele
„Man soll dem Leib etwas Gutes 
bieten, damit die Seele Lust hat, 
darin zu wohnen.“ Dieses Zitat von 
Winston Churchill hat sich das Re-
staurant im Hotel Collegium Leoni-
num auf die Fahne geschrieben. In 
dem schönen Ambiente des 1903 
als Theologenkonvikt erbauten 
Gebäudes bietet Leo's Bistro dem 
Leib der Gäste internationale Küche 
mit wechselnden saisonalen Spe-
zialitäten – auf dass sich die Seele 
wohlfühlen möge. Wochentags von  
13 bis 14.30 Uhr steht auch ein Zwei-
Gänge-Menü ab 14 Euro zur Wahl, 

und das Lunchbuffet fördert das 
Seelenglück für 19 Euro pro Person. 

Noeggerathstraße 34, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/629 80

www.leos-bistro.de

mo-sa 10-22h, so geschlossen

EC/MASTER/VISA/AE

Midi Weinbistro & Café
Mit Münsterblick
Zentraler geht es nicht: Wer beim 
„Midi“ einkehrt, genießt einen 
unvergleichlichen Blick auf das 
Münster, die historische Hauptpost 
und die berühmte Beethovensta-
tue. Mitten im Herzen von Bonn 
verwöhnt das moderne, sympathi-
sche Lokal seine Gäste mit einem 
reichhaltigen Frühstücksangebot 
und raffinierter Bistro-Küche mit 
täglich wechselnden Specials. Die 
Weinkarte bietet handverlesene 
Weine von ausgesuchten Winzern 
und Gütern rund um die Welt. Und 
wenn Weihnachten naht, öffnet das 
MIDI einen kleinen Weihnachts-
marktstand mit Wein, Champagner 
und kleinen Speisen. 

Münsterplatz 11, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/96 96 38 21

www.midi-bonn.de

mo-so 9-24h

EC/MASTER/VISA/AE

Miebachs Bistro  
& Restaurant
Zeitlos am Markt
Klassisches Ambiente und erstklas-
sige Lage zeichnen das Miebachs 
aus. Die schöne Außenterrasse 
vor dem alten Rathaus lädt zum 
Entspannen und Verweilen ein. 
Gerne sprechen die Gäste dabei 
der großen Auswahl leckerer haus-
gemachter Kuchen zu; im Winter 
sind auch die frischen Waffeln 
sehr gefragt. Frühstück gibt es á la 
carte, und die warme Küche bie-
tet gute, solide Bistro-Kost. Täglich 
wechselnde regionale Gerichte wie 
dicke Bohnen mit Mettwurst, Sau-
erbraten, Wildgulasch oder Enten-
brust erfreuen nicht nur das rhei-
nische Herz. Auch eine saisonale 
Karte mit vielfältigen Gerichten 
für jeden Geschmack ergänzt das 
reguläre Angebot. 

Markt 8, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/69 25 00

www.miebachs.com

mo-sa 9-24h, so & feiertags 

10-22h

EC/MASTER/VISA

Nees Bar Café Restaurant
Feiern im Schlossgarten
Ein fürstliches Ambiente: Das 
Nees residiert in der frisch reno-
vierten Remise am Poppelsdorfer 
Schlossgarten. Aus den hellen, weil 
lichtdurchfluteten Räumen blickt 
man auf Poppelsdorfer Schloss 
und Botanischen Garten, und bei 
gutem Wetter fühlt man sich beim 
Bier-Apéro auf der herrlichen Ter-
rasse wie ein moderner Clemens 
August. Tagsüber genießt man hier 
zwanglos Quiche, Salat, hausge-
machte Kuchen und verschiedene 
kalte Speisen im Weckglas. Abends 
kommt moderne Gourmetküche 
auf den Tisch. In erster Linie ver-
steht sich das Nees jedoch als stim-
mungsvoller Rahmen für unver-
gessliche Feiern und Events mit bis 
zu 120 Personen.  

Meckenheimer Allee 169, 

53115 Bonn-Poppelsdorf

Tel.: 0228/97 66 26 00

www.nees-bonn.de

di-sa 12-24h, so 10-24h, 

mo geschlossen

EC

Pendel
Stylish und zentral
Alteingesessene Bonner erinnern 
sich noch an seine frühere Inkarna-
tion in der City-Passage. Heute be-
grüßt das Pendel seine Gäste in den 
stilvollen Räumen einer alten Stadt-
villa am Friedensplatz. Hier lässt 
man auf der schönen Terrasse den 
Stadt-Trubel an sich vorüberziehen, 
isst eine Kleinigkeit oder kostet eine 
der zahlreichen Cocktail-Speziali-
täten an der Bar – besonders güns-
tig zwischen 17 und 19 und ab 21 
Uhr. Die umfangreiche Bistro-Karte 
reicht von Frühstück über Salate 
und Nudeln bis hin zu Ofenkartof-
feln und Burgern. Geschlossen wird, 
wenn die letzten Gäste gehen. 

Fo
to

: L
eo

´s
 B

is
tr

o

  Leo´s Bistro

CAFÉ-ROMANTIK 
AM HEXENTURM

Bachstr. 18 
53359 Rheinbach

02226-9008777 
der-silberloeffel.de

AnzeigeAnzeige

Unsere große Terrasse lädt 
ein zu langen Sommer-
nächten oder zu sonnigen 
Mittagsstunden. Zudem 
haben wir innen reich-
lich Sitz plätze. Besuchen 
Sie uns doch zur Happy 
Hour oder kosten Sie von 
 unseren wöchentlichen 
Mittagsangeboten.

STERNTORBRÜCKE 12

53111 BONN
WWW.SPITZ-BONN.DE

0228 - 69 74 30
Ö F F N U N G S Z E I T E N
MO.-DO. 9.00 – 1.00 UHR
FR. SA. & VOR FEIERTAGEN 9.00-2.00 UHR

SO. 9.00 – 1.00 UHR
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Friedensplatz 12, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/976 60 64

www.bonn-gastronomie.de

mo-sa ab 9h,  

so & feiertags ab 10h

EC/MASTER/VISA

Petit Lion
Gourmetküche für alle
Ein neuer Küchenchef, ein weiteres 
Haus mit Hotelzimmern und ein 
anstehender Umbau im Restaurant: 
Auch die altehrwürdige Krone in 
Königswinter will mit der Zeit ge-
hen. Dafür hat Inhaber Christian 
Leve jüngst Sascha Heinz als neuen 
Küchenchef engagiert, der zuvor im 
Ristorante Quattro Passi zur Burg 
Wissem italienische Gerichte gezau-
bert hat. Im Restaurant Petit Lion in 
der Krone sind es moderne mediter-
rane Speisen mit französischen und 
regionalen Akzenten. Kostprobe 
gefällig? Wie wäre es mit Atlantik-
Seezunge mit Kartoffel-Sauerkraut-
Taler und Wildkräutersalat für  
29,90 Euro oder mit Dry-Age-Roast-
beef mit Kartoffel-Crêpe-Roulade 
und Gemüse für 28 Euro?

Hauptstraße 374, 

53639 Königswinter

Tel.: 02223/70 09 70

www.krone-koenigswinter.de

do-mo 12-14.30h &  

17.30-22.30h, mi 17.30-22.30h,

di geschlossen

EC/MASTER/VISA

Savvy Nosh
Goodies for Foodies
Der großzügig-moderne Gäste-
raum des Savvy Nosh beherbergt 
Bistro, Deli und Concept Store in 
einem. Kulinarisches Highlight: 
die asiatisch angehauchten Bowl-
Gerichte, allen voran der Pub-
likumsliebling Veggie-Bowl mit 
frischen saisonalen Gemüsen. 
Perfekt gebrauter Kaffee mundet 
zum Frühstück ebenso wie mit 
hausgemachtem Kuchen, und eine 
wechselnde Auswahl offener Wei-
ne erfreut Freunde des guten Trop-
fens. Wer in den Concept Store 
geht, kann hochwertige Papeterie-
Artikel und stilvolle Wohn- und 

Lifestyle-Accessoires kaufen, und 
das Deli bietet Antipasti, Wurst- 
und Käsespezialitäten zum Mit-
nehmen.

Königswinterer Straße 626, 

53227 Bonn-Oberkassel

Tel.: 0228/94 49 49 00

www.savvynosh.de

di-fr 10-18h, sa 10-16h

EC

Marktscheune
Bistro im Hofladen
Holzgebälk, Heuballen und  
nostalgisches Hofladen-Innen-
leben: In der Marktscheune von 
Schneiders Obsthof in Wachtberg 
herrscht schönste Landhof-Ro-
mantik. Im Bistro sitzt man ge-
mütlich mitten im rustikalen Trei-
ben – oder entspannt sich auf der 
herrlichen Außenterrasse. Es gibt 
frisch gebackenen Kuchen, som-
merliche Salate und deftig-warme 
Küche mit Produkten der Saison 
und Metzgerei-Spezialitäten. Das 
herzhafte sonntägliche Bauern-
frühstück ist längst kein Geheim-
tipp mehr, und die Eisdiele im 
Nebengebäude kredenzt in den 
Sommermonaten bis 21 Uhr Eis, 
Snacks, Bowlen und Sekt. 

Brunnengarten 1A, 

53343 Wachtberg-Berkum

Tel.: 0228/55 09 92 10

marktscheune.schneiders-

obsthof.de

mo-do 7-19h, fr & sa 7-20h, 

so 8-17h

EC/MASTER/VISA

Schokocafé Mirabelle
Göttlicher Kakao
Für die alten Maya war die Kakao-
bohne ein Geschenk der Götter. 
Wer das Schokocafé Mirabelle be-
tritt, kann sich gut vorstellen, wie 
dieser Glaube entstand. In dem 
herrschaftlichen Gründerstilhaus 
kann man den Stress des Alltags 
in stilvoller Ruhe über einer Tasse 
heißer Schokolade oder einer an-
deren schokoladigen Köstlichkeit 
vergessen. Über 45 Sorten Trink-
schokolade, feine Kuchen, fruchti-
ge Schokoladen-Fondues und eine 

Vielzahl kalter und heißer Geträn-
ke stehen zur Auswahl, ebenso 
wie Flammkuchen, überbackene 
Baguettes und kleine herzhafte 
Speisen. Unbedingt probieren: die 
Schokotarte.

Münsterstraße 7, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/69 77 33

www.schokocafe-mirabelle.de

mo-sa 11-18, 

so & feiertags geschlossen

nur bar

Schwerelos – well kitchen
Junge Cross-over-Küche
Was ist eine well kitchen? Ganz 
einfach: Ein Restaurant mit mo-
dernem Anspruch, das Wert auf 
Ausgewogenheit und Nachhaltig-
keit legt. Das junge Team um Ge-
schäftsführer Andreas Gerwing 
zaubert köstliche Gerichte aus 
aller Herren Länder und stellt da-

bei Wellness und Genuss in den 
Mittelpunkt. Alle Hauptgerichte 
basieren auf frischem Gemüse, 
künstliche Zusatzstoffe sind tabu. 
Freitags und samstags ist Burger 
Night mit Cocktails auf Teebasis 
und Burgern mit hausgemachten 
Vollkornbrötchen und Aufstri-
chen. Sogar freies WLAN und La-
destationen für Smartphones gibt 
es.

Pützchens Chaussee 56, 

53227 Bonn-Beuel

Tel.: 0228/18 03 29 74

www.schwerelos-kitchen.de

di-fr 10-22h, sa-so 17-22h, 

mo geschlossen

EC/MASTER/VISA

Teestube im 
Knusperhäuschen
Aus Liebe zum Tee
In der ersten Etage des maleri-
schen Knusperhäuschens am Drei-

Grazien-Brunnen verbirgt sich ein 
wahres Kleinod. Die Treppe im Tee-
Gschwendner-Ladenlokal ist etwas 
versteckt, doch die Suche lohnt 
sich: Das gemütliche, liebevoll 
eingerichtete Teestübchen lässt 
Alltagsstress förmlich verfliegen. 
Es gibt Scones, leckere Kuchen, fri-
sche Waffeln und eine Auswahl an 
Sandwiches und kleinen Gerichten. 
Auch frühstücken kann man hier. 
Die Hauptattraktion ist jedoch der 
Tee. Jede Teesorte, die im Erdge-
schoss verkauft wird, kann hier ge-
nossen werden – fachgerecht vom 
teekundigen Team zubereitet. 

Dreieck 2, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/69 65 64

stores.teegschwendner.de/

bonn-mitte

mo-sa 9.30-19h (November-April 

mo-sa 9.30-20h), so geschlossen

EC

Udet‘s
Höhenflüge
Wer sich nach der grenzenlosen 
Freiheit über den Wolken sehnt, 
ist hier genau richtig. Umgeben 
von Natur bietet das Udet’s eine 
einzigartige Aussicht auf Deutsch-
lands ältesten Flugplatz. Lounge 
und herrliche Gartenterrasse la-
den zum Entspannen ein, gerne 
bei einer guten Tasse Kaffee und 
Kuchen. Die Küche verwöhnt nicht 
nur Flugfreunde mit Gerichten 
wie Hamburger-Kreationen vom 
Wagyu-Rind oder Kalb, in Butter 
gebraten und fein abgeschmeckt. 
Der Name des Bar-Bistro-Cafés er-
innert an Fluglegende Ernst Udet, 
der sich hier mit Sicherheit wohl- 
gefühlt hätte. 

Richthofenstraße 120, 

53757 Sankt Augustin

Tel.: 02241/92 70 77

www.udets.de

mi + do 15-23h, fr 12-23h, 

sa + so 10-23h, mo + di geschlossen

EC

Wonnetörtchen 
Cupcakecafé
Kuchenkleinkunst
Jedes Törtchen ist ein kleines 
Kunstwerk. In dem aparten Café in 
der Rheingasse wetteifern mehr als 
60 Cupcake-Sorten um die Gunst 
der Kunden. Gebacken werden die 
wonnevollen Kleinkuchen kom-
plett ohne künstliche Zusätze. Obst, 
Nüsse, Schokolade und andere na-
türliche Zutaten sorgen für den Ge-
schmack, und bunt wird es durch 
farbstarke Lebensmittel wie rote 
Bete und Co. Cupcake-Queen Agnes 
Pohl wählt jeden Monat neue Ge-
schmackrichtungen aus, damit es 
nie langweilig wird. Zudem findet 
jeden Monat eine (natürlich kleine) 
Veranstaltung statt – Bingo, Poetry 
Slam oder ein Konzert etwa. 

Rheingasse 4, 

53113 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/38 76 89 95

www.wonnetoertchen.de

di-sa 12-18h, so 12-17h, 

mo geschlossen

EC
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Dass auch heimische 

Rezepte überhaupt 

nicht langweilig 

sind und wirklich 

lecker schmecken 

können, beweisen die 

zahlreichen Brauhäuser, 

Landgasthöfe und 

Restaurants in und um 

Bonn. 
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Brauhaus Bönnsch
Rheinisches Lebensgefühl 
Im 35. Jahr erfreut sich das Brauhaus 
Bönnsch mitten in der City am Rand 
des Friedensplatzes großer Beliebt-
heit – bei den Einheimischen wie bei 
den Touristen. Denn hier gibt es das 
selbst gebraute goldgelbe und unfilt-
rierte obergärige Bier, für das eigens 
besondere griffig geformte Gläser er-
funden wurden, und eine regionsty-
pische Brauhausküche in erstklassi-
ger Qualität. Da werden die knusprig 
gegrillte Schweinshaxe, der Sauer-
braten mit Klößen und das Wiener 
Schnitzel zum Genuss. Rheinisches 
Lebensgefühl für Jung und Alt.
Bis zu 200 Gäste finden im rusti-
kal-gemütlichen Gastraum unter 
Camillo Fischers Promi-Fotos aus 
Hauptstadtzeiten Platz, entweder an 
Holztischen oder direkt an der The-
ke. Im hinteren Bereich des Lokals 
sitzt man zwischen den Braukesseln 
und kann zur Mittagszeit schon mal 
Diplom-Braumeister Gunnar Mar-
tens bei seiner Arbeit zusehen. Bei 
schönem Wetter herrscht auf den 
langen Bänken vor dem Haus Bier-
gartenatmosphäre (150 Sitzplätze), 
und man kommt leicht miteinander 
in Kontakt. Rheinische Geselligkeit 
eben. 
Eine besondere Spezialität des Hau-
ses ist die Bönnsche Currywurst vom 
Kalb, die mit Bärlauch veredelt wird. 
Neben den Brauhaus-Klassikern gibt 
es aber auch diverse Salate, Flamm-
kuchen, Pfannen- und Fischgerichte. 
Das Bierangebot reicht vom Bönnsch 
über Weizenbier bis hin zu unter-
schiedlichen Saisonbieren wie dem 
Weihnachtsbier oder dem Maibock. 
Es gibt auch Brauhausführungen ab 
zehn Personen, bei denen neben der 
Bierverköstigung in verschiedenen 
Produktionsstadien selbst gebacke-
nes Brot mit hausgemachtem Auf-
strich gereicht wird. Dieses Brot ist 
etwas Besonderes, denn dem Teig 
ist der Treber beigemischt, der beim 
Brauen entsteht. Er macht das Brot 
kernig und steckt auch in der Panade 
des Braumeister-Schnitzels. 
Etwas ganz Spezielles ist die 
Bönnsch-Brauhaus-Challenge, die 
Anfang 2018 in die nächste Runde 
geht: ein Wettbewerb um das bes-
te Bier aller Zeiten. Die Teilnehmer 
verbringen in Teams von bis zu 
sechs Personen einen ganzen Tag 
zwischen Hopfen, Malz und Kup-

seine Gäste, und die Tür zur Küche 
hat ein  Glasfenster, sodass man ihn 
und sein Team bei der Arbeit sehen 
kann. Wichtig sind ihm Frische, Qua-
lität und ökologische Nachhaltigkeit. 
Die Produkte richten sich nach der 
Jahreszeit, kommen aus der Region 
und sind schonend verarbeitet; der 
Fisch trägt das MSC-Öko-Label, das 
nur Produkte aus Fischereibetrieben 
erhalten, die den Anforderungen an 
ein umweltgerechtes Fischereima-
nagement entsprechen.
Es gibt zwei Karten: Mittags ste-
hen fünf verschiedene Gerichte zur 
Wahl – jeweils mit einem Süppchen 
vorweg und einem kleinen Dessert 
danach: Ob Salatteller, Nudelgericht, 
Fisch oder Schweinenackensteak, 
es ist für jeden etwas dabei. Am 
Abend gibt es die große Salatschüs-
sel pur oder mit fünf verschiedenen 
Zugaben, ein veganes Angebot, wie 
Auberginen-Kichererbsen-Curry mit 
Sojajoghurt auf Basmatireis, klassi-
sche und kreative Fisch- und Fleisch-
spezialitäten und zum Abschluss 
tolle Desserts wie Mohn-Panna-Cotta 
mit Holunderblüten, Kirschkompott 
und Schokoladeneis. Letzteres ist 
hausgemacht, denn Nolden, der für 
sein Leben gern Eis isst und auch 
eine Eisfachschule besucht hat, 
konnte im vergangenen Jahr sein 
Restaurant um das nebenliegende 
Lokal erweitern und hier seine Eis-
diele eröffnen: das Eiswerk mitsamt 
eines gläsernen Eislabors. Die Sor-
ten – nur aus hochwertigen und na-
türlichen Rohstoffen handgemacht 
– dürfen auch mal besonders sein: 
Erdnuss, Salzkaramell oder Orange-
Schmand. 

Weiherstraße 8, 

53359 Rheinbach

Tel.: 02226/898 86 08

www.diekueche.info & 

www.daseiswerk.de

di-sa 12-14h & 18-22h, 

so & mo geschlossen

Gasthaus Nolden
Endenicher Institution
Das „Gasthaus Nolden“ nahe der 
Kirche St. Maria Magdalena und 
dem  denkmalgeschütztem „Schu-
mann-Haus“ ist in Endenich eine 
Institution. Hier treffen sich heute 
wie früher Jung und Alt, Familien 

und Freunde. Sabine Nehrkorn (ge-
borene Nolden), in dem Haus aufge-
wachsen, übernahm 1996 in vierter 
Generation die Leitung des traditi-
onsreichen Endenicher Familienun-
ternehmens, das sich auch nach 113 
Jahren seinen dörflichen Charme 
bewahrt hat, ohne zu verstauben. 
Denn die gelernte Hotelfachfrau ver-
steht geschickt, das Liebgewonnene 
für die vielen Stammgäste zu bewah-
ren und sich doch gastronomischen 
Neuerungen nicht zu verschließen. 
Während der vordere Teil des Gast-
hauses nach wie vor rustikal gemüt-
lich ist mit der zwölf Meter langen 
Theke und dem sich linkerhand 
anschließenden Gastraum mit  schö-
nen Deckenbalken sowie gemütli-
chen Ecken und Nischen, die mit 
dunklen Holzmöbeln eingerichtet 
sind, wurde der dahinter liegende 
Festsaal behutsam modernisiert: 
Hier gibt es mehr Licht, eine hellere 
Dekoration, und die Holzmöbel sind 
leichter und haben bunte Stoffbezü-
ge. „Das wurde von unseren Gästen 
alles gut angenommen“, sagt Sabi-
ne Nehrkorn. Im vergangenen Jahr 
wurde dann auch eine moderne Kü-
che eingebaut. Da es noch zwei sepa-
rate Räumlichkeiten für Festivitäten 
gibt, bietet das Gasthaus im Innen-
bereich bis zu 180 Sitzplätze. In der 
warmen Jahreszeit können auf der 
ruhigen Terrasse im Innenhof bis 
zu 40 Gäste bedient werden. Auch 
die vier Kegelbahnen erfreuen sich 
großer Beliebtheit. Neueste Errun-
genschaft ist freies WLAN. Denn es 
gibt auch Gäste, die im Nolden ihren 
Laptop auspacken und ein bisschen 
arbeiten. 
In der Küche produzieren Frank 
Faust und sein Team gutbürgerliche 

Kost in bester Qualität, je nach Saison 
mit regionalen Produkten wie Wild, 
Spargel oder Grünkohl. So bieten sie 
auch Gerichte, die andernorts von 
der Speisekarte verschwunden sind, 
wie Graupeneintopf, saure Nierchen 
oder Kohlwickel. Vor allem die rhei-
nische Küche wird hier gepflegt. 
Hervorzuheben sind vor allem das 
Mittag-Stammessen mit sehr gutem 
Preis-Leistungs-Verhältnis und die 
Aktionswochen mit Gänsebraten im 
Herbst oder Muscheln im Winter. 
Die Klassiker der großen Tageskar-
te sind Schnitzel in vielen Varianten 
sowie Schweinerückensteak. Zur 
Kirmes im Juli gibt es rheinischen 
Sauerbraten und Rouladen vom 
Pferd. Tradition haben auch die Rei-
bekuchenabende und das rheinische 
Buffet zweimal im Jahr mit Dicken 
Bohnen, Kesselsknall und mehr.   
Neben dem guten Essen bietet das 
Nolden auch Veranstaltungen. So 
macht es bei der Bonner Theater-
nacht mit und lädt einmal im Monat 
zum Mundart-Abend ein unter dem 
Motto „Mir bubbele Bönnsch-Platt“. 
Und natürlich wird hier an Karneval 
ganz kräftig gefeiert.

Magdalenenstraße 33

53121 Bonn-Endenich

Tel.: 0228/62 33 04

www.gasthaus-nolden.de

mo-sa 11.30-14h & ab 16.30h, 

so & feiertags 11-14h & ab 17h

EC

Hennefer Wirtshaus
Moderner Brauhausstil
Eine Geburtstagssause mit Live-
Musik und Zauberkünstler gab es 

ferkessel und brauen unter Anlei-
tung des Braumeisters ihr eigenes 
Bier. Am Vortag des Tags des Deut-
schen Reinheitsgebotes, dem 22. 
April  2018, findet die Endrunde 
statt, und das Gewinnerbier gibt es 
im Brauhaus dann eine Zeit lang als 
Saisonbier. Geschäftsführer Timo 
Klein: „Selbstverständlich steht über 
der Bönnsch-Brauhaus-Challenge 
vor allem der Spaß. Vielleicht wer-
den wir aber auch gleichzeitig  der 
Pflicht gerecht, Einblick in Kunst- 
und Handwerk zu geben und dem-
entsprechend dem für ein Brauhaus 
vielleicht wichtigsten Tag, dem Tag 
des Deutschen Reinheitsgebots, den 
nötigen Respekt zu erweisen.“

Sterntorbrücke 4, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/63 67 51

www.boennsch.de

mo-do 11-1h, fr & sa 11-3h, 

so 12-1h

EC/VISA/MASTER/VPAY/DINERS

Die Küche
Frisch und gut 
Ein bisschen versteckt in einem In-
nenhof an der Weiherstraße im his-
torischen Stadtkern von Rheinbach 
liegt das Restaurant, das sich einfach 
Die Küche nennt. Es wird seit zehn 
Jahren von Christopher und Kerstin 
Nolden betrieben, die aus dem Fach-
werkhaus mit der ehemaligen Knei-
pe ein gastliches Lokal ganz nach ih-
ren Vorstellungen machten. Und das 
bedeutet: „gutes, ehrliches Essen in 
lockerer Atmosphäre“. Das Interieur 
hat den Charme der Schlichtheit: Auf 
roten Terrakottafliesen stehen bunt 
zusammengewürfelte Holztische, 
alte mit kunstvoll gedrechselten 
Beinen sowie neue, gerade Model-
le, zu denen sich Stühle im gleichen 
Holzton, aber mit unterschiedlichen 
Formen gesellen, Tischdecken gibt 
es nicht. Es ist ein bisschen so, als ob 
man bei Mama am Küchentisch säße. 
45 Personen haben hier Platz, weite-
re 40 auf der Terrasse am angren-
zenden Altstadtplatz, die ideal für 
Feiern, Empfänge und Veranstaltun-
gen mit Kindern ist. Wer aber lieber 
zu Hause feiern möchte, kann dies 
auch samt kompletter Logistik von 
der Küche ausrichten lassen. Chris-
topher Nolden kocht persönlich für 

  Hennefer Wirtshaus

Fo
to

: F
ra

nk
-A

le
xa

nd
er

 R
üm

m
el

e

Anzeige



80 81

Bonn geht aus! Bonn geht aus!

80 81Deutsche Küche und GasthäuserDeutsche Küche und Gasthäuser

im März, denn da feierte das Hen-
nefer Wirtshaus der Kölner Gast-
ronomen Kai Forschbach und Rolf 
Mattheis im kernsanierten alten 
Hennefer Bahnhof sein zehnjähri-
ges Bestehen. Im Restaurant hän-
gen zwei alte Fotografien, die den 
1860 erbauten denkmalgeschütz-
ten Bahnhof sowie die ehemaligen 
Wartesäle I. und II. Klasse mit der 
Bahnhofgaststätte zeigen. Seit dem 
sehr gelungenen Umbau lockt das 
Hennefer Wirtshaus mit der auffäl-
ligen lachsfarbenen Fassade längst 
nicht mehr nur Bahnreisende an, 
sondern ist mit seiner modernen 
Brauhausatmosphäre ein beliebter 
Treffpunkt zum Biertrinken und 
zum Essen. Während es im ersten 
Raum mit der Theke und den Barho-
ckern an hohen Tischen besonders 
brummt, sind die anschließenden, 
bis auf halbe Höhe holzgetäfelten 
Gasträume sehr gemütlich: Man 
sitzt auf dunklen bequemen Brau-
hausstühlen oder auf der Holzbank 
an der Wand an Tischen mit hellen 
Holzplatten. Blickfang sind die gro-
ßen Deckenleuchter: schlichte Rä-
der mit je acht Glühbirnen. 
Am ruhigsten ist es im hinteren 
Raum, der sich auch als kleiner 
Saal abtrennen lässt. Insgesamt fin-
den im Restaurant 150 Gäste Platz. 
Außerdem gibt es zwei Terrassen: 
Während man auf der kleineren 
hinter dem Haus direkt an den 
Bahngleisen sitzt, lockt vor dem 
Haus auf dem Banbury-Platz ein 
großer Biergarten mit 300 Plätzen, 
der an schönen Tagen bis in die 
Nacht bevölkert ist.  
Küchenchef Sven Krüger und rund 
60 Mitarbeiter sorgen dafür, dass 
den Gästen, die aus einem weiteren 
Umkreis hierher kommen, täglich 
rund 350 Portionen der herzhaf-
ten Spezialitäten und saisonalen 
Gerichte serviert werden. Egal, 
was man hier bestellt, ob es ein 
Tafelspitz-Gericht ist, eine Schnit-
zel-Variante oder ein Zanderfilet: 
Die Portion ist groß, ausgespro-
chen schön angerichtet und richtig 
lecker. Freitags und samstags ist 
Schweinshaxentag, und es gibt täg-
lich wechselnde Mittagsangebote. 
Zusätzlich bietet das Hennefer 
Wirtshaus besondere Events wie 
Karnevalspartys, Fischessen am 
Aschermittwoch, Spargelzeit, Vier-
gängiges Muttertagsmenü, som-

mersonntägliches Grillen, eine 
Veranstaltung zur Einschulung 
i-Dötzchen, Gänse frisch aus dem 
Ofen, die Oktoberfest-Sause oder 
die eigene Weihnachtsbude. Ge-
nutzt wird das Haus auch für Fir-
menfeiern, Geburtstage und Semi-
nare von 30 bis 90 Personen sowie 
für private Grillfeste im Biergar-
ten. „Stillstand ist nicht unser Ding, 
wir arbeiten täglich daran, noch 
besser zu werden“, sagt Geschäfts-
führer Kai Forschbach. „Das Neu-
este ist der Veranstaltungsraum im 
ersten Stock, in dem 40 bis 100 Per-
sonen auch im Winter tolle Events 
bei uns feiern können.“

Bahnhofstraße 19,

53773 Hennef

Tel.: 02242/873 03 07

www.henneferwirtshaus.de

mo-so ab 11.30h, 

Küche durchgehend bis 22h

EC

Jagdhaus Rech
Feine Küche vom  
Hirsch bis zum Hasen
Mit Lust und Leidenschaft ist Mar-
kus Bitzen Jäger und Koch und 
führt zusammen mit seiner Frau 
Marina das Jagdhaus Rech, das idyl-
lisch am Ende der Bärenbachstra-
ße am Waldrand des Ahrtal-Ortes 
liegt. Hier gibt es eine feine Wild-
küche, die sich als Augenschmaus 
auf dem Teller präsentiert und für 
den Gaumen einfach ein Genuss 
ist. Dazu ein edler Tropfen aus der  
180 Flaschen umfassenden Ahr-
wein-Vinothek. Da ist es kein Wun-
der, dass sich die Bonner Stamm-
gäste mit dem Zug auf den Weg 
machen, um hier im Jägerstüb-
chen, in der Burgunder- oder Zir-
belstube und im Sommer auf der 
Terrasse zu schlemmen.
„Wild ist ein Ganzjahresprodukt. 
Das wollen wir unseren Gästen 
zeigen“, erzählt Marina Bitzen, ge-
lernte Sommelière, die mit großem 
Engagement das Restaurant leitet. 
„Die Tiere bekommen wir alle von 
befreundeten Jägern aus der Regi-
on.“ Als besonderen Leckerbissen 
empfiehlt sie den Maibock, das 
männliche Reh, das im Frühjahr 
geschossen wird, wenn es mit dem 
jungen Grün die besten Nährstoffe 

der Natur aufgenommen hat und 
sich der Bewegung an frischer 
Luft erfreuen konnte. Die fachliche 
Verarbeitung des Rehbocks sorgt 
dafür, dass die Fleischaromen per-
fekt entwickelt und veredelt wer-
den.  
Die Speisekarte verzeichnet vom 
Hirsch bis zum Hasen die ganze 
Bandbreite an Wildspezialitäten, 
als Filet, Braten, Gulasch oder In-
nereien stets frisch zubereitet und 
nur mit saisonalen Produkten aus 
der Region kombiniert. Marina 
Bitzen: „Ja, wir können sogar sa-
gen, dass wir das Gemüse persön-
lich kennen, weil wir ihm beim 
Wachsen auf dem Acker Woche 
für Woche zusehen können.“ Viele 
Produkte werden eingeweckt und 
damit haltbar gemacht, etwa als 
Chutney. Die  überwiegend jungen 
Gäste des Hauses stehen auf Me-
nüs wie das achtgängige zu Ehren 
der Jagdgöttin Diana mit Tranchen 

vom Wildschweinrücken, rosa ge-
bratener Wildgänsebrust, Kraft-
brühe vom Maibock, Brust von der 
gejagten Wildtaube, Weinbergs-
Pfirsich-Sorbet, Filet vom Chef, Fi-
let vom Rothirsch, Filet vom Wild-
schwein und Dessert. Wegen des 
hohen Aufwands ist für die Menüs 
eine Vorbestellung erforderlich.
Man wird aber auch wunderbar 
satt, wenn man sich auf einen 
Hirschbraten aus der Keule oder 
eine Fasanenbrust konzentriert. 
Gleich nach der Bestellung kom-
men Grüße aus der Küche mit 
selbstgebackenem Brot, Bärlauch-
pesto, Wildschweinsalami und 
mehr. Falls es einmal kein Wild 
sein soll, hält die Speisekarte auch 
Gerichte vom Limousin-Rind und 
sogar vegetarische Köstlichkeiten 
bereit. 
Wer Wildwurstwaren, Schinken-
spezialitäten, Chutneys, Marme-
laden und Weine für zu Hause 

mitnehmen möchte, bekommt 
diese im Hofladen, den man vom 
Restaurant aus durch die Vinothek 
betreten kann. Oder man bestellt 
einfach online (www.jagdhaus-
shop.de).

Bärenbachstraße 35,

53506 Rech

Tel.: 02643/84 84

www.jagdhaus-rech.de

mi-fr 17-23h, sa 16-23h,

 so 12-23h, mo geschlossen

EC

Lutter & Wegner am 
Rolandsbogen
Rheinromantik pur
Er ist ein Wahrzeichen der Rhein-
romantik: der Rolandsbogen am 
steilen Abhang des Rodderbergs 
über Rolandswerth, gleich hinter 
der südlichen Bonner Stadtgren-

ze. Eigentlich ist er ja das einzige 
erhaltene Bogenfenster der eins-
tigen Burg Rolandseck, die 1673 
einem Erdbeben zum Opfer fiel. 
Als es 1839 auch eingestürzt war,  
initiierte der Dichter Ferdinand 
Freiligrath eine Spendensammlung 
zur Rettung, hielt es doch die Erin-
nerung an die alte Sage vom tapfe-
ren Ritter und Grafen Roland, dem 
Neffen und Paladin von Karl dem 
Großen, wach, der hier in ewiger 
Liebe und Treue nahe seiner Hil-
degunde ausharrte, die im Kloster 
Nonnenwerth die ewigen Gelübde 
abgelegt hatte. Noch heute ist der 
Blick vom Rolandsbogen über die 
Rheininsel auf das Panorama des 
Siebengebirges atemberaubend. 
Der Ort hatte mehrfach prominen-
ten Besuch. 1903 machte Konrad 
Adenauer hier seiner ersten Frau 
Emma Weyer den Heiratsantrag, 
im Juni 1999 empfing der damalige 
Bundeskanzler Gerhard Schröder 

den US-amerikanischen Präsiden-
ten Bill Clinton zu einem Dinner. 
Seit 1929 befindet sich am Rolands-
bogen eine Gaststätte, die man 
nach einer Wanderung durchs Dra-
chenfelser Ländchen oder mit dem 
Auto von Bonn-Mehlem aus über 
die Remagener Straße erreicht. Die 
Restauration wird seit 2012 von 
Restaurantfachfrau Frauke Strack 
nach dem Konzept des traditions-
reichen Berliner Gastronomiebe-
triebs „Lutter & Wegner“ geführt, 
also mit klassischer gutbürgerli-
cher Küche in gehobener Qualität. 
Am schönsten ist es natürlich im 
Sommer, wenn man gleich am Ro-
landsbogen auf der Terrasse sitzen 
kann. Aber der Panorama-Winter-
garten mit den großen Schiebefens-
tern bietet auch in der kühlen Jah-
reszeit eine ungestörte Sicht. 
Das Restaurant verströmt mit sei-
nem wandfüllenden Weinregal 
und den edlen Holztischen klas-
sische Eleganz. Hier und auf der 
Terrasse wird à la carte gespeist. 
Besonders zu empfehlen sind die 
Klassiker wie Tafelspitz vom Rind 
mit Preiselbeer-Meerrettichsauce, 
Salzkartoffeln, Wirsing-Apfel-Ge-
müse und gerösteten Walnüssen 
oder das Wiener Schnitzel aus 
der Butterpfanne mit lauwarmem 
Kartoffel-Gurkensalat. Beliebt sind 
aber auch die saisonalen Beson-
derheiten wie die Wildküche im 
Oktober, der Gänsebraten im No-
vember oder die Silvestergala. Der 
Wanderer findet im Gastgarten – 
unter freiem Himmel oder unter 
dem Glasdach – einen Selbstbedie-
nungsbereich, dessen täglich fri-
sche Angebote auf einer schwarzen 
Tafel stehen. 

Ideal und entsprechend viel ge-
bucht ist das Restaurant für Fa-
milienfeiern und Firmen-Events. 
Brautpaare können im hauseige-
nen Standesamt im feinen Frei-
ligrath-Burgzimmer heiraten und 
dann mit ihren Gästen vor der mär-
chenhaften Kulisse eine Traum-
hochzeit mit Empfang, Essen und 
Party feiern.

Rolandsbogen 0,

53424 Remagen-Rolandswerth

Tel.: 02228/372

www.rolandsbogen.de

di-so ab 11h, mo geschlossen

EC/VISA/MASTER/AE

Nattermann’s
Eine Oase für Genießer
Man glaubt es kaum, aber in Vettel-
schoss, zwischen Rhein und Wester-
wald, gleich gegenüber der Bergsta-
tion Kalenborn, kann man richtig 
gut essen. Chefkoch Joachim (Jo) 
Nattermann versteht sich nicht nur 
darauf, im gleichnamigen Restau-
rant hungrige Mäuler mit Grill- und 
Klassikerspezialitäten zu stopfen, 
sondern auch anspruchsvolle Fein-
schmecker mit seinem Gourmetme-
nü zu verwöhnen. Seine moderne 
Landhausküche bietet für jeden 
Geschmack das Richtige. Die Steaks 
kommen aus dem 800 Grad heißen 
Beefer und werden mit verschie-
denen Saucen, Rosmarinkartoffeln 
und Blattsalaten serviert. 
1990 übernahm Nattermann mit 
seiner Frau Steffi das Restaurant 
mit Gästehaus von seinen Eltern, 
nachdem er zuvor in preisgekrön-
ten und Sterne dekorierten Häusern 

  Jagdhaus Rech
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Das traditionsreiche Haus

„Zum Fässchen“
Bierstube & Restaurant

Ausgezeichnet für Familienfreundlickeit

Andrea und Otto Stangl begrüßen Sie
• zum geselligen Bier an der Theke
• in unserer Bierstube mit regionaler Küche
•  im Restaurant mit österreichischer/schwedischer Küche
• zu Familienfeiern und Treffen in unserem Lokal
•  zum Kegeln auf unseren beiden Kegelbahnen Buchung unter 02225/3012
•  im Sommer auf unserer Terrasse oder im großen Sommergarten

Dienstags „Fässchen-Krabben“
Catering & Service – Angebote im Lokal
Mittagsmenüs – täglich wechselnd
ab 8,- € inkl. Salatbuffet
und Tasse Kaffee in unserer
Bierstube und Restaurant

Hauptstr. 92
53340 Meckenheim
Montags Ruhetag
Tel. 0 22 25 / 30 12
www.zumfaesschen.eu

Anzeige
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Erfahrungen gesammelt hatte. In-
zwischen sind die Räumlichkeiten 
modernisiert: Im Restaurant mit ei-
ner Atmosphäre schlichter Eleganz 
speist man auf edlen schwarzen 
Lederstühlen an weiß gedeckten 
Tischen, während die gemütliche 
Weinstube ein behaglicher Ort ist, 
wo man auch kleine Gerichte pas-
send zum Wein oder Bodenstän-
diges wie Hirschbratwurst mit 
Rotkraut und Kartoffelstampf be-
kommt. Im Sommer sitzt man am 
schönsten auf den Lounge-Möbeln 
auf der großen Gartenterrasse, die 
80 Personen Platz bietet. Beliebt 
auch bei E-Bikern, für die es hier 
seit Neuestem eine Aufladestation 
gibt.
Der Genuss beginnt schon mit dem 
Gruß aus der Küche – ein Augen- 
und Gaumenschmaus –, der zeigt, 
dass hier mit Leidenschaft und auf 
hohem Niveau gekocht wird. Nat-
termanns kulinarisches Rezept lau-
tet: „kreative, handwerklich exzel-
lente Zubereitung von Gerichten, 
die vom Respekt vor dem Produkt 
geprägt sind“. Das bedeutet, dass 
seine Küche „saisonal ausgerich-
tet, regional und marktfrisch in 
bester Qualität ist“. Als berufener 
Euro-Toques-Koch kommt er ohne 
Konservierungsstoffe und Ge-
schmacksverstärker aus. 
Zu den Highlights auf der Speise-
karte zählen in den Herbst- und 
Wintermonaten vor allem Wild-
spezialitäten aus heimischer Jagd. 
In dieser Zeit locken auch beson-
dere  Aktionen wie Fondue- oder 
Raclette-Abende. Im Frühjahr kom-
men die jungen Gemüse auf den 
Tisch, und in den Sommermonaten 
gibt es jeden Freitag verschiedene 

Flammkuchen aus dem hauseige-
nen Holzbackofen. Die umfangrei-
che Weinkarte enthält vorwiegend 
deutsche Gewächse.
Ein Geheimtipp ist das 
Nattermann’s längst nicht mehr, 
hat es doch zahlreiche Gastro-
Auszeichnungen, darunter zwei 
Gabeln im Michelin Deutschland 
und sechs Pfannen im Gusto. Das 
Beste: Wer nach den Genüssen 
des Abends nicht mehr nach Hau-
se fahren möchte, kann im ange-
schlossenen Nattermann’s Gäste-
haus in komfortablen Zimmern 
übernachten.

Bahnhofstraße 12-14,

53560 Vettelschoss

Tel.: 02645/973 10

www.nattermanns.de

mi-mo 11.30-14.30h & 

17.30-21.30h, di geschlossen

EC/VISA/MASTER/AE

Ruland
Ländlich kreative Küche an der Ahr
Ein Haus mit Tradition und Stil, 
mitten in Altenahr idyllisch an 
der Ahr und direkt an Rotwein-
wanderweg und Ahrsteig gelegen, 
moderne Zimmer, familiäre Atmo-
sphäre und hervorragende Küche 
– das ist das Hotel Restaurant Ru-
land, der richtige Ort, das Leben 
zu genießen und sich verwöhnen 
zu lassen. Seit 1870 im Famili-
enbesitz, wird das Haus von An- 
dreas Carnott in fünfter Generati-
on geführt. Er hat das Restaurant 
und alle 30 Zimmer des Hotels 
komplett renoviert und neugestal-
tet. 2014 wurde es um das schi-

cke Brunnenhaus erweitert, das 
seinen Namen von einem bei den 
Bauarbeiten entdeckten 200 Jahre 
alten Brunnen hat. Es verfügt über 
suitenartige Zimmer mit großen 
Fenstern und Balkon mit Blick 
auf die Ahr und die gegenüber-
liegenden Felsformationen. Im 
vergangenen Jahr wurde das Haus 
von der Deutschen Hotelklassifi-
zierung GmbH Dehoga mit drei 
Sternen superior ausgezeichnet. 
„Darauf haben wir lange hingear-
beitet“, sagt Carnott.
Der Hausherr ist mit Leib und Seele 
Koch, hat eine erstklassige Ausbil-
dung in renommierten Gourmet-
Restaurants absolviert. Sein Herz 
hängt an der ländlich kreativen 
Küche mit frischen Produkten vom 
Bauern aus der Region, mal fein, 
mal rustikal zubereitet. Etwa die 
Gans mit Maronen, Rosenkohl und 
Kartoffelknödeln – ein Genuss. Je 
nach Saison wird im Ruland hei-
mischer Spargel, frischer Fisch aus 
der Ahr oder Wild aus den umlie-

genden Wäldern serviert. Fleisch 
und Gemüse kommen vom Bauern 
aus der Region. 
Die Gäste, die aus dem gesamten 
Köln-Bonner Raum zum Speisen 
anreisen, haben die Wahl, ob sie 
im gemütlichen Kaminzimmer mit 
Cotto-Fliesen und historischen Bil-
dern an den Wänden sitzen möch-
ten oder im Gartenrestaurant, dem 
ein Holzfußboden, ein moderner 
Kamin aus Ahr-Grauwacke und 
verspielte Deckenleuchten ein ele-
gantes Ambiente verleihen. Insge-
samt stehen 130 bis 150 Plätze zur 
Verfügung, auch für Familienfeiern 
oder Tagungen. Von Mai bis Okto-
ber locken Fondue- und Grillaben-
de auf die Terrasse (40 bis 50 Plätze) 
und in den Biergarten (50 Plätze).    
Beliebt sind Arrangements wie 
„Wanderfreude“ mit zwei bis sie-
ben Übernachtungen inklusive 
reichhaltigem Frühstücksbüffet 
und täglichem Drei-Gänge-Abend-
menü, geführten Wanderungen 
sowie einer Kellerführung und 

Weinprobe. Oder die Genießer-
tage für zwei Personen mit zwei 
Übernachtungen, einem regio-
nalen Vier-Gänge-Menü, einem 
Fünf-Gänge-Spezialitäten-Menü 
sowie einer Kaffee- beziehungs-
weise Teestunde mit hausgeba-
ckenem Kuchen. Im September 
und Oktober werden an jedem 
Wochenende Arrangements zu 
den beliebten Winzerfesten gebo-
ten, und wer Weihnachten oder 
Ostern im Ruland verbringen 
möchte, sollte frühzeitig buchen.

Brückenstraße 6, 

53505 Altenahr

Tel.: 02643/83 18

www.hotel-ruland.de/ihr- 

restaurant-im-ahrtal.de

mo, di, do-sa 12-14.30h & 17-

21.30h, so & feiertags 12-21.30h, 

im Sommer mo-fr 12-14.30h & 

17-21.30h, sa & so 12-21.30h

EC/MASTER/VISA

Wald-Café
Trauung im Grünen
„Das Entree ist die Visitenkarte 
des Hauses“, sagt Stephan Weyler, 
der seit 2005 das Hotel-Restaurant 
Wald-Café führt, das in Bonn-Holz-
lar unmittelbar am Naturschutzge-
biet Ennert liegt. Ein bunt bemalter 
Bauernschrank und ein großer 
Kachelofen, neben dem eine Mut-
tergottesfigur an der Wand hängt, 
begrüßen den Gast und signalisie-
ren ihm Behaglichkeit; ein Baum 
ist die Reminiszenz an den Wald, 
und das Bröckemännche, das in 
das schmiedeeiserne Gitter der 
Treppenöffnung eingelassen ist, 
ein augenzwinkernder Gruß an die 
Stadt Bonn.  
„Wir möchten, dass unsere Gäste 
sich wohlfühlen – im Hotel wie im 
Restaurant“, unterstreicht Weyler. 
Er ist Hotelmeister und setzt das 
Werk seiner Eltern fort. Der Vater 
habe sich mit dem Wald-Café sei-
nen Jugendtraum erfüllt und mit 
seiner Frau Waltraud, die aus ei-

nem Gastronomiebetrieb im Wahn-
bachtal stammte, dafür die richtige 
Partnerin gefunden. Und nachdem 
der Großvater das Gebäude „mit ei-
gener Hände Arbeit errichtet“ hat-
te, wurde es 1968 eröffnet. Ein ide-
aler Ausgangspunkt für Wandern 
und Radfahren im Ennert und be-
liebter Rahmen für Gesellschaften, 
etablierte das Haus sich schnell und 
wurde mehrfach erweitert. Zum  
50. Geburtstag des Unternehmens 
im nächsten Jahr plant Weyler die 
Vergrößerung des Vier-Sterne-Ho-
tels durch ein neues Gästehaus.
Im weitläufigen Restaurant sitzt 
man auf hochwertigen Stühlen aus 
Birkenholz mit bequemer Polste-
rung und findet für kleinere Gesell-
schaften gemütliche Nischen. Der 
angrenzende Wintergarten, der 
den Blick in die Natur öffnet, und 
der Rote Salon eignen sich hervor-
ragend für Firmen- und Familien-
feiern für 50 bis 250 Personen. Sie 
individuell nach den Wünschen 
der Kunden zu planen und aus-
zurichten, ist Weylers besondere 
Spezialität. „Allein 35 Hochzeiten 
werden jährlich bei uns gefeiert“, 
berichtet er stolz. Und seit diesem 
Jahr ist das Wald-Café auch Partner 
des Bonner Standesamtes, sodass 
sich die Paare im Roten Salon oder 
auf der wunderschönen Terrasse 
mit Zierbrunnen das Jawort geben 
können. 
Neben der Tradition offenbart das 
Haus frische, neue Ideen. „Das 
kommt auch durch unser junges 
Personal“, erzählt Weyler. Mehr-
mals gingen im Wald-Café ausge-
bildete Köche oder Restaurantfach-
leute zunächst nach Neuseeland 
und Australien und kamen mit die-

ser Erfahrung wieder zurück. Für 
die hohe Qualität der Speisen – egal 
ob à la carte, bei einer Feier oder 
beim preiswerten Mittagstisch – 
zeichnet seit vier Jahren der Kü-
chenmeister Dirk Twisterling mit 
seinem Team verantwortlich. Sein 
Markenzeichen ist die wechselnde 
Schlemmer-Karte mit saisonalen 
Gerichten, die aus regionalen Pro-
dukten gemacht werden: Wild-Spe-
zialitäten, Gans, Spargel etc. Der 
Kuchen ist selbst gebacken. 
Ein besonderer Tipp ist der Schlem-
merabend, der unregelmäßig an 
einem Freitag- oder Samstagabend 
stattfindet: ein Buffet-Angebot im 
Roten Salon. Weyler: „Die 170 Plät-
ze sind immer schnell weg.“ Damit 
jeder eine Chance hat, kündigt er 
den Schlemmerabend mal auf der 
Homepage, mal bei Facebook und 
auch mal über ein Plakat im Entrée 
an. 

Am Rehsprung 35,

53229 Bonn-Holzlar

Tel.: 0228/97 72 00

www.waldcafe.de

mo ab 15h, di-so ab 6.30h

EC/VISA/MASTER/AE

Anno (Tubac)
Schnitzel und Steaks satt
Am Rand der Bonner Altstadt und 
nahe am Zentrum, ist das Anno ein 
beliebter Treffpunkt, auch zur spä-
ten Stunde: Restaurant, Kneipe und 
Kleinkunstbühne. Schnitzel in sie-
ben und Steak in acht Variationen 
sind die Spezialität der Küche, die 
Tagesgerichte bringen weitere Ab-
wechslung. Bei den Getränken ist 
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  Wald-Café

Von Groote-Platz 1 · 53173 Bonn · Tel. 02 28 / 362 984
Öffnungszeiten: Täglich ab 17 Uhr 

zusätzlich Sonntags 11.30–15.00 Uhr

www.loewen-godesberg.de

Deutsche Küche

• Räumlichkeiten für bis zu 150 Personen

• liebevoll eingerichtete Einzel-, Doppel- und Familienzimmer 
• moderne und gemütliche Ferienwohnungen

• gutbürgerliche deutsche Küche 
• Schmankerlkarte mit saisonalen Spezialitäten 

• täglich wechselnde Mittagsmenüs zu moderaten Preisen

Steinringerstraße 5 · 53639 Königswinter / Thomasberg · Tel. 0 22 44 / 36 83 
Fax 02244 / 81357 · service@gasthaus-otto.de · www.gasthaus-otto.de

AnzeigeAnzeige
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die riesige Malt-Whiskey-Auswahl 
mit über 50 verschiedenen Sorten 
legendär. 
Zum Feiern laden das ganze Jahr 
über die Kegelbahn (bis 16 Perso-
nen), eine gemütliche Partyecke 
(bis 45 Personen) und der Saal mit 
Bühne und Technik (bis 100 Perso-
nen) ein. Dreimal im Jahr wird das 
ganze Lokal zur Partymeile: Sil-
vester,  Karneval – dann gleich an 
mehreren Tagen – und beim Tanz 
in den Mai. Für Feste aller Art kann 
auch der „Grill-on-tour" (Grillstand 
mit BBQ) gebucht werden.

Kölnstraße 47,

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/65 40 74

www.anno-tubac.de

mo-so ab 17h,  

so & feiertags ab 18h

EC

Bastei
Dreimal Blick auf den Rhein
Ein beliebtes Ausflugsziel mit 
traumhaftem Blick auf das Sieben-
gebirge: Auf drei Etagen lädt das 

ehemalige Stations- und Warte-
häuschen der Köln-Düsseldor-
fer Schifffahrtsgesellschaft, im  
18. Jahrhundert im rheinischen 
Burgenstil erbaut, zum Verweilen 
ein. Im urigen Gewölbekeller befin-
det sich die Schenke direkt unten 
an der Rheinpromenade: Hier gibt 
es deftig-bürgerliche Kost unter 
dem Motto „Jet ze Müffele“, also 
Röggelche met Mett, Jodesberger 
wärm Wööschcher met Ädäppel-
schlot und vieles mehr. Aber auch 
an die „Imis“ ist gedacht, finden 
sich auf der Karte doch auch Salat-

teller, Spinatknödel und Schnitzel.  
Eine Etage höher wurde das denk-
malgeschützte Gebäude durch einen 
modernen Glasbau ergänzt, in dem 
sich das Restaurant befindet. Hier 
wird eine gehobene Küche mit viel 
frischem Gemüse geboten. Auf dem 
Dach der Bastei, dem ehemaligen 
Aussichtsplateau, öffnet bei schönem 
Wetter der Biergarten für 250 Gäste.

Von-Sandt-Ufer 1,

53173 Bonn-Bad Godesberg

www.bastei-bonn.de

EC/MASTER/VISA

Restaurant

Tel.: 0228/368 04 33

mo-so 12-23h

Schenke

Tel.: 0228/368 04 34

mo-fr 17-23h, sa 15-23h, 

so & feiertags 12-23h

Beim Mahler
Heimelige Atmosphäre
Der Name erinnert an den frühe-
ren Inhaber Edi Mahler, der in 
seiner Dorfkneipe an der Ippen-
dorfer Hauptstraße am Wochen-
ende regelmäßig Tanzmusik auf 
seinem Akkordeon beziehungs-
weise am Klavier machte. Heute 
hat das Wirtspaar Mika und Ire-
na Andric in dem historischen 
Fachwerkhaus ihr Restaurant 
Beim Mahler mit viel Liebe zum 
Detail gemütlich eingerichtet, 
sodass man hier schnell abschal-
ten kann und sich wie zu Hause 
fühlt. Auf den Tisch kommen gut-
bürgerliche Gerichte, die frisch 
mit saisonalen Zutaten zubereitet 
werden. Besonders zu empfeh-
len sind die Grill- und Balkan-
Spezialitäten, die auch hungrige 
Männer satt machen. Im oberen 
Stockwerk befindet sich eine 
schöne Terrasse. 

Lückingstraße 2,

53127 Bonn-Ippendorf

Tel.: 0228/28 12 81

so, di-fr 11.30-14h & 17.30-24h, 

sa 17-24h, mo geschlossen

EC

Bierhaus Machold
Denkmal und Sportsbar
Das traditionsreiche Bierhaus 
Machold inmitten der Altstadt 
geht auf eine 1905 erbaute Brau-
erei zurück, und das Gebäude 
steht mit seinem zweifarbigen 
Ziermauerwerk sowie der Brau-
ausstattung aus der Entstehungs-
zeit unter Denkmalschutz. Zwar 
wird hier kein Bier mehr gebraut, 
aber aus dem Zapfhahn kommt 
ein unfiltriertes obergäriges Spe-
zialbier nach einem alten Rezept, 
das beliebte Machold’s. Dazu bie-
tet die Küche eine reichhaltige 
Auswahl – von Kleinigkeiten über 
Salate und Vegetarisches bis hin 
zu deftigen Hauptgerichten, alles 
frisch zubereitet. 
Auf drei Etagen gibt es genügend 
Platz für Gruppen, aber in der 
Nähe der Theke auch kleinere 
Tische, dazu einen Wintergarten 
und einen begrünten Biergarten. 
Im vorderen Bereich ist jetzt die 
Machold’s American Sportsbar 
mit Live-Fußball, wo zur deftigen 
Cowboy-Pfanne amerikanische 
und lokale Biere getrunken wer-
den.

Heerstraße 52,

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/963 78 77

www.bierhaus-machold.com

mo-sa 17.30-1h, 

Bundesliga sa & so ab 15.30h

EC/VISA/MASTER

Brauhaus Rheinbach
Bier im Glas und in der Sauce
Ein helles und ein dunkles Rhein-
bacher werden im Brauhaus am 
Wilhelmsplatz gebraut – und der 
Gast kann dabei zuschauen, denn 
der Braukessel steht auf der Em-
pore des rustikal-gemütlichen 
Gastraums. 170 Plätze gibt es 
hier und nochmal so viele auf 
der Terrasse vor dem Haus. Be-
sonders beliebt ist das „Familien-
Brunch-Buffet“ am Sonntag: Von 
der Frühstücksecke über Salate, 
Vorspeisen, sechs Hauptgerichte 
bis zu den Desserts wird die gan-
ze Bandbreite der Brauhausküche 
geboten. Eine Spezialität zu den 
Fleischgerichten sind die selbst 
gemachten Biersaucen.

Wilhelmsplatz 1,

53359 Rheinbach

Tel.: 02226/91 38 00

www.brauhaus-rheinbach.de

täglich 11-1h, 

so Brunch 10.30-14.30h

EC/VISA/MASTER

Bredershof
Unter Linden und Kastanien
Nur wenige Meter vom Rheinufer 
entfernt, ist der Bredershof in Nie-
derdollendorf ein beliebtes Ziel von 
Spaziergängern und Radfahrern. 
Er geht auf einen Freihof aus dem  
17. Jahrhundert zurück, der den 
Junkern des Geschlechts von Breder 
gehörte, und wurde später ein Wein-
gut. Der ehemalige Weinkeller bietet 
heute den idealen Rahmen für Fami-
lienfeiern und Firmenfeste (bis zu 
150 Personen). Gemütliche Stunden 
verbringt man im Biergarten unter 
alten Linden und Kastanien,  im lau-
schigen Rebenhof oder im Restau-
rant, das aus liebevoll eingerichteten 
Räumen besteht: dem Franzosen-
zimmer, dem großen Gastraum, dem 
Kaminzimmer und dem Kuhstall im 
Nebenhaus (insgesamt 110 Sitzplät-
ze). Werden im Biergarten vor allem 
Grillgerichte serviert, hält das Res-
taurant sowohl deftige Speisen als 
auch Köstlichkeiten der internatio-
nalen Küche bereit. Dazu gibt es eine 
ausgebaute Weinkarte. 

Hauptstraße 128,

53639 Königswinter-

Niederdollendorf

Tel.: 02223/18 50

www.bredershof.de

mo-fr ab 17h, sa ab 15h,  

so & feiertags ab 12h

EC

Bungertshof
Feiern mit Blick in die Weinberge
Der historische Bungertshof in 
Oberdollendorf, 1444 zum ersten 
Mal als Winzerhof erwähnt, er-
strahlt nach umfangreichen Res-
taurierungsarbeiten mit Fachwerk 
und Backsteinen jetzt wieder in 
seinem ursprünglichen Glanz. Mit 
der harmonierenden edel-moder-
nen Einrichtung ist er ein apartes 
Kleinod mit direktem Blick auf die 

Weinberge. Gaststube (60 Plätze), 
Ballsaal  (120 Plätze) sowie der 
Garten hinter dem Haus (150 Plät-
ze) eignen sich so sehr für Hoch-
zeiten, Familienfeiern, Firmen-
Events und Kongresse, dass der 
Bungertshof an den Wochenenden 
ganz für Gesellschaften reserviert 
ist. Inhaber Andreas Lelke und 
sein Team bieten ihren Kunden 
dazu ein komplettes Veranstal-
tungskonzept. Wochentags ist als 
Weinstube mit kleiner Speisekarte 
geöffnet.  

Heisterbacher Straße 149,

53639 Königswinter-Oberdol-

lendorf

Tel.: 02223/295 85 20

www.bungertshof.de

Weinstube mo-do ab 17h

EC

Clostermanns 
Im Grünen
In einem historischen Gutshof in-
mitten von Wiesen und Feldern 
am Ortsrand von Uckendorf  ist das 

Hotel Clostermanns Hof mit eige-
nem Golfplatz untergebracht. Nicht 
nur die Hausgäste schätzen das 
Restaurant Clostermanns, das eine 
kreativ interpretierte rheinische 
Küche bietet. Küchenchef Bene-
dikt Frechen empfiehlt besonders 
die Kartoffelsuppe mit gebratenen 
Mettenden und ausgelassenem 
Speck, Blutwurstravioli mit Rahm-
sauerkraut und gebackenen Zwie-
beln sowie als Abschluss Käse mit 
Feigensenf und Früchtebrot. Der 
Gast sitzt in einem klassisch ele-
ganten Ambiente und blickt in den 
Park mit altem Baumbestand. An 
warmen Tagen lockt der  Biergar-
ten im Innenhof unter einer alten 
Eiche.

Heerstraße 1,

53859 Niederkassel-Uckendorf

Tel.: 02208/948 00

www.clostermannshof.de

mo-so 12-22.30h, 

so & feiertags Brunch 11.30-14h 

(nach Ankündigung)

EC/VISA/MASTER/AE

  Bredershof
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Eierkuchen Paradies
Herzhaft oder süß
Seit 2007 ist im denkmalgeschütz-
ten Gut Lindenhof mit Sprossen-
scheiben und grünen Fensterläden, 
in St. Augustin-Mülldorf direkt an 
der B56 gelegen, das Eierkuchen 
Paradies, das über 50 verschiedene 
Pfannkuchen – herzhaft oder süß 
– sowie Rösti- und Reibekuchenge-
richte und ein Salatbuffet anbietet. 
Innen sorgen viel Holz und warme 
Farben für ein heimeliges Ambi-
ente, draußen gibt es einen Bier-
garten. Alle Speisen können auch 
zum Mitnehmen bestellt werden, 
und für 2018 ist ein Lieferservice 
geplant.
Im Mai eröffnete das Bonner Eier-
kuchen Paradies in der Endenicher 
Straße, und eine weitere Filiale ist 
in Planung. 

Bonner Straße 83,

53757 Sankt Augustin-Mülldorf

Tel.: 02241/866 34 85 

www.eierkuchen-paradies.de 

mo-so 12-23h

EC/VISA/AE/MASTER/V-PAY

Eifelstube
Mit Pfiff
Inmitten der historischen Ahrwei-
ler Altstadt setzt die ausgebildete 
Restaurantfachfrau Manuela Schu-
macher in vierter Generation die 
Familientradition fort und entwi-
ckelt zusammen mit ihrem Mann 
Stefan, dem Küchenmeister, die 
1905 gegründete Eifelstube mit Pfiff 
weiter: Die Speisen sind frisch und 
leicht, die Weinkarte präsentiert im-
mer einen Winzer des Monats. Das 

Markt 4

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/69 00 09

www. em-hoettche.de

mo-so 11-1h

EC/Kreditkarten

Fachwerk
Essen für alle
Der Name versteht sich von selbst: 
In dem wunderschönen denk-
malgeschützten Fachwerkhaus 
im Rheinbacher Zentrum (zuvor 
Belaks Weinhäuschen) haben Jule 
und Niels Witte, die beide das Koch-
Handwerk auf dem Petersberg er-
lernt haben, im Juli ihr Restaurant 
eröffnet und bieten eine kreative 
und moderne deutsche Küche mit 
französischem Einschlag, ergänzt 
durch eine ausgebaute Weinkarte.  
Kinder dürfen sich hier wünschen, 
was für sie gekocht wird, ebenso 
erhalten Allergiker und Veganer 
besondere Angebote. Man sitzt 
gemütlich im vorderen Gastraum 
mit Thekenbereich oder im kleinen 
Gesellschaftsraum dahinter, im 
Sommer auch vor dem Haus unter 
dem großen Baum mit Blick auf die 
Kirche. Gesellschaften können hier 
mit bis zu 42 Personen feiern.

Am Bürgerhaus 5,

53359 Rheinbach

Tel.: 02226/900 35 28

www.fachwerk-rheinbach.de

di-sa ab 18h, so ab 12h,

mo geschlossen

EC/VISA/MASTER/AE

Gasthaus auf dem Oelberg 
Schmausen mit Ausblick
Der Ölberg ist die höchste Erhe-
bung des Siebengebirges, und man 
braucht schon 20 bis 30 Minuten, 
um vom Parkplatz auf der Margare-
thenhöhe hinaufzusteigen. Aber es 
lohnt sich, hat man doch von hier 
aus einen wunderbaren Blick über 
die anderen Berge und den Rhein 
bis nach Köln. Und man kann dann 
im Bergrestaurant einkehren, wo 
Thomas Prinz am Herd steht und 
am liebsten Wildgerichte nach al-
ten Familienrezepten zubereitet. 
Von 12 bis 17 Uhr gibt es durchge-
hend warme Küche, Kuchen und 

Torten, auf Anmeldung kann man 
auch frühstücken oder zu Abend 
essen. Drinnen sitzt man in den an-
heimelnden Räumen der Berghütte 
von 1890, draußen unter großen 
Schirmen auf Bierhausgarnituren.
 

Oelbergringweg 100,

53639 Königswinter-Ittenbach

Tel.: 02223/219 19

www.gasthaus-oelberg.de

di-fr 10-20h, sa & vor Feiertagen 

9-20h, so & feiertags 9-18h (bei 

Voranmeldung auch länger),  

mo geschlossen

EC

Gasthaus Otto
Saisonale Schmankerl
In fünfter Generation führt Simone 
Theil den Familienbetrieb inmitten 
des Siebengebirges und verwöhnt 
im freundlichen Strücher Stübchen 
oder auf der großen Sonnenterras-
se die Gäste mit ihren Kochkünsten. 
Als eine der Lieblingsspeisen gilt die 
mit selbst gemachtem Bärlauchpes-
to gefüllte und in Bärlauchbutter 
gebratene Bachforelle. Aber natür-
lich kann der Gast hier ebenso sein 
deftiges Schnitzel haben. Die drei 
täglich wechselnden Mittagsmenüs 
zu moderaten Preisen erfreuen sich 
genauso großer Beliebtheit wie die 
saisonalen Schmankerl. Ein Tipp 
für Wanderer: Das Traditionshaus 
ist von der Ostseite des Oelbergs 
aus in wenigen Minuten zu errei-
chen.

Steinringer Straße 5,

53639 Königswinter-Thomas-

berg

Tel.: 02244/36 83

www.gasthaus-otto.de

do-mo 11.30-14h & 17-22h,  

di & mi geschlossen

EC/VISA/MASTER/AE

Gaststätte Huth
Üppige Portionen 
Seit 1990 betreibt Sanja Jovic die 
traditionsreiche Gaststätte Huth 
in Bonn-Friesdorf in der Nähe 
des Klufterplatzes. Am Herd steht 
ihr Mann Jovo, der deutsche und 
kroatische Speisen täglich frisch 
zubereitet. Die beiden haben stets 

ein offenes Ohr für die Wünsche 
ihrer Gäste und verwöhnen sie mit 
üppigen Fleisch- und Beilagenpor-
tionen. Auch die leckeren Nach-
speisen finden viele Liebhaber. Der 
Gastraum mit Platz für 50 Personen 
ist rustikal und gemütlich einge-
richtet, im Mittelpunkt ein Herd 
aus dem 19. Jahrhundert. Im Som-
mer gibt es zusätzlich 40 Plätze im 
schönen und ruhigen Garten hinter 
dem Haus. Die Gaststätte Huth eig-
net sich auch hervorragend für Fa-
milienfeste oder Trauerfeiern. 

Annaberger Straße 150,

53175 Bonn-Friesdorf

Tel.: 0228/31 18 24

di-so 17-0h, so auch  

11.30-13.30h, mo geschlossen

nur bar

Gesindehaus
Echte Knechte
Frank Rink, ein waschechter Pop-
pelsdorfer, hat mit seiner Frau Len-
ka das Gesindehaus, Treffpunkt 
der Knechte und Mägde von anno 

gemütlich rustikale Restaurant mit 
Kachelofen und viel Holz wurde um 
ein kleines Hotel und ein Bistro/Café 
samt Terrasse erweitert. Die Spezi-
alitäten des Hauses sind Schmorge-
richte mit Sauce, Wild aus der Eifel 
und Fisch vom Laacher See. Mit 
Vorliebe sammeln die Schumachers 
Früchte, Nüsse, Pilze und Kräuter 
selbst, mit denen die Speisen verfei-
nert werden.

Ahrhutstraße 26,

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Tel.: 02641/348 50

www.eifelstube-ahrweiler.de

mi-sa 11.30-14h & ab 17.30h,  

so & feiertags 11.30-21h,  

mo & di geschlossen

EC/VISA/MASTER

Einkehrhaus Waidmannsruh 
Märchenhaft
Im Siebengebirge, mitten im Wald 
zwischen Petersberg und Margare-
thenhöhe, trifft der Wanderer auf 
das märchenhafte Einkehrhaus 
Waidmannsruh mit Sprossenfens-
tern, Schiefer, weiß-roter Fassade 
und grünen Fensterläden. Seit ge-
nau 90 Jahren und in der vierten 
Generation in Familienbesitz, wird 
hier die rheinische Küche gepflegt. 
Der jetzige Chef Daniel Grewe 
weiß aber auch eine Hochzeitsge-
sellschaft mit einem feinen Menü 
zu beglücken. Und wenn ein Paar 
hier im Wald den Bund fürs Leben 
schließen möchte, dann kommt der 
Standesbeamte aus Königswinter. 
Vom Parkplatz Im Mantel zwischen 
Oberdollendorf und Heisterba-
cherrott sind es nur zehn Minuten 
Fußweg, und gehbehinderte Gäste 
werden sogar abgeholt.  

Rosenau 13,

53639 Königswinter-Ittenbach

Tel.: 02223/245 20

www.einkehrhaus- 

waidmannsruh.com

mi-mo 10-18h und nach  

Vereinbarung, di geschlossen

EC/VISA/MASTER

Em Höttche
Traditionell rheinisch
Das älteste Gasthaus der Stadt, di-
rekt neben dem barocken Rathaus, 
stammt aus dem 14. Jahrhundert 
und heißt seit 1822 Em Höttche. 
Hier soll Beethoven – ein in die 
Wandvertäfelung eingelassenes Öl-
gemälde zeigt ihn dirigierend – mit 
seiner Jugendliebe getanzt haben. 
Hinter der schmalen Fassade mit 
der Aufschrift „Spezial Brauerei-
ausschank“ eröffnen sich hinter- 
einander Kneipe, Gaststube und 
ein Raum für geschlossene Gesell-
schaften. In typischer Brauhaus-At-
mosphäre isst man hier traditionell 
rheinisch, also Halver Haan, Reibe-
kuchen, Schweinshaxe und mehr. 
Dazu schmeckt das Kölsch oder 
auch ein Glas Wein, darunter „Beet-
hovens trockener Riesling“ aus dem 
Weingut seiner Mutter. Im Sommer 
können sämtliche Leckereien auch 
auf der großen Sonnenterrasse auf 
dem Marktplatz genossen werden.

dazumal, zu neuem Leben erweckt 
und nach der Eröffnung 2014 schnell 
als Ort rheinischer Gastlichkeit eta-
bliert. Die Speisen werden aus fri-
schen regionalen Zutaten nach Fa-
milienrezepten hergestellt: etwa die 
selbst gemachten „Echte Knechte“-
Bratwürste, der Hufschmied  mit 
Sauerkraut- und Speckfüllung, Brat-
kartoffeln und Bacon-Marmelade, 
das Laternemännche, gefüllt mit 
Rote Bete und  Tomaten, Kartoffel-
salat und Tomaten-Marmelade oder 
Magds Liebling: Walnuss-Fleischkä-
se mit Tomatensalat und Zwiebel-
Marmelade. Im Ausschank ist das 
obergärige „Pöppsch“, das die Rinks 
exklusiv in der Eifel brauen lassen, 
und der „Gesindegeist“, ein Obst-
brand aus Apfel und Birne.

Clemens-August-Straße 59,

53115 Bonn-Poppelsdorf

Tel.: 0228/92 59 70 57

www.gesindehaus-bonn.de

mo-sa 12-23h, 

so & feiertags 17-23h

EC/MASTER/VISA

  Einkehrhaus Waidmannsruh
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Das wöchentlich wechselnde Angebot unseres Mittags-

tischs finden Sie tagesaktuell auf www.boennsch.de

Brauhaus Bönnsch • Sterntorbrücke 4 • 53111 Bonn
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Haus Daufenbach
Leckeres Frühstück
Im vergangenen Jahr hat Ana Salga-
do Novoa das traditionsreiche Haus 
mit neun Hotelzimmern und ange-
schlossenem Restaurant, nur weni-
ge Schritte vom Bonner Markt ent-
fernt, übernommen. Über 100 Jahre 
war es von der Familie Daufenbach 
geführt worden, bevor es ab 2008 
mehrmals den Betreiber wechselte. 
Der Gastraum für bis zu 40 Personen 
ist hell und freundlich und bietet 
mit alten und modernen Elementen 
eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. 
Die frische Zubereitung der Speisen, 
etwa des leckeren Frühstücks, kann 
man in der offenen Küche verfolgen. 
Die Karte bietet Gerichte aus frischen 
regionalen Produkten und setzt spa-
nische und italienische Akzente. Das 
Kellergewölbe mit seinem rustikalen 
Ambiente eignet sich gut für Tagun-
gen, Feiern und Veranstaltungen für 
bis zu 40 Personen. An schönen Ta-
gen sitzt man auch sehr nett an klei-
nen Tischen vor dem Haus.  

Brüdergasse 6,

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/63 79 44

www.hoteldaufenbach.de

mo-sa 9.30-11.30h Frühstück, 

11.30-16.30h Mittagstisch  

EC/MASTER/VISA

Im Stiefel
Das bönnsche Leben
Im Herzen der Stadt, wenige Schritte 
von Beethovens Geburtshaus ent-

fernt, kann man seit dem 18. Jahr-
hundert im Gasthaus Im Stiefel das 
bönnsche Leben finden. Ob in der 
Schänke, im Klavierzimmer (50 Plät-
ze) oder im Kaminzimmer (60 Plät-
ze) – hier findet jeder sein Eckchen 
zum Wohlfühlen, ob zu zweit oder 
in netter Runde. Besonders urig ist 
die Schänke mit dunkler Holzvertä-
felung, geschnitzten Säulen und der 
edel verzierten Balkendecke. Im Kla-
vierzimmer dahinter stehen die gro-
ßen blankgescheuerten Tische, und 
das Kaminzimmer mit durchlaufen-
den Bänken an beiden Längswän-
den kann man ab 25 Gästen exklusiv 
buchen. Gebraut und gebrannt wird 
hier zwar nicht mehr, aber Pächter 
Olaf Dreesen lässt den Kräuterlikör 
Stiefelmeister exklusiv produzieren. 
Die Speisen sind rheinisch-deftig, be-
liebt ist auch der Mittagstisch.

Bonngasse 30,

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/69 65 96

www.gasthausimstiefel.de

mo-so 12-23.30h

EC/VISA/MASTER/AE/DINERS

Im Sudhaus
Rheinisches Lebensgefühl
Viele Bonner sind hier Stammgast, 
und auch bei den Touristen ist das 
Sudhaus am Friedensplatz sehr 
beliebt. Man sitzt im typischen 
Brauhaus-Ambiente unter  schönen 
Holzdecken an blank gewischten  
Tischen mit hellen Holzplatten. Hier 
gibt es gemütliche Nischen, aber mit  

110 Sitzplätzen im Innenbereich 
sowie 100 auf der Terrasse auch ge-
nügend Raum für größere Gruppen. 
In der Küche wird regionale Frische 
großgeschrieben. Dabei verbindet 
sich auf einer ständig wechselnden 
Karte das Rheinische auch mal krea-
tiv mit Aromen der weiten Welt, 
etwa mit dem Sudhaus-Burger vom 
Grill mit Kartoffelecken, dem ge-
bratenen Zanderfilet auf Tomaten-
nudeln oder dem Schweinerücken-
steak mit Birne und Gorgonzola.

Friedensplatz 10,

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/65 65 26

www.sudhaus-bonn.de

mo-so 10-24h

EC/VISA/MASTER

Löwen
Kneipe und Restaurant 
Die erfahrenen Gastronomen Mar-
tin Duhme und Regine Paul sind 
Gastgeber im Traditionslokal Lö-
wen, zentral zwischen dem Bad Go-
desberger Bahnhof und dem Bus-
bahnhof gelegen. Im gemütlichen 
Restaurant und im Wintergarten 
sitzt man an dunklen Holztischen 
auf bequem gepolsterten Stühlen. 
Oder man nimmt für ein Bierchen 
an der Bar oder gleich an der Theke 
Platz. Für Feiern gibt es einen klei-
nen Saal, und bei großen Veranstal-
tungen können in allen Räumen 
bis zu 120 Personen untergebracht 
werden. Statt einer gedruckten 
Speisekarte wird dem Gast im Lö-

wen eine Tafel an den Tisch ge-
stellt, da täglich wechselnde frische 
Gerichte angeboten werden. Neben 
den Klassikern der deutschen Kü-
che finden sich auch Speisen mit 
internationalen Anklängen und 
originelle Ideen des Küchenchefs. 
Im Sommer ist die Sonnenterras-
se sehr beliebt. Dann wird immer 
mittwochs gegrillt.

Von-Groote-Platz 1,

53173 Bonn-Bad Godesberg

www.loewen-godesberg.de

mo-sa 17-1h 

(Küche: 17.30-22.30h), 

so 11.30-23h 

(Küche: 12-14h & 17.30-22.30h)

EC/VISA/MASTER

Löwenburger Hof 
Wanderbar mitten im 
Siebengebirge
Wer in der historischen Waldwirt-
schaft an der Löwenburg einkehren 
möchte, muss sich das erst erwan-
dern. Von der Margarethenhöhe 
aus, wo es genügend Parkplätze 
gibt, geht es am schnellsten. Die 3,5 
Kilometer mit 100 Meter Steigung 
schafft man leicht in einer Stun-
de. Wer zuvor einen herrlichen 
Ausblick auf den Rhein genießen 
möchte, sollte den Lohrbergrund-
weg nutzen oder zur Löwenburg-
Ruine aufsteigen.  Der Abstieg führt 
dann genau am Löwenburger Hof 
vorbei. Dort werden in rustikalem 
Ambiente deutsche Hausmanns-
kost und saisonale Speisen serviert. 
Für Kinder gibt es sechs Gerichte 
zur Auswahl. Und die Waffeln mit 
heißen Kirschen und Sahne nach 
Gertrudes Originalrezeptur sind 
einfach ein Gedicht! Übrigens: Für 
eine Hochzeitsfeier stehen der gro-
ße und der kleine Gastraum, das 
Sommerhaus sowie beide Terras-
sen zur Verfügung.

Löwenburger Straße 30, 

53639 Königswinter-Ittenbach

Tel.: 02223/244 46

www. loewenburger-hof.de

mi-mo 10-18.30h (im Winter bis 

zur Dämmerung), Mittagstisch 

12-14.30h, di geschlossen

nur bar

Margarethenkreuz
Unter der Linde
Der ideale Ort nach einer Wande-
rung oder Schlittenpartie im Sie-
bengebirge: Das traditionsreiche  
Restaurant Margarethenkreuz, 
zugleich Café und Biergarten, wird 
von Paul Herbert Bachem, der im 
Bonner Hotel Königshof zum Koch 
ausgebildet wurde,  in vierter Ge-
neration geführt. Die Speisekarte 
bietet für jeden etwas: von der 
Großen Salatplatte in mehreren Va-
riationen über Schnitzel-Spezialitä-
ten, die berühmte XL-Currywurst 
mit original Berliner Sauce, diverse 
Burger und besondere saisonale 
Leckereien bis hin zu den frischen 
Waffeln. In den gemütlichen Räu-
men kann man auch mit bis zu  
80 Personen prima feiern. Im Som-
mer sitzt man herrlich unter Plata-
nen und der alten Linde im großen 
Biergarten. 

Königswinterer Straße 430,

53639 Königswinter-Ittenbach

Tel.: 02223/222 21

www.margarethenkreuz.de

mo-so 11-23h

EC/MASTER/VISA/AE

Restaurant Assenmacher 
Frisch aus der Region
Zu Schwarzrheindorf gehört die ro-
manische Doppelkirche und, wenige 
Schritte davon, das historische Res- 
taurant Assenmacher, das bereits 
seit mehr als 100 Jahren besteht, 
aber eine moderne gutbürgerliche 
Küche bietet. Dafür stehen der Res-
taurantleiter Oliver Weiß, gelernter 
Koch, und seine Ehefrau Constanze, 
die in den gemütlichen Räumen und 
auf der Terrasse die Gäste umsorgt. 
Es wird alles frisch zubereitet mit 
regionalen Produkten von kleinen 
Eifelhöfen, und die Karte bietet auch 
glutenfreie und vegane Gerichte. 
Bierliebhaber kommen hier auf ihre 
Kosten: Neben den Erzeugnissen der 
Riegele-Brauerei gibt es eine wech-
selnde Auswahl leckerer oder unge-
wöhnlicher Craft-Biere.

Stiftsstraße 2,

53225 Bonn-Schwarzrheindorf

Tel.: 0228/429 80 89

www.restaurant-assenmacher.de

di-sa ab 17h, so & feiertags ab 

12h, mo geschlossen

nur bar

Restaurant Maternus
Rheinische Tapas
Ria Maternus war in Godesberg 
eine Institution, und in dem Res-
taurant und Weinhaus in der 
schönen Jugendstilvilla von 1908, 
das immer noch den Namen der 
legendären Wirtin trägt, finden 
Nostalgiker neben dem altdeut-
schen Charme so manche ge-
rahmte Erinnerung aus der Zeit, 
als hier so große Politiker wie 
Adenauer, Kennedy, Gorbatschow 
oder Kohl einkehrten. Seit fünf 
Jahren verwöhnen Bojana Dimov 
und Küchenchef Manfred Harbe-

cke ihre Gäste im Kaminzimmer 
und im Restaurant sowie draußen 
auf der schönen Gartenterrasse 
im Innenhof oder vor dem Haus 
mit traditioneller, hochwertiger 
deutscher Küche. Die Speisekarte 
bietet klassische rheinische Spe-
zialitäten, auch als Tapas variiert, 
daneben außergewöhnliche Kom-
binationen, alles aus frischen, 
qualitativ hochwertigen Zutaten 
und liebevoll angerichtet. Die 
denkmalgeschützten Räume lie-
fern auch den idealen Rahmen 
für Feierlichkeiten.     
 

Löbestraße 3, 

53173 Bonn-Bad Godesberg

Tel.: 0228/36 28 51

www.restaurant-maternus.de

mo-sa ab 17h, so & feiertags ab 

12h

EC/VISA/MASTER

Rheinbrücke Wirtshaus
Gemütlicher Treff für Jung und Alt
Wer noch nicht weiß, was ein 
Rheinischer Tapas-Teller ist, 
kann es hier lernen: Blut-  und 
Leberwurst, Schweinskopfsülze, 
Mettwürstchen, Bauernbrot mit 
Schmalz, Frikadellchen und Kä-
sewürfel. Im Herzen von Beuel 
haben Ina Harder, bekannt und 
beliebt als schlagfertige Ober-
möhn im Karneval, und ihr Le-
bensgefährte Winni Lombardo, 
Frontmann der Mundart-Band 
Schäng, die Traditionsgaststätte 
Rheinbrücke mitsamt Koch Mi-
chael Schreiber übernommen. 
Die Wirtsstube ist modernisiert 
und neu eingerichtet, in der Kü-

  Restaurant Assenmacher

  Rheinbrücke Wirtshaus
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Magdalenenstraße 33 · 53121 Bonn-Endenich
www.gasthaus-nolden.de · Telefon 02 28/62 33 04

Gartenterrasse
4 Bundeskegelbahnen

Gesellschaftsräume bis 80 Personen
Kalte und warme Buffets (auch außer Haus)

Wir haben für Sie geöffnet:
Mo. – Sa.  11:30 – 14:00 und ab 16:30 Uhr
So. u. Feiert. 11:00 – 14:00 und ab 17:00 Uhr

Unsere Köche kochen für Sie:
täglich von 12:00 – 14:00 und 17:00 - 22:00 Uhr

seit

1904
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che ein Burger-Grill eingebaut. 
Auf der Speisekarte stehen au-
ßerdem Sauerbraten und Roulade 
vom Pferd, aber auch Spare Ribs 
und leckere Salat-Variationen. 
Der Sonntagsbrunch kommt als 
Buffet mit frischen und kreativen 
Speisen daher. Der Clou ist aber 
die Geselligkeit bei Jazzkonzerten, 
Mitsingabenden sowie Comedy. 
Und im Karneval steppt hier der 
Bär.

Konrad-Adenauer-Platz 2,

53225 Bonn-Beuel

Tel.: 0228/47 66 08

www.rheinbruecke-beuel.de

mo-sa ab 17hr, so ab 11h Brunch

EC

Sängerheim – Das Restaurant 
Familiensonntagsbraten
Vor 60 Jahren wurde das Sänger-
heim vom Männerchor des Quar-
tett-Vereins Heisterschoß gebaut, 
und bis heute findet hier mon-
tags die Chorprobe statt. Doch 
längst wissen Feinschmecker, 
dass man hier im Restaurant im 
gemütlichen Wohnzimmerstil, im 
Saal und auf der Sonnenterrasse 
eine vorzügliche kreative Kü-
che mit monatlich wechselnden 
Speisen genießen kann, die vom 
Guide Michelin mit dem „Bib 
Gourmand“ ausgezeichnet wur-
de. Dafür stehen Johannes und 
Martina Richter, die seit 2008 das 
Dorf-Restaurant leiten. Beson-
ders zu empfehlen: der Familien-
sonntagsbraten (vorzubestellen), 
das Barbecue an einem Sommer-
abend sowie die Eis- und Sorbets-
orten aus eigener Produktion.

Teichstraße 9, 

53773 Hennef-Heisterschoß

Tel.: 02242/34 80

www.das-saengerheim.de

mo, di, do, fr, sa 17.30-22h, 

so & feiertags 11-22h, 

mi geschlossen

EC/VISA/MASTER/AE

Schaumburger Hof
In guter Gesellschaft
In Godesbergs ältester Gaststätte 
lässt es sich wahrlich gut speisen 

und nebenbei noch in Gedanken 
den längst vergangenen Zeiten 
nachhängen: Heinrich Heine, 
Ludwig van Beethoven oder Kai-
ser Friedrich – sie alle waren in 
dem schmucken Fachwerkbau am 
Rhein zu Gast. Wie damals mundet 
auch noch heute das traditionelle 
Gänseessen oder „Himmel un Ääd“, 
wenngleich es die moderne vegane 
Variante sicherlich noch nicht gab. 
Im Sommer genießt man im Bier-
garten unter Linden das Rheinpa-
norama.

Am Schaumburger Hof 10,

53175 Bonn-Bad Godesberg

Tel.: 0228/956 35 29

www.schaumburger-hof.de

di-so 12-23h, 

Küche 12-14.30h & 17.30-

21.30h, mo geschlossen

EC/MASTER/VISA

Seehotel Maria Laach 
Im Einklang mit der Natur
Ob man die berühmte Bene-
diktinerabtei besucht oder den 
See umwandert hat: Danach 
empfiehlt es sich, im „Seehotel 
Maria Laach“ einzukehren, das 
seit 1955 von den Mönchen in 
Eigenregie geführt wird und an 
die jahrhundertealte Gastkultur 
des Klosters anknüpft. Hell und 
freundlich präsentiert sich das 
Restaurant „Seespiegel“ mit bo-
dentiefen Panoramafenstern und 
eleganter Einrichtung. Hier setzt 
Chefkoch Jörg Münsterberg auf 
Zutaten aus dem Eifeler Umland 
oder direkt vom Klostergut, das 
kontrolliert biologische Land-
wirtschaft betreibt. Neu ist die 
vegane Karte. Neben dem Café 
mit hoteleigener Konditorei gibt 
es auch noch die urgemütliche 
Bier- und Weinstube „Im Eichen-
kamp“.

Am Laacher See,

56653 Maria Laach

Tel.: 02652/58 45 12

www.seehotel-maria-laach.de

Restaurant täglich 12-14h & 

18-21.30h, Café 14.30-17h, 

Bier- & Weinstube mo bis sa ab 17h

EC/MASTER/VISA/DINERS/AE

Spargel Weber
Großer Festsaal
Ende Juni ist nicht alles vorbei. 
Zwar endet dann die Spargelsai-
son, in der die Stangen bei Spargel 
Weber in Alfter frisch gestochen 
in vielen Variationen auf den 
Tisch kommen. Aber danach wird 
weiter geschlemmt: Pfifferlinge, 
Wild, Gans oder Schnitzelgerichte 
wie der beliebte „Eiserne Mann“ 
und ein wöchentlich wechselndes 
Zusatzgericht. Das Gasthaus, zu-
gleich Hotel, besteht seit 1858 und 
wird von Gabriele Piel in fünfter 
Generation geführt. Im rustika-
len Schankbereich mit dunkler 
geschnitzter Holzdecke wie auch 
im freundlich hellen Restaurant 
sitzt man gemütlich. Der Clou 
ist der große Festsaal, der über 
300 Personen Platz bietet – eine 
Hochburg im Karneval oder, mit 
weißen Hussen über den Stühlen 
und edler Tischwäsche herausge-
putzt, ein stilvoller Rahmen für 
eine Hochzeit.  

Knipsgasse 24,

53347 Alfter

Tel.: 02222/22 79

www.spargelweber.de

mo-do 17-24h 

(warme Küche bis 21.30h), 

sa + so 10-15h 

(warme Küche 11-14h) &  

17-24h (warme Küche bis 21.30h)

EC/VISA/MASTER

Zum Fässchen 
Fein bürgerlich
An den Wänden hängen Bilder 
der schwedischen Königsfamilie, 
Urkunden und Auszeichnungen, 
denn Otto Stangl, der Wirt des äl-
testen Meckenheimer Restaurants 
„Zum Fässchen“ kochte 20 Jahre  
lang in den besten Häusern von 
Stockholm. Auf Wunsch seiner 
Frau Andrea vor 25 Jahren ins 
Rheinland gekommen, zieht er 
mit einer fein bürgerlichen rhei-
nischen, österreichischen und 
schwedischen Küche mit tollen 
Fischgerichten seine Stammgäste 
bis aus dem Kölner Raum an. Von 
Dienstag bis Freitag bietet er Mit-
tagsmenüs zu zivilen Preisen, und 
für die ältere Generation hat er 
eine 50-plus-Karte entwickelt, die 

mehrere Gänge in kleinen Portio-
nen umfasst. Man sitzt gemütlich 
im Restaurant und in der Stube 
und im Sommer auf der Terras-
se mit Blick auf die Kirche oder 
im großen Biergarten hinter dem 
Haus. 

Hauptstraße 92, 

53340 Meckenheim

Tel.: 02225/30 12

www.zumfaesschen.eu

di-fr & so 11-14h & 

ab 17h, sa ab 17h, 

mo geschlossen

EC

Zum Fass
Siegburger Leben
Das Ecklokal in dem charman-
ten Gründerzeitgebäude hat seit  
124 Jahren seinen festen Platz im 
Leben der Siegburger. Im Septem-
ber wurde es von Nicole Wientzek 
übernommen, die es sorgfältig 
renoviert hat, sodass der gemütli-
che Kneipenbereich mit den Kron-
leuchtern und das Stübchen im 
Jugendstil jetzt in neuem Glanz er-
strahlen. Als Koch hat sie Markus 
Schlag gewonnen, seines Zeichens 
Küchenmeister, Restaurantfach-
mann und Hotelbetriebswirt, der 
bei Sternekoch Erhard Schäfer ge-
lernt und Erfahrungen im In- und 
Ausland gesammelt hat. Er bietet 
traditionelle Gasthausküche mit 
Bratkartoffeln und Haxen, aber 
auch frische Kalbsleber sowie 
Cross-Over-Gerichte und einen 
täglich wechselnden Mittagstisch.  
Bewährtes wird fortgeführt, etwa 
die Reibekuchen in vielen Varia- 
tionen und als Event der Jazzabend 
immer am „1st Wednesday“.

Luisenstraße 1,

53721 Siegburg

Tel.: 02241/147 53 34         

www.fass-siegburg.de

di-so 12-14h (außer samstags)  

& 17.30-24h, mo geschlossen

EC/MASTER  

Zum Treppchen
Unverfälscht
Traditionelle Brauhaus-Atmos-
phäre in der Bonner Südstadt: 

Das bei Generationen von 
Stammgästen beliebte und unver-
änderte Lokal „Zum Treppchen“ 
hat sich mit seiner aufwendigen 
Wandvertäfelung im Jugendstil 
sowie dem Biergarten mit seiner 
Laube aus der Jahrhundertwen-
de mit 80 Plätzen den Charme 
von 1883 erhalten. Hier gibt es 
rheinische und internationale 
Küche – besonders gelobt: dicke 
Bohnen mit Speck –, aber auch di-
verse Röggelchen, Hot Dogs, Brat-

kartoffel-Geschichten, Salatteller 
und Burger. Alle Gerichte werden 
frisch zubereitet.

Weberstraße 42,

53113 Bonn-Südstadt

Tel.: 0228/22 31 83

www. zum-treppchen-bonn.de

mo-sa 17-24h, 

so & feiertags geschlossen

alle Karten
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Bonn geht aus!

Italienische Restaurants

zusammengestellt von 
Susanne Träupmann

Nicht nur Pizza:  

Bei den Italienern 

kommt die mediterrane 

Vielfalt auf den Tisch. 

Frisch gefangene 

Schätze aus Neptuns 

Reich wechseln 

sich dabei mit 

Nudelgerichten und 

zartem Rindfleisch ab. 
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94 Italienische Restaurants

Caesareo
Genuss und Eleganz  
Nino Tucci ist ein Römer durch 
und durch, auch wenn er in den 
Abruzzen geboren wurde. „Aber 
ich habe mehrere Jahre in Rom 
gelebt. Das hat mich geprägt“, 
erzählt der Eigentümer des Ris-
torante „Caesareo“ in Rhöndorf. 
Daher ist es nicht verwunderlich, 
dass er sein Restaurant nach dem 
berühmten römischen Feldherrn 
Julius Cäsar benannt hat, dessen 
Konterfei sogar an der Überda-
chung im Eingangsbereich zu 
sehen ist. Auch das Forum Roma-
num – in dessen Nähe Tucci einst 
gewohnt hat – wurde an der Au-
ßenwand künstlerisch verewigt. 
Er ist bis heute in Rom verwurzelt, 
auch wenn er seit 1972 in Deutsch-
land lebt. Der gelernte Gastronom 
mit Stationen in der Schweiz und 
dann in Köln, Bonn und Bad Hon-
nef wollte eigentlich 1983 nach 
Italien zurückkehren. Durch Zu-
fall wurde er dann Teilhaber des 
Ristorante Franco, mit dessen 
Koch er 1988 das heutige Caesareo 
eröffnete und bis 1999 gemeinsam 
leitete. Seitdem ist Tucci alleiniger 
Chef im Rhöndorfer Italiener, der 
mittlerweile zu den besten kuli-
narischen Adressen der Region 
gehört. „Für uns zählt mehr die 
Qualität als die Quantität“, erklärt 
Tucci. In aller Frühe fährt er vier 
Mal in der Woche zum Kölner 
Großmarkt, um besonders den 
Fisch auf seine Qualität zu prü-
fen. Denn es kommen nur beste 
und stets frische Produkte auf den 
Tisch.
Mit Spargel, Pfifferlingen, Trüf-
feln, Fisch und Fleisch wechselt 
der Speiseplan saisonal, „je nach-
dem, was der Markt so bietet“. 
Zum täglichen Angebot gehören 
neben einem Sechs-Gänge-Menü 
immer auch Spezialitäten und 
eigene Kreationen – manche Idee 
holt sich der Padrone dabei auch 
aus Italien – wobei die Speisen 
nicht typisch italienisch sind, son-
dern mit weniger Olivenöl, weni-
ger Fett und weniger kräftig im 
Geschmack dem deutschen Publi-
kum angepasst werden. Das wuss-
ten und wissen auch zahlreiche 
Prominente zu schätzen, die sich 
im Caesareo seit Jahren die Klin-
ke in die Hand geben. Ob Joschka 

Fischer, Willi Brandt oder Afgha-
nistans ehemaliger Ministerpräsi-
dent Hamid Karzai – die eine oder 
andere vertrauliche Information 
wurde ungestört an den Tischen 
im ersten Stock ausgetauscht. Zur 
Philosophie im Caesareo gehört 
allerdings nicht nur ein raffinier-
tes und köstliches Mahl, sondern 
auch die elegante Umgebung mit 
den eingedeckten Tischen und 
den geschmackvoll ausgesuch-
ten Blumenbuketts. Zu Hause 
fühlen sich die Gäste auch auf 
der einladenden Sonnenterrasse. 
Dort haben die verschiedensten 
römischen Götter das Sagen. Im 
nächsten Jahr feiert das Caesareo 
seinen 30. Geburtstag – eine lange 
Zeit dafür, das Tucci ursprüng-
lich nicht in Deutschland bleiben 
wollte. 

Rhöndorfer Straße 39, 

53604 Bad Honnef-Rhöndorf

Tel.: 02224/756 39

www.caesareo.de

mi-mo 12-14h & 18-22h (Küche), 

di geschlossen

EC/VISA/AE

Il Borgo
Ein Inder kocht italienisch
Wenn man im „Il Borgo“ in Ober-
kassel beim Essen sitzt, hört man 
hier und da die Ankunft oder 
das Durchrauschen eines Zuges. 
Denn im ehemaligen Bahnhof 
wird seit 2007 hochwertige italie-
nische Küche angeboten. 2008 
übernahm Harbhajan Singh das 
Restaurant. Es ist ein Familien-
betrieb, denn auch Sohn Ranjit 
Singh und Tochter Navneet Kaur 
sowie gelegentlich auch Schwie-
gersohn Amanbreet Singh arbei-
ten in der Küche und im Service. 
Viele Stammgäste kommen nach 
einem Spaziergang am nicht weit 
entfernten Rheinufer auf einen 
Sprung ins Il Borgo. Im Sommer 
lädt der urige Biergarten zu Pizza 
und Pasta ein, im Winter lockt das 
gemütlich und geschmackvoll ein-
gerichtete Ristorante: Rote Farb-
akzente an der Wandseite und an 
der Decke, dunkle Möbel und hel-
le Tischplatten bieten 80 bis 100 
Personen Platz. Für geschlossene 
Gesellschaften wie Familien¬- 

und Betriebsfeiern kann der Saal 
komplett gebucht werden. An den 
Wänden sind Bilder der Malerin 
Nicola Köchel aus Küdinghoven zu 
bewundern, die dem Raum ein fa-
miliäres Flair geben.
Für Harbhajan Singh ist es das ers-
te Restaurant, das er in Eigenregie 
betreibt. Zuvor hatte der gelernte 
Koch aus dem indischen Punjab  
25 Jahre lang bei den verschie-
densten Italienern der Region al-
les, was die Küche Italiens betrifft, 
gelernt. „Dann fühlte ich mich 
reif genug, um mich selbständig 
zu machen“, sagt der 60-Jährige. 
Italienisch-mediterrane Küche 
bietet das Il Borgo seinen Gäs-
ten, wobei der Schwerpunkt auf 
mediterranen Speisen liegt – und 
damit auf der reichhaltigen Ver-
wendung von Kräutern. Zwei Mal 
in der Woche kauft der Seniorchef 
bei Fischhändlern oder auf dem 
Großmarkt frischen Fisch und die 
notwendigen Produkte für die lau-
fende Woche ein. Zusätzlich zur 
Speisenkarte mit den Standard-
gerichten werden auf Tafeln wö-
chentlich wechselnde Gerichte mit 
Fleisch, Fisch und Nudeln der Sai-
son aufgelistet. „Gansgerichte wer-
den zum Beispiel auf italienische 
Art mit gefülltem Apfel, Kastanie, 
Apfelrotkohl und gefüllten Gnoc-
ci serviert“, so Harbhajan Singh. 
Bei den Gästen besonders beliebt 
sind Spezialitäten mit Steinbutt 
oder Zanderfilet. Aber auch das 
Filete di manzo pepe nero e mar-
sala – Rinderfilet mit schwarzem 
Pfeffer auf Marsalasauce – findet 
zahlreiche Abnehmer. Natürlich 
fehlt auch nicht ein Angebot un-
terschiedlicher Pizzen, auch wenn 
„die Nachfrage nicht so groß ist“, 
betont Singh. Vor allem die Kin-
der lieben die Pizza. Und nicht 
nur das. Während sich die Eltern 
unterhalten, können die Kleinen 
immer mal wieder eine Runde auf 
dem Spielplatz toben.

Kahlkuhlstraße 29, 

53227 Bonn-Oberkassel

Tel.: 0228/44 53 69

www.il-borgo-bonn.de 

di-sa 12-14.30h, 17-23h, so & fei-

ertags 12-23h, mo geschlossen

EC/MASTER/VISA/MAESTRO

Il Punto
Italienische Küche vom Feinsten
Die Einrichtung ist elegant, die 
Speisekarte vielfältig, die Kreatio-
nen manchmal ungewöhnlich: Seit 
1996 verkörpert das „Il Punto“ im 
Arithmeum – im südlichen Bereich 
des Hofgartens – gehobene itali-
enische Küche. Daher rührt auch 
der Name, den Inhaber Ettore Di 
Pietrantonio gewählt hat. Denn 
der gelernte Gastronom und Koch 
wollte in seinem Ristorante „Essen 
und Preis auf den Punkt bringen. 
Wir bieten eine ehrliche hochqua-
litative Küche mit unverfälschten 
Produkten an. Alle Lebensmittel, 
die wir verwenden, werden pro-
fessionell behandelt“, erklärt der 
Padrone, der aus den Abruzzen 
stammt, 1978 nach Deutschland 
kam und in den ersten Jahren als 
Koch in Bad Godesberg und im 
Tulpenfeld tätig war, bevor er 1986 
mit der Gründung des Buschdor-
fer Restaurants „La Castagna“ den 
Weg in die Selbständigkeit wagte. 
Seit 21 Jahren wählt Pietrantonio 
nun qualitativ hochwertige Gemü-
se-, Fisch-, Wild- und Fleischpro-
dukte auf dem Kölner Großmarkt 
für das Il Punto aus, „denn ich 
glaube an Qualität und artgerechte 
Haltung. Es muss nicht Bio sein.“ 
Qualität ist dabei genauso wichtig 
wie Tradition, wie saisonale und 
regionale Spitzenprodukte. Alle 
sechs bis acht Wochen wird die 
Speisekarte ausgewechselt. Seine 
Wildschwein-Salsiccia nach einem 
Rezept aus den Abruzzen ist mitt-
lerweile berühmt, die Pasta für 
Ravioli, Lasagne, Tagliatelle und 
Tortelloni wird selber hergestellt. 
Auf die Wünsche der Gäste wird 
bei der Zusammenstellung der Ge-
richte Rücksicht genommen. Neue 
Kreationen entwickelt der Padro-
ne gemeinsam mit seinem Chef-
koch Reiner Kleinhenz, der seit 
über 20 Jahren zum Team gehört. 
„Eine maßgeschneiderte Küche 
hat für uns höchste Priorität“, be-
tont Pietratonio. Zu jedem Gericht 
wird der passende rote oder weiße 
Tropfen empfohlen, der aus dem 
entsprechenden Rotwein- bezie-
hungsweise Weißwein-Keller he-
raufgeholt wird.
Das Il Punto will seine Gäste dabei 
nicht nur mit kulinarischen Ge-
nüsse begeistern. Zu einer Wohl-

fühl-Atmosphäre tragen auch das 
schicke Interieur und die hübsche 
Blumenterrasse mit italienischer 
Bepflanzung bei, die mitten in 
Bonn für Urlausgefühle sorgen. 
Wurde erst vor einigen Jahren 
das Il Punto umgebaut, so steht 
für 2018 eine „weitere bauliche 
Veränderung an. Wir wollen das 
Restaurant zeitgemäß moderni-
sieren“, so Pietrantonio. Verwöhnt 
wird der Gast auch durch ein bes-
tens geschultes Personal, das jeden 
Wunsch von den Augen abliest. Das 
versteht der Hausherr auch unter 
guter Gastronomie: dem Gast ein 
Willkommensgefühl zu vermitteln, 
ihn bei Speisen und Getränken gut 
zu beraten und dabei immer flexi-
bel auf seinen Geschmack zu rea-
gieren. 

Lennéstraße 6, 

53113 Bonn

Tel.: 0228/26 38 33

www.ilpunto.de

fr-mi 12-14.30 h & 18-22.30 h 

(Küche), do Ruhetag

EC/VISA/MASTER/DINER/AE

Oliveto
Bella Italia mitten in Bonn
Einen Hauch italienischen Lebens-
gefühls verspüren die Gäste des 
„Ameron Hotels Königshof“, gleich 
neben dem Alten Zoll am Bonner 
Rheinufer gelegen, wenn sie im 
hoteleigenen Restaurant „Olive-
to“ das leckere Vitello Tonnato 
oder ein Ravioli vile e prosciutto 
genießen – handgemachte Feigen-
Schinken-Ravioli. Dort erleben die 
Gäste in einer der schönsten Ge-
genden Bonns italienische Küche 
vom Feinsten – und das in einer 
gemütlichen und wohnlichen At-
mosphäre. „Die Gäste sollen sich 
zu Hause fühlen und das Restau-
rant als ihr Wohn- beziehungswei-
se Esszimmer betrachten“, erklärt 
Florian Pick, General Manager 
des Ameron Hotels Königshof die 
Philosophie seines Hauses. Und 
so wirkt auch die Einrichtung im 
Oliveto familiär. Betritt man das 
Restaurant von der Hotellobby 
aus, gelangt man über eine Trep-
pe zunächst in eine gemütliche 
Cantinetta mit Bar und Sitzgrup-
pen im Stil der 60er Jahre, wo 
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man locker und leger seine Pasta 
und ein Gläschen Roten genießen 
kann. Daran schließt sich das Res-
taurant im Sinne eines harmoni-
schen „Raum im Raum“-Konzepts 

in Form angedeuteter Schiffskojen 
an. An den elegant eingedeckten 
Tischen können die Gäste beim 
Schlemmen mit Bekannten und 
Geschäftsfreunden immer mal 

wieder einen Blick auf Beuel und 
das Siebengebirge werfen. Dahin-
ter befindet sich dann ein kleines 
Rondell für 36 bis 38 Personen, das 
für alle Arten von Festivitäten im 
privaten Rahmen bestens geeignet 
ist. Von hier aus gelangt man eben-
so wie vom Restaurant aus auf die 
weitläufige Terrasse, die auch von 
der Uferpromenade betreten wer-
den kann. Sie ist geschmückt mit 
Blumenkübeln und zahlreichen 
Olivenbäumen – daher auch der 
Name „Oliveto“ – Olivenhain. Un-
ter den großen Sonnenschirmen 
werden schnell Urlaubsgefühle 
und Erinnerungen an Bella Italia 
wach.   
Dafür sorgt seit vergangenem Jahr 
auch Küchenchef Marcus Bunzel. 
Im Fokus steht bei ihm die „Cuci-
na creativa“, klassische italieni-

sche Küche, einfach gehalten mit 
wenigen Gewürzen. Das Produkt 
soll authentisch sein. „Ein Stück 
Fleisch braucht keinen modernen 
Touch und muss nicht besonders 
kreativ gestaltet werden“, betont 
Pick. Sein 30-jähriger Küchenchef 
verfügt über reiche Erfahrung 
in deutschen und französischen 
Spitzenrestaurants, wurde bereits 
vor vier Jahren mit seinem ersten 
Michelin-Stern ausgezeichnet und 
erkochte mit seiner Kreativität im 
Oliveto im vergangenen Oktober 
14 Gault-Millau-Punkte. Jeden Tag 
wird ein Drei- bis Fünf-Gänge-Me-
nü angeboten, die Gerichte kön-
nen aber auch à la carte mit saiso-
nalen Produkten bestellt werden. 
„Wir wollen unseren Gästen eine 
hochwertige und erschwingliche 
Küche bieten“, so Pick.

Adenauerallee 9, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/260 10

www.hotel-koenigshof-bonn.de

mo-so 6.30-10.30h (Frühstück), 

12-14.30h (Mittagessen), 15-18h 

(Kaffee), 18-22h (Abendessen)

EC/VISA/AE/MASTER/DINERS

Remise
Küche nach persönlichem Gusto
Rote Wände, polierte Holztische, 
gemütliche Korbstühle, an den 
Wänden farbenfrohe Gemälde: 
Das Siegburger Ristorante „Remi-
se“ ist Liebhabern gehobener itali-
enischer Küche seit 17 Jahren ein 
Begriff. Als Spezialität des Hauses 
kredenzt Gastronom und Küchen-
chef Roberto Parisi herausragende 

italienische Speisen – und das ganz 
nach dem Gusto der Gäste. Dabei 
stehen auch zahlreiche internati-
onale Gerichte auf der Speisekar-
te, denn „zu uns kommen viele 
Geschäftsleute aus Siegburg und 
Bonn“, erzählt Restaurantleiter 
und Geschäftsführer Helmut Meu-
rer, der seit Anfang an im Haufeld 
zum Team gehört. Das Remise in 
den Stallungen der ehemaligen 
„Destillerie und Liqueur-Fabrik“ 
bietet eine aparte Atmosphäre mit 
seinem begrünten Wintergarten 
und dem sehr gemütlichen toskani-
schen Innenhof, in dem zwischen 
einem Magnolienbaum, Blumen-
kübeln und Palmen regelrechte 
Urlaubsgefühle aufkommen. Im 
ersten Stock befindet sich eine 
kleine Weinstube, die sich her-
vorragend für geschlossene Ge-
sellschaften eignet und häufig für 
Familienfeiern genutzt wird. Jeder 
soll sich im Remise zu Hause füh-
len. Das fängt schon bei der fami-
liären und herzlichen Begrüßung 
des Restaurantleiters an. Der Gast 
wird von Anfang an umsorgt, die 
Gerichte auf der Speisekarte bis 
ins Detail erklärt, Wein und Wasser 
stets nachgeschenkt. „Der Gast mit 
seiner Bequemlichkeit und seinen 
Bedürfnissen steht bei uns abso-
lut im Vordergrund“, erklärt der 
71-jährige Meurer, der seit 2015 
Mitinhaber ist. Da kommt es auch 
schon mal vor, dass die Kombina-
tion eines Gerichts auf Wunsch 
individuell geändert wird. Immer 
wieder schwärmen die Gäste von 
den leckeren Tagliata und T-Bone-
Steaks vom Chianina-Rind aus dem 
toskanischen „Val di Chiana“ sowie 
von den Tagliata und Steaks vom 
Schwarzen und Weißen Schwein, 
dem „cinta senese“. Wählen kön-
nen die Gäste ihre Gerichte von 
der Standard- oder der Tageskarte. 
Die Abendkarte wird zwei Mal wö-
chentlich ausgetauscht. Geschäfts-
leuten bietet der Business-Lunch 
bei einem Drei-Gänge-Menü die 
Wahl zwischen einem vegetari-
schen, einem Fisch- und einem 
Fleischgericht an. Highlight sind 
seit Kurzem die in Salbeibutter ge-
bratenen Felchen, ein Fisch, der in 
der Wahnbachtalsperre gefangen 
wird und eine regionale Renais-
sance erlebt. Meurer: „Das Blaufel-
chen kommt nur in tiefen klaren 

Seen vor und ist ein reines Natur-
produkt höchster Qualität“. Dazu 
passt immer ein guter Tropfen 
Weiß- oder Rotwein. Wer sich in 
der Wahl des richtigen Weins unsi-
cher ist, der kann zwei- bis dreimal 
im Jahr eine Verkostung im Remise 
mitmachen.

Haufeld 2a, 

53721 Siegburg

Tel.: 02241/503 03 

www.ristorante-remise.de

mo-sa 12-15 & 18-23h, 

so Ruhetag

EC/MASTER/VISA

Sassella
Pasta aus eigener Produktion
Wer Pasta zu seinem Leibgericht 
zählt, der ist im Ristorante „Sas-
sella“ in Kessenich genau richtig. 
Über 30 verschiedene Nudelsorten 
stehen auf der Speisekarte, mal als 
Teil klassischer Gerichte, mal als 
Beilage ausgefallener Kompositio-
nen. Die Vielfalt an Nudelgerich-
ten charakterisiert das Sassella der 
Brüder Giorgio und Francesco Tar-
tero, denn alle Fettucine, Tagliarini, 
Pappardelle, Fusilloni oder Garga-
nelli werden nach alten Familienre-
zepten in einer eigenen Produktion 
in Rheinbach hergestellt. Seit über 
20 Jahren entsteht so die Pasta Sas-
sella aus besonders hochwertigem 
Hartweizengries und Eiern aus der 
Lombardei. Mit den Produkten aus 
der norditalienischen Region ver-
binden die Brüder auch immer ein 
Stück Heimat, denn die Familie Tar-
tero stammt aus dem Valtellina-Tal, 
einer Region in der Lombardei, die 

für guten Wein und genussreiches 
Essen bekannt ist. Und beides woll-
ten Francesco und Giorgio Tartero 
irgendwann mal in einem eigenen 
Restaurant verwirklichen. Mit ei-
ner Pizzeria begannen die beiden 
den Sprung in die Selbständigkeit. 
Erst 1991 fanden sie die passenden 
Räumlichkeiten in dem schmucken 
denkmalgeschützten Haus am Kar-
thäuserplatz und eröffneten das 
Sassella, das 80 bis 100 Gästen Platz 
bietet. Im Sommer lädt die idyl-
lische Terrasse hinter dem Haus 
unter alten Kastanienbäumen zum 
Schlemmen und Verweilen ein.
Zu den regelmäßigen Gästen gehö-
ren Norbert Blüm, Norbert Röttgen 
und Telekom-Vorstandschef Timo-
theus Höttges. Mit Wehmut erin-
nert sich der Padrone an die Zeiten, 
als Bonn noch Bundeshauptstadt 
war, denn da gab sich die Politpro-
minenz aller Couleur die Klinke 
in die Hand. Zu den Stammgästen 
zählten damals Guido Westerwel-
le, Helmut und Hannelore Kohl, 
aber auch Bill Gates und Peter Lim-
bourg, Intendant der Deutschen 
Welle, fanden und finden den Weg 
nach Kessenich – sie alle haben sich 
im Gästebuch verewigt. Jeder hatte 
seinen eigenen Tisch. „Da konnte es 
mit den Stammplätzen auch schon 
mal schwierig werden, wenn sie 
spontan anriefen“, erinnert sich 
Giorgio Tartero. Und er fügt hinzu: 
„Dank Francescos Kochkunst ist 
das Restaurant weit über die Gren-
zen hinaus bekannt.“ 
Während Francesco immer wieder 
neue Gerichte konzipiert, setzt Koch 
Matthias Wasikowski die kulinari-
schen Ideen in die Praxis um. Beson-
ders gerne wird die Hausspezialität 
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Vielfältige, frisch zubereitete Gerichte derVielfältige, frisch zubereitete Gerichte derVielfältige, frisch zubereitete Gerichte derVielfältige, frisch zubereitete Gerichte der
italienischen und mediterranen Küche.italienischen und mediterranen Küche.italienischen und mediterranen Küche.italienischen und mediterranen Küche.

Genießen Sie unserenGenießen Sie unserenGenießen Sie unserenGenießen Sie unseren
Wintergarten und beiWintergarten und beiWintergarten und beiWintergarten und bei
gutem Wetter unsere Terrasse.gutem Wetter unsere Terrasse.gutem Wetter unsere Terrasse.gutem Wetter unsere Terrasse.

RistoranteMaruzzella
IL GUSTO VERACE NAPOLETANO

Öffnungszeiten: 12.00 bis 14.00 Uhr und 18.00 bis 22.30 Uhr
Samstagmittag und Dienstag haben wir geschlossen.
Tel.: 02244-82403 · www.restaurant-maruzzella.de · Raiffeisenstr. 5 · Königswinter-Stieldorf

Ristorante Caesareo · Rhöndorfer Straße 39 · 53604 Bad Honnef-Rhöndorf
Telefon: 0 22 24 / 7 56 39 ·  www.caesareo.de

Reservierungen erbeten, tgl. 12-14.30 u. 18-22.30 Uhr, Dienstag Ruhetag

mit erstklassigen Köstlichkeiten aus der italienischen Küche 
und erlesenen Weinen.

AnzeigeAnzeige
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der Pizzabäcker. Und gelegentlich, 
wenn er Zeit hat, schlendert er 
durchs Restaurant und zeigt mit 
einem Latex-Pizzateig seine Kunst-
stücke im Werfen. Passend zur Piz-
za – und natürlich zur Pasta oder 
einem Salat – bietet das Tuscolo 
den richtigen Tropfen Wein an. Die 
Weinkarte ist zwar klein, aber fein 
und enthält qualitativ hochwertige 
Tropfen aus Italien. 

Am Frankenbad

Kaiser-Karl-Ring 63, 

53111 Bonn-Nordstadt

Tel.: 0228/69 46 65 

mo-so 11.30-23h

EC/VISA/MASTER

Münsterblick

Gerhard-von-Are-Straße 8

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/42 97 66 05

www.tuscolo.de

mo-so 11.30-23h

EC/VISA/AE/MASTER

Vineria da Angelo                                 
Italienisches Lebensgefühl
Der Eingang zur „Vineria da Ange-
lo“ an der Ecke Jagdweg und Ster-
nenburgstraße in Poppelsdorf ist 
zwar unscheinbar, dahinter ver-
birgt sich aber ein italienisches Res-
taurant der besonderen Art. Schon 
beim Betreten fällt die Wahl der 
Wandfarben im Innenraum auf. 
„So symbolisiert die rote Farbe den 
Vino Rosso, die gelbe den Giallo 
Pagliarino, ein Weißwein, der die 
Farbe von Stroh hat“, schmunzelt 
Angelo Emulo, seit 2010 Inhaber 
des Restaurants und leidenschaft-
licher Koch. Als eine Mischung 
zwischen Ristorante und Trattoria 
bezeichnet der 54-Jährige seine 
Vineria, legt doch der gebürtige 
Sizilianer nicht nur großen Wert 
auf eine gute Küche und exzellen-
ten Service, sondern auch auf die 
besondere familiäre Atmosphäre 
seines Hauses. So begrüßt der Pa-
drone seine Gäste abends persön-
lich, bevor er sich in die Küche zu-
rückzieht und mit seinem Team die 
leckersten Gerichte zaubert. Dabei 
stehen neben der obligatorischen 
Pasta auch die verschiedensten 
Antipasti wie Rindfleischsalat mit 

weißen Bohnen, mit Zucchini, Ar-
tischocken und Champignons oder 
Tritata (Ei-Omelette auf roten Zwie-
beln) auf der Speisekarte. 
Bekannt ist die Vineria mittler-
weile für ihr Vitello-Tonnato-Kalb-
fleisch – dünn geschnitten mit ei-
ner Thunfisch-Mayonnaise-Sauce. 
Generell legt der Hausherr größ-
ten Wert bei der Zubereitung der 
Speisen auf frische Zutaten. „Wir 
benutzen überwiegend Kräuter 
und Olivenöl und weniger Butter“, 
erklärt Emulo die gesunde Zube-
reitung seiner Gerichte. Den Fisch 
sucht der Hausherr selbst auf dem 
Kölner Großmarkt aus. Neben der 
normalen Speisekarte bietet er 
auf einer Tafel handgeschriebene 
saisonale Gerichte an. So gibt es je 
nach Jahreszeit Spargel, Bärlauch, 
Pfifferlinge, Steinpilze, weiße Trüf-

fel, Gans oder Wild. Ein Renner bei 
den Gästen sind die „Spaghetti alla 
Casa“, die am Tisch im Parmesan-
laib gewendet werden. Zu jedem 
Gericht gibt es den passenden 
Wein, den die Gäste aus dem viel-
fältigen Angebot der Weinkarte 
auswählen können. Da macht die 
Vineria da Angelo ihrem Namen 
als Weinlokal alle Ehre. „Wein 
ist mein Leben“, schmunzelt der 
Padrone. Er möchte seine Gäste 
allerdings nicht nur lukullisch ver-
wöhnen, sondern ihnen auch mit 
einem entsprechenden Ambiente 
ein wenig italienisches Dolce Vita 
vermitteln. Lebensfreue pur spie-
geln die Schwarz-weiß-Fotos aus 
der Filmära Italiens der 50er Jah-
re wider. Und wenn die Gäste die 
Treppe hinaufgehen und die wun-
derschöne Dachterrasse mit den 

zahlreichen Blumenampeln sehen 
– zwischendurch hier und da auch 
ein wenig Thymian und Basilikum 
– dann kommen bei so manchem 
Gast auch Urlausgefühle auf.

Jagdweg 39, 

53115 Bonn-Poppelsdorf

Tel.: 0228/28 05 28 62

www.ristorante-vineria-bonn.de

so-fr 12-14.30h & 18-22.30h 

(Küche), sa 18-23h

EC/MASTER/VISA

Bacco
Extravagante Gerichte
Seit Marco Stefenelli Anfang Ja-
nuar 2017 Küchenchef und Mit-
inhaber im „Bacco“ wurde, ist die 
Tageskarte im Ristorante in Alt-

Tannenbusch noch spezieller ge-
worden. Denn der Sternekoch aus 
Italien probiert gerne mal etwas 
Extravagantes aus. So ist das Kalbs-
medaillon mit Trüffeln, frischen 

Pfifferlingen und Blaubeeren ein 
lukullisches Erlebnis. Gereicht 
werden aber auch die typischen 
Speisen der klassischen italieni-
schen Küche: Pasta, Pizza, Fleisch 

Fo
to

: F
ra

nk
-A

le
xa

nd
er

 R
üm

m
el

e

Involtini Valtellina, Kalbsröllchen 
mit Bresaolaschinken und Alpen-
käse, gefüllt mit Steinpilzsauce, ge-
gessen. Zu jedem Gericht bieten die  
Hausherren einen passenden Wein 
aus ihrem Weinkeller an. Natürlich 
stammen die meisten Tropfen aus 
Italien, „aber wir haben auch lecke-
ren Wein von der Ahr“.

Karthäuserplatz 21, 

53129 Bonn-Kessenich

Tel.: 0228/53 08 15 

www.ristorante-sassella.de 

di-fr 12-14.30h & 18-22.30h,

sa 18-22.30h, so 12-15h, 

mo Ruhetag 

EC/ MASTER/VISA/AE

Tuscolo
Schlemmen mit Vorführung
Das Familienunternehmen „Tus-
colo“ serviert seit 35 Jahren Pasta 
und Pizza. Als Vater Pino Esposito 
das Ristorante am Frankenbad 
1982 eröffnete, wusste er noch 
nicht, dass seine Söhne Pietro und 
Antonio als Gastronomen in seine 

Fußstapfen treten würden. Mittler-
weile ist Antonio Chef des Stamm-
hauses am Kaiser-Karl-Ring, Bru-
der Pietro fand 2011 eine weitere 
Herausforderung, als er im frühe-
ren „aktuell“-Nachrichtentreff in 
der Gerhard-von-Are-Straße eine 
weitere Dependance einrichtete. 
Seit 2016 brummt auch die drit-
te Filiale der Familie in Siegburg. 
„Wir wollen keine Expansion und 
kein Franchise-Unternehmen sein. 
Das Tuscolo bleibt in der Familie“, 
erklärt Elke Rheidt, seit sechs Jah-
ren Restaurantleiterin im Tuscolo 
Münsterblick. Stolz zeigt sie noch 
Relikte aus der Nachrichtentreff-
Zeit, die im Restaurant im ersten 
Stock zu bewundern sind. Unver-
ändert steht mitten im Raum der 
„Feurige Elias“, auf den Fenster-
bänken sind historische Schreib-
maschinen zu bewundern. Mit sei-
nen dunklen Holztischen und den 
schwarz-goldenen Retrosesseln ist 
das Interieur gemütlich und lädt 
zum entspannten Schlemmen ein. 
Wandmalereien mit Motiven aus 
Venedig, Apulien und der Toskana 
erinnern an die italienische Hei-
mat der Familie. Gern genutzt wird 
im Sommer die wunderschöne 
Terrasse mit Blick auf das Münster. 
Seit vier Jahren können die Gäste 
auch im Erdgeschoss drinnen oder 
draußen Platz nehmen. Ob im ers-
ten Stock oder im Erdgeschoss – 90 
Prozent der Gäste wählen eine der 
45 Pizzavarianten, die mit 35 Zen-
timetern Durchmesser überdimen-
sional groß sind. Bei der Zuberei-
tung der eigenen Pizza kann jeder 
zuschauen, denn sie brauchen auf 
einer Steinplatte im offenen Ofen 
bei 345 Grad nur eineinhalb Minu-
ten, bis sie knusprig auf dem Teller 
landen. Beliebt ist dabei die – mit 
zehn verschiedenen Produkten be-
legte – Giulio Cesare. Aber auch die 
Tartufo-Pizza mit Rinderfiletstrei-
fen, Steinpilzen, Tomaten, Rucola, 
Mozzarella, Parmesan, Knoblauch 
und weißem Trüffelöl kommt bei 
den Gästen ausgesprochen gut an. 
Gute und stets frische Produkte 
sowie immer guter Service sind 
für Rheidt eine Selbstverständlich-
keit. Dass das Tuscolo für Qualität 
steht, zeigen auch immer wieder 
die vier Pizzabäcker. Einer von ih-
nen, Renato Polignone, holte erst 
im Mai 2017 den Weltmeistertitel 

  Tuscolo

Michaelplatz 6
53177 Bonn

Tel. 0228/35 75 61
Fax 0228/956 29 82 

valtellina-bonn.de

Öffnungszeiten:

täglich durchgehend 
von 12.00 – 22.00 Uhr  

warme Küche

kein Ruhetag

Inhaber: Sandro Togni
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Ristorante „La Vita“
verwöhnt Sie gerne mit
hausgemachten Pasta-Gerichten,
Original-Steinofenpizza und frischen
Fisch- und Lammgerichten!

53129 Bonn-Dottendorf, Kessenicher Straße 165, Tel. 0228/235045
www.ristorantelavita.de



Bonn geht aus! Bonn geht aus!

101100 Italienische Restaurants

und Fisch. Geschlemmt wird dabei 
in einem gepflegten Ambiente und 
im Sommer auf der wunderschö-
nen Terrasse.

Oppelner Straße 2, 

53119 Bonn-Alt-Tannenbusch

Tel.: 0228/249 86 95

di-fr 12-14.30h & 17-22h, 

sa 17-22h, so 12-14.30h & 17-

22h, mo Ruhetag 

EC/ VISA/MASTER 

Borsalino
Italienische Alltagsküche
Seit Jahrzehnten steht das „Borsali-
no“ in der Bonner Altstadt für gute 
italienische Alltagsküche. Benannt 
nach der eleganten Kopfbedeckung 
der 50er-Jahre, serviert die Trat-
toria mit ihren schwarzen Holz-
tischen und cappuccinofarbenen 
Wänden eine Vielfalt köstlicher 
Spezialitäten. Renner sind immer 
wieder die mit 36 Zentimetern 
besonders großen Pizzen, die die 
Gäste im Sommer an den Tischen 
vor und gegenüber dem Eingang 
genießen können. Das Borsalino 
wurde 1993 durch Marco Ferrara 
übernommen, der Küche und Ser-
vice gemeinsam mit Sohn Ivano 
Ferrara und Lebensgefährtin Gül-
ler Mustafa-Daglou führt.

Heerstraße 77, 

53111 Bonn-Altstadt

Tel.: 02 28/65 87 52

www.borsalino-bonn.de

mo-so 18-23 h

EC/VISA/MAESTRO

Cosi
Restaurant zum Wohlfühlen
Im Ristorante „Cosi“ in der Süd-
stadt, unweit des Elisabeth-Kran-
kenhauses, fühlt man sich fast 
wie zu Hause. Da dominieren Rot, 
Schwarz und Weiß; an den Wän-
den hängen stimmungsvolle Fotos 
italienischer Filmgrößen. Seit zwei 
Jahren ist Lello Cascone Padro-
ne des Hauses und stolz auf seine 
„besten Spaghetti Frutti di Mare 
Bonns“. Der Name seines Restau-
rants ist Programm, denn die Gäste 
sollen sich „cosi“, also wohlfühlen. 
Dazu gehören eine frische Küche, 
ein gutes Glas Wein und ein Stück 
Italien. 90 Prozent seiner Gäste 
schwärmen für die Fischgerichte 
– authentisch zubereitet und indi-
viduell gewürzt.

Prinz-Albert-Straße 42, 

53113 Bonn-Südstadt

Tel.: 0228/85 03 46 89

www.ristorante-cosi.de

di-sa 12-14.30h, mo-sa 18-

22.30h, feiertags ab 18h mit 

Reservierung, so Ruhetag

EC

Da Giovanni
Kreative Küche mit Musik
Für klassische italienische Küche 
mit viel Kreativität steht das Risto-
rante Pizzeria „Da Giovanni“ mit-
ten im Beueler Zentrum. Die Ge-
richte, ab und zu mit kulinarischen 
Extravaganzen verfeinert – so zum 
Beispiel Steinbutt auf handgefer-
tigten Ravioli, gefüllt mit grünem 
Spargel und Parmesan in feiner 
Safransauce mit Kräutern – bieten 

den Gästen bei täglich wechseln-
den Mittags- und Tagesangeboten 
eine gehobene italienische Küche 
in einer gemütlichen Atmosphä-
re. Dabei soll der Spaß, besonders 
abends, nicht zu kurz kommen. 
Und den haben Feinschmecker 
bei den regelmäßigen Events mit 
Livemusik und Tanz. „Ich mag kei-
ne 08/15-Gastronomie“, so Inhaber 
Giovanni Riggio.

Friedrich-Breuer-Straße 65, 

53225 Bonn-Beuel

Tel.: 0228/46 12 79

www.dagiovanni-bonn.de

di-so & feiertags 11.30-14.30h & 

17.30-23h, mo Ruhetag

EC

Da Pino
Apulisches am Rhein
Seit 1999 verwöhnen Angela und An-
tonio Leone ihre Gäste im „Da Pino“ 
mit den Besonderheiten apulischer 
Küche. Im gemütlichen Ristorante 
mit seinen apricotfarbenen Stühlen 
oder im Sommer auf der Terrasse 
mit Blick auf den Rhein, kann man 
sich bei abwechslungsreich zusam-
mengestellten Gerichten und einem 
Gläschen italienischen Rotweins 
bestens entspannen. Die Speziali-
täten des Hauses – selbstgemachte 
Nudeln und italienischer Broccoli – 
lassen die Gäste ins Schwärmen ge-
raten. Beide Gastronomen stammen 
aus dem Dörfchen Gorgoglione und 
wissen daher, wie sie ihre Gäste mit 
süditalienischem Charme bezau-
bern können. 

Rheinallee 2, 

53859 Niederkassel

Tel.: 0228/945 47 40

www.pino-am-rhein.de

fr-mi 12-15h &18-23h,

 do Ruhetag

EC/VISA/MASTER

Forissimo
Aromen, Vielfalt und Genuss
Der Eingang zum Ristorante „Fo-
rissimo“ in den Salons der ehe-
maligen Hamburger Landesver-
tretung ist unscheinbar. Betritt 
man dann aber die Stadtvilla aus 
dem 18. Jahrhundert, trifft man 

auf helle Jugendstilräume und auf 
die wunderschöne Sonnenterrasse 
mit Blick auf den Park samt Blu-
menkübeln und der über 100-jäh-
rigen Kastanie. Seit zehn Jahren 
verwöhnt dort Inhaber Giorgio 
Guerini seine Gäste mit klassischer 
italienisch-mediterraner Küche, 
hier und da ergänzt mit saisona-
len Gerichten der Region. Aromen, 
Vielfalt, Genuss: Das Credo des Ris-
torante findet sich in der kreativen 
Zubereitung sämtlicher Gerichte 
wieder.

Kurt-Schumacher-Straße 18-20, 

53113 Bonn-Gronau

Tel.: 0228/289 77 00

www.ristorante-forissimo.de

mo-fr 12-14.30h & 18.30-

22.30h, sa 18.30-22.30Uhr, 

so & feiertags geschlossen

EC/VISA/AMEX

Il Cucinaio 
Essen einmal anders
Den Namen „Il Cucinaio“ gibt es 
eigentlich nicht. Den hat der zwei-
jährige Lorenzo – er konnte cuoco 
(Koch) nicht aussprechen – vor vier 
Jahren erfunden und damit dem 
Gastronomiebetrieb seiner Eltern 
Alessandro und Chiara Baudone 
in Aschaffenburg, einer Mischung 
aus Einzelhandel und Bistro, den 
Namen gegeben. Seit Ende Juni gibt 
es eine Filiale an der Poppelsdor-
fer Gastromeile, „da meine Frau in 
Bonn studiert hat und gerne hier-
her wollte“, so der 37-jährige Gast-
ronom. Mit aufeinandergestapelten 
Apfelkisten und Getränkepaletten 
ist das Interieur ungewöhnlich. 
Verkauft werden selbst gefertigte 
Tigelle und Lasagne, scharfe Salsic-
cia oder Schinken aus Parma sowie 
Tagesgerichte. Dazu kann dann aus 
den 150 verschiedenen Weinsorten 
der passende Tropfen ausgewählt 
werden.

Clemens-August-Straße 19, 

53115 Bonn-Poppelsdorf

www.ilcucinaio.com

mo-do 12-23h, 

fr & sa 12-24h, 

so Ruhetag

EC

Maruzzella
Klein, aber fein
„Maruzzella“ bedeutet im Italieni-
schen „Meeresschneckchen“. Im 
Neapolitanischen wird alles Kleine 
und Feine als Maruzzella bezeich-
net. Kein Wunder also, dass Gio-
vanni Russo in einer Hommage an 
seine Heimat Neapel seinem Res-
taurant in Königswinter vor 35 Jah-
ren diesen Namen gab. Denn mit 
60 Sitzplätzen innen und 50 auf der 
Terrasse ist das Maruzzella zwar 
klein, bietet dabei aber mit seinen 
stets frisch zubereiteten Speisen 
eine feine und qualitativ hochwer-
tige italienische Küche. Besonders 
beliebt sind dabei die Fischgerich-
te. Aber auch das Pizzaiola alla 
Napolitana – Rumpsteak mit Oli-
ven, Kapern und Tomatensauce 
– kommt bei den Gästen sehr gut 
an. Und für die jungen Gäste gibt es 
alle Gerichte in Kinderportionen.    

Raiffeisenstraße 5, 

53639 Königswinter-Stieldorf

Tel.: 02244/824 03

www.ristorante-maruzzella.de

mo, mi, do, fr, so 12-14h & 

mi-mo 18-22h, di Ruhetag

EC/MASTER

La Fermata 
Genießen wie in Rom
Wenn man das „La Fermata della 
Pizzeria Ristorante“ am Bonner 
Talweg/Ecke Königstraße betritt, 
findet sich der Gast statt in der Süd-
stadt mitten in Rom wieder. Gemüt-
liche Holztische, an den Wänden 
Bilder des römischen Tivoli und 
ein niedriger Torbogen ähnlich 
einer Katakombe sorgen für eine 
besondere Atmosphäre. Dort bie-
tet Inhaber Chaoki Alo seit neun 
Jahren leckere italienische Küche 
und hochwertige Weine an. Einen 
Namen gemacht hat sich das Ris-
torante mittlerweile besonders mit 
seinen Fischspezialitäten. 

Bonner Talweg 19, 

53113 Bonn-Südstadt

Tel.: 0228/42 28 54 18

www.la-fermata.de

mo-so 11-15h & 17.30-23h

EC

La Riviera
Omas Rezepte 
Die Atmosphäre ist familiär, die 
Speisen werden nach Omas Rezep-
ten zubereitet: Die Trattoria „La 
Riviera“ in Poppelsdorf begeistert 
seit 1981 ihre Gäste mit Original-
gerichten aus der Heimat, wobei 
Giovanni Ventre und Raffaele Pa-
dovano auch immer wieder neue 
Kreationen auf den Tisch bringen. 
So zum Beispiel die Spaghetti Pa-
lermo, die mit einer Sauce aus 
wildem sizilianischem Fenchel, 
Sardinen, Pinienkernen, Rosinen 
und Tomatensauce zubereitet wer-
den. Im Sommer können die Gäste 
ihre Mahlzeiten auch an einem lau-
schigen Plätzchen auf der Terrasse 
unter einem 50-jährigen Walnuss-
baum einnehmen.  

Jagdweg 1, 

53115 Bonn-Poppelsdorf

Tel.: 0228/22 94 94

di-sa 18 -24h, so & feiertags 12-

14.30h & 18-23.30h, mo Ruhetag

EC

La Vita
Ein Geschmackserlebnis
Das „La Vita“ in Dottendorf ist der 
perfekte Ort für Liebhaber einer 
hochwertigen italienischen Kü-
che. Ausgesuchte Zutaten und fri-
sche Produkte mit mediterranen 
Aromen kombiniert, ergeben ein 
einzigartiges Geschmackserlebnis. 
Von Antipasti über Suppen und Sa-
late bis hin zu Pasta, Fleisch- und 
Fischspezialitäten bietet die Spei-
sekarte eine Vielfalt authentischer 
Gerichte an. Besonders lecker sind 
die im mit Holz befeuerten Stein-

ofen original zubereiteten Pizzen. 
Zum genussvollen Schlemmen tra-
gen auch das gemütliche Ambiente 
und die familiäre Atmosphäre bei.   
Eine Erfahrung, die zahlreiche 
Promis aus Musik, Film und Politik 
in den vergangenen Jahrzehnten 
selbst gemacht haben.  

Kessenicher Straße 165,  

53129 Bonn-Dottendorf

Tel.: 0228/23 50 45

www.ristorantelavita.de

di-fr 18-23h, sa 12-14.30h &

18-23h, so 12-14.30h & 18-22h, 

mo geschlossen

EC/VISA/MASTERCARD

Lo Scoglio im Himmelreich
Jugendstil und italienisches Flair
Romantisch ist das aus dem Jahr 
1623 stammende Fachwerkhaus 
in Oberkassel, in dem seit 2014 das 
„Ristorante Lo Scoglio im Himmel-
reich“ untergebracht ist. Liebevoll 
haben Sabine und Marcello Chiri-
atti die Räumlichkeiten umgebaut, 

mit Jugendstilmöbeln und Schwarz-
Weiß-Fotos aus Apulien wurde eine 
gemütliche Atmosphäre mit einem 
mediterranen Flair geschaffen. 
Neben schmackhaften Antipasti, 
Fleisch-, Fisch- und Pastagerichten 
werden auch wechselnde saisonale 
Produkte und Pizzen serviert. Der 
Klassiker Parmigiana di Melanza-
ne – ein Auberginenauflauf – kann 
während der Sommermonate auch 
auf der mediterran gestalteten Ter-
rasse verzehrt werden.

Königswinterer Straße 685, 

53227 Bonn-Oberkassel

Tel.: 0228/932 98 00

www.loscoglio-himmelreich.de

mo, mi-fr sowie so & feiertags 

12-14.30h & 18-22h, sa 18-22h, 

di Ruhetag

EC

L´Olivo
Italienische Gastfreundschaft 
Gastfreundschaft ist für Franco 
Catanzaro und seine Frau Maria-
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AnzeigeAnzeige

…und plötzlich ist Italien ganz nah!

mit großer Auswahl an Pizzas, Pasta, 
Fisch- und Fleischgerichten

Alle Speisen zum Mitnehmen. – Wir liefern auch frei Haus.

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 11.30–15.00 Uhr und 17.30–23.30 Uhr
Sa.-So. 11.30–23.30 Uhr durchgehend geöffnet.

        

Außenterrasse
mit 50 Plätzen!

Schultheißgasse 6 · (Arcadia-Passage) Bad Godesberg · Tel. 0228 363675 
Fax 0228 3682204 · www.pizzacasa.info · pizzacasa@pizzacasa.at

Jeden Sonntagmittag halten wir für Sie
ein Drei-Gänge-Menü bereit. (12.00 bis 15.00 Uhr) € 20,90

Vorspeise: Antipasti
Hauptgang: Piatti di Mare (Fischgericht) 

oder Piatti di Terra (Fleischgericht) mit Gemüse und Kartoffeln
Dessert

Im Herbst bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Gerichten

     
        

 
     

        

Im Herbst bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Gerichten 
mit Pilzen in vielen Variationen und „Weißen Trüffeln“.

Denken Sie jetzt schon an Ihre Weihnachtsfeier in LA REMISE 
mit verschiedenen Menüs oder Buffet ab € 30,– p. P.

Wir freuen uns auf Sie!

Siegburg • Haufeld 2 a • 0 22 41-5 03 03
www.ristorante-remise.de

Fassone Rind aus dem Piemont
Wir bieten Ihnen zu jeder Jahreszeit eine große Auswahl an saisonalen Gerichten an.

 Für Ihre Familien- und Betriebsfeiern finden Sie bei uns den passenden Rahmen.
Sonntag Ruhetag – außer für Veranstaltungen und Feiern ab 15 Personen
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na besonders wichtig. Wenn sie 
ihre Gäste in der Beueler Trat-
toria „L´Olivo“ begrüßen, dann 
ist es wie in ihrer Heimat Italien 
– der Empfang ist liebenswürdig, 

freundlich und sehr warmherzig. 
Ihr Bistro ist mit 27 Plätzen klein, 
dafür ist die Küche aber besonders 
lecker. Viele Gäste schwärmen von 
den Antipasti aus der Vitrine oder 

der gefüllten Pasta. Das Markenzei-
chen des Hauses sind die Oliven-
bäume, die den Eingangsbereich 
und den Gastraum zieren und dem 
Bistro den Namen gaben. Für Ca-
tanzaro, Sohn eines sizilianischen 
Landwirts, spielt der Olivenbaum 
eine besondere Rolle, bedeutet er 
doch Kraftquelle und symbolisiert 
zugleich Weisheit und Erfolg. 

Rheindorfer Straße 35, 

53225 Bonn-Beuel

Tel.: 0228/43 35 88 00

www.facebook.com/LOlivo

di-do 11.30-14.30h & 17.30-

21.30h, fr & sa 11.30-14.30h 

&17.30- 22h, so 11.30-14.30h & 

17- 21.30h, mo Ruhetag

EC/VISA/MASTER

L'Osteria Bonn
Riesige Pizzen 
Italienische Gerichte in amerika-
nischem Ambiente machen die 
Bonner Filiale der Kette „L'Osteria“ 
direkt am Bonner Bogen unmit-
telbar in der Nähe zum Kameha 
Grand Hotel aus. Wer gerne Pizza 
isst, kommt in der L'Osteria am 
Portlandweg voll auf seine Kosten. 
Denn da gibt es Riesenpizzen mit 
einem Durchmesser von 45 Zenti-
metern. Obendrein kann man sie 
mit zwei unterschiedlich beleg-

ten Hälften bestellen. Aber auch 
Pastafans haben in der L´Osteria 
die Qual der Wahl. Im Sommer lo-
cken außerdem frische Salate, die 
auf der weitläufigen Terrasse mit 
Blick auf den Rhein genossen wer-
den können.

Portlandweg 4, 

53227 Bonn-Oberkassel

Tel.: 0228/98 14 84 88

www.losteria.de/restaurant/bonn

mo-so 11-24h

EC/AE/Restaurantschecks

Pizza Casa 
Leckeres zum fairen Preis 
Das „Pizza Casa“ mitten im Zent-
rum von Bad Godesberg serviert 
nicht nur Pizza wie in Bella Italia, 
sondern serviert auch – bei einem 
fairen Preis-Leistungsverhältnis 
– verschiedenste Pasta-, Fisch- 
und Fleischgerichte. Eine täglich 
wechselnde Mittagskarte bietet 
diverse Gerichte in der Preisklas-
se zwischen 4,50 und neun Euro. 
Besonders beliebt sind Spezialitä-
ten wie Fettuccine mit Lachs oder  
„à la Columbo“ mit Currysauce und 
Krabben, Piccata vino bianco (Kalb-
fleisch in Weißweinsauce) oder 
Fischspezialitäten wie Seezunge in 
Weißweinsauce. 

Schultheißgasse 6, 

53177 Bonn-Bad Godesberg

Tel.: 0228/36 36 75

www.pizzacasa.at 

mo-fr 11.30-15h & 17.30-23.30h, 

sa, so & feiertags 11.30-23h

EC/VISA/AE/MASTER

Ristorante Gino's
Spezialitäten aus der Heimat 
Mitten im ehemaligen Regierungs-
viertel an der Friedrich-Ebert-
Allee, in der Nähe der Deutschen 
Telekom und des Post Towers, be-
findet sich das „Gino’s“ – für Fans 
gehobener italienischer Küche ein 
Muss. Mit den beiden Brüdern Sal-
vatore und Carmine Di Vincenzo 
bietet Mitinhaber Andrea Martora-
na seit 1999 seinen Gästen lukulli-
sche Spezialitäten aus der Heimat 
an – und das in einem besonderen 
Ambiente. Denn beim Genießen 

von Tagliatelle, Pizza „Liguria“ mit 
Zucchini und Schrimps oder See-
hechtfilet sitzen die Gäste in einem 
lichtdurchfluteten Raum und bli-
cken auf eine gemütliche, von Grün 
umgebene Terrasse.

Friedrich-Ebert-Alle 69,  

53113 Bonn-Gronau

Tel.: 0228/23 13 32

www.ginosbonn.com

mo-sa 11.30-14.30h & 18-23h, 

so Ruhetag

EC/VISA/AE/MASTER

Rossi al fiume
Dolce Vita am Rhein
Schon die Örtlichkeit des „Rossi 
al fiume“ ist ungewöhnlich. Denn 
das Ristorante in Rüngsdorf, be-
kannt für eine hochwertige italie-
nische Küche, befindet sich im 
Bootshaus des Wassersportver-
eins Bad Godesberg. Mit einem 
Blick auf den Rhein und aufs 
Siebengebirge können die Gäste 
eine „buona cucina“ vom Feinsten 
genießen. Frische Zutaten, beste 
Qualität bei Speisen und Geträn-
ken gepaart mit einer entspann-
ten Atmosphäre – das ist das Re-
zept von Andrea Touppen, Mario 
Pedicillo und Joannis Kapodistrias 
für ein gelungenes Essen in ihrem 
Haus. Dabei wird den Gästen so 
ganz nebenbei südländische Le-
bensfreude vermittelt. 

Rheinstraße 80, 

53179 Bonn-Rüngsdorf 

Tel.: 0228/976 80 20

www.rossi-al-fiume.de

mo, di, do & fr 12-14h &18-21h, 

sa 18-21.30h (Küche), mi & so 

Ruhetage   

EC/VISA/MASTER

Terra Vino
Restaurant, Bistro und Bar
Gleich in doppelter Funktion ver-
wöhnt das „Terra Vino“ seit 2012 
seine Gäste mitten in der Bad Go-
desberger City. In einer eleganten 
Umgebung bietet das Restaurant 
die Vielfalt sizilianischer Küche, zu-
gleich lockt die Weinbar mit ihren 
roten Barhockern nach einem The-
ater- oder Kinobesuch zu einem 

Absacker und netten Gesprächen. 
Im Sommer können die Gäste auf 
der überdachten Terrasse italieni-
sches Flair genießen. Die frische 
Zubereitung der Speisen und die 
Verwendung regionaler Spezialitä-
ten sowohl aus Italien als auch aus 
Deutschland sind für den gelernten 
Koch und Gastronom Paolo Terrag-
magra eine Selbstverständlichkeit.  

Brunnenallee 26, 

53177 Bonn-Bad Godesberg 

Tel.: 0228/329 78 58 

www.terra-vino.de

mo-sa 11.30-15h & 18-24h, 

küche bis 22.30h, so Ruhetag

EC/MASTER/VISA/AE

Vapiano
Individuelle Gerichte 
Die langen Eichenholztische in 
der Restaurantkette „Vapiano“ 
laden zum Kommunizieren mit 
der Familie, mit Freunden oder 
mit anderen Gästen geradezu ein. 
Frisch, stylish und modern wer-
den Pasta, Pizza, Antipasti und Sa-
late an einzelnen Stationen direkt 
bei den Köchen bestellt und indi-
viduell nach dem Gusto der Gäste 
gewürzt. Zusätzlich zum Vapiano 
in der alten SPD-Baracke in der 
Ollenhauerstraße mit zwei Terras-
sen und einem Innenhof brummt 
auch das Restaurant in der Bonner 
Innenstadt am Münster mit 380 
Plätzen im Innen- und 36 im Au-
ßenbereich. 

Vapiano Bonn1

Ollenhauerstraße 1, 

53113 Bonn-Gronau

Tel.: 0228/629 06 06

www.vapiano.de

mo-so 11-24h

EC/MASTER/VISA/AE/ 

Restaurantschecks

Vapiano Bonn 2

In der Sürst 1, 

53113 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/97 66 12 19

www.vapiano.de

so-do 11-23h, fr & sa 11-24h

EC/VISA/MASTER/AE/ 

Restaurantschecks

Valtellina
Bresaola fantastica
Auch wenn der Straßenname 
von Michaelplatz in Villichgasse 
geändert wurde: Das „Ristorante 
Pizzeria Valtellina“ befindet sich 
immer noch in denselben Räu-
men in Alt-Godesberg wie seit 
28 Jahren. Modern italienisch ist 
das Design im Valtellina, von der 
Terrasse aus hat man einen wun-
derschönen Blick auf die Godes-
burg. Der Name des Restaurants 
ist für Inhaber Sandro Togni eine 
Hommage an seine Heimat, ei-
nem Weinbaugebiet in den italie-
nischen Alpen. Von dort stammt 
auch die Spezialität Bresaola – 
luftgetrocknetes Rindfleisch, in 
dünne Scheiben geschnitten und 
mit Öl, Pfeffer und Zitronensaft 
gewürzt. 

Villichgasse 2d, 

53177 Bonn-Bad Godesberg

Tel.: 0228/35 75 61

www.valtellina-bonn.de 

mo-so 12-22h

EC/VISA/MASTER/AE

Vitus
Koch und Künstler
Leonardo Raciti macht in seinem 
avantgardistischen Restaurant 
„Vitus“ in Rüngsdorf alles selbst. 
Nicht nur als Koch bringt er jeden 
Tag ausgefallene Gerichte auf den 
Tisch. Der Gastronom hat auch die 
modernen Bilder an den Wänden 
gemalt und die gemütlichen De-
signermöbel selbst gefertigt. Das 
schafft eine familiäre und stim-
mungsvolle Atmosphäre, in der 
sich die Gäste wohlfühlen. Bei den 
täglich wechselnden Speisen bie-
tet die kleine Hostaria eine sehr 
hochwertige italienische Küche, 
die sich im Sommer auch auf der 
wunderschönen Terrasse genie-
ßen lässt.

Rheinstraße 26, 

53179 Bonn-Rüngsdorf

Tel.: 0228/629 27 75 

www.vitvs.de 

mi-mo 18-23h, 

di Ruhetag

EC/VISA/MASTER
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Nur 100 m 
bis zum Rhein

Treffpunkt für 
 Genießer in 

BN-Oberkassel

Kalkuhlstr. 29 
53227 Bonn- 
Oberkassel

Tel. 0228-445369 
www.il-borgo- 

bonn.de

• Feine italienische / 
mediterrane Küche

• Schönes, ehemaliges 
Bahnhofsgebäude

• Große Terrasse mit 
Kinderspielplatz

• 100 Plätze innen, 
120 Plätze außen

Öffnungszeiten:
Di–Sa 12.00–14.30 Uhr,

17.00–23.00 Uhr

Sonn- und Feiertage 
12.00–23.00 Uhr

Montag Ruhetag

S-Bahn Linien 62 + 66 
ab Bonn bis  

„Oberkassel Nord“

DB Regionalzüge 
 Bahnhof Beuel bis Ober-

kassel: nur 3 Minuten

p i z z e r i a
Akazienweg 4a (Heiderhof-Center) 53177 Bonn – Bad Godesberg
DI – SO 12.00 – 14.30 Uhr u. 17.30 – 22.00 Uhr, MO Ruhetag

0228 – 350 566 99 www.ristorante-incontro-heiderhof.de
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Quattro Passi 
zur Burg Wissem
Trendige Küche,  
hausgemachte Torten 
Seit 2014 gibt es das „Quattro Passi“ 
mitten im Innenhof der Burg Wis-
sem in Troisdorf. Dabei sorgt nicht 
nur das ungewöhnliche Ambiente 

mit seiner Terrasse für ein Urlaubs-
feeling, auch die italienische Küche 
von Inhaber Nunzio Orefice, die aus 
marktfrischen, saisonalen Zutaten 
mit vielen frischen Kräutern zube-
reitet wird – eine sehr gesunde Kom-
bination – ist ein Erlebnis für jeden 
Gast. Manchmal werden sogar lila 

Möhren mit schwarzem Vollkorn-
Risotto serviert – ein Hingucker 
und außerdem trendig. Aber nicht 
nur die Küche mit ihrer Vielfalt lädt 
zum Besuch des Quattro Passi ein. 
Beliebt sind auch die Events mit 
Livemusik. Zu Festen besonderer 
Art empfiehlt sich die Remise.

Burgallee3,

 53840 Troisdorf

Tel.: 02241/145 69 65

www.quattropassi.de

mo-fr 12-15h & 18-23h,  

sa & so 12-23h

EC/VISA/MASTER
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Spaghettini

Panzerotti

Maccheroni tricolore

Die Brüder Giorgio und  Francesco  Tartero 
produzieren in Rheinbach bei Bonn nach 
traditionellen Familien rezepten über 
30 Nudelsorten – immer frisch und ganz 
ohne Konservierungsstoffe. Lediglich 
Hartweizengrieß und Eier werden für die 
Herstellung verwendet.

Die Produkte von Sassella erhalten 
Sie im gut sortierten Einzelhandel, in 
Feinkostgeschäften und bei zahlreichen 
Gastronomen, die aus dieser hochwerti-
gen Pasta fantastische Gerichte zaubern. 
Genießen Sie italienische Momente mit 
Pasta Sassella!

Italienische Lebensfreude – 100 % Genuss

Herstellung & Vertrieb: Pasta Sassella Tartero GmbH · Heerstraßenbenden 2 · 53359 Rheinbach · Telefon: 02226 9293-0 · info@pasta-sassella.de · www.pasta-sassella.de

Anzeige

Anzeige
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Mittelmeer & Orient

Ob zartes Milchlamm, 

Kochbananen, 

Glasnudeln mit 

Rosenwasser oder 

Tapas für den kleinen 

Hunger – die mediterrane 

und die orientalische 

Küche halten einige 

Überraschungen bereit, 

die unbedingt probiert 

werden müssen.

 Unsere Besten

Bodega 2  S. 108

Bühne  S. 108

El Caballo  S. 109

El Dorado  S. 109

Déjà Vu  S. 110

Kajüte Iberica  S. 111

Karawane  S. 111

Rincón de España  S. 112

zusammengestellt von 
Gabriele Immenkeppel
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Bodega 2
Mehr als Gyros
Familie Tsoussis und der Name 
„Bodega“ – diese Allianz hat seit 
Jahrzehnten einen guten Klang in 
der Gastronomieszene Bonns. Be-
reits vor 45 Jahren eröffnete Sotiri-
os Tsoussis als junger Mann an der 
Reuterbrücke sein erstes griechi-
sches Lokal unter diesem Namen, 
seit rund 30 Jahren gibt es die „Bo-
dega 2“ im Herzen Endenichs. Heu-
te ist Sohn Nikolaos der Wirt der 
urigen Taverne in dem historischen 
Gebäude im Zentrum des Ortes.
„Ich bin hier im Restaurant aufge-
wachsen“, erzählt der 28-Jährige. 
Schon mit 14 Jahren habe er sein Ta-
schengeld als Tellerspüler in der Bo-
dega aufgefrischt. Deshalb bestand 
für ihn eigentlich auch nie ein Zwei-
fel daran, dass er einmal die Fami-
lientradition fortführen will. Immer 
noch steht Vater Sotirios mit 68 Jah-
ren regelmäßig am Herd, Mutter 
Anna und Schwester Marika sind 
ebenfalls ein eingespieltes Team, 
wenn es darum geht, die Gäste in 
dem Lokal mit 55 Plätzen sowie ei-
ner kleinen Terrasse zu verwöhnen. 
Griechische Musik, blau gestrichene 
Regale sowie kleine Säulen, auf de-
nen ausgesuchte Weine arrangiert 
wurden: Sobald man die Bodega 
2 betritt, macht sich Mittelmeerat-
mosphäre breit. „Ja“, lacht Nikolaos 
Tsoussis, „viele unserer Gäste  ver-
längern hier bei uns ihren Urlaub.“ 
Man kennt sich, und man begrüßt 
sich herzlich. „Wir haben sehr viel 
Stammpublikum“, beobachtet der 
28-Jährige. Dazu gehören auch 
die jungen Gäste, die sich in den 
Nischen mit Holzvertäfelung und 
Wagenrändern an der Wand nie-
derlassen. „Bei uns gibt es große 
Portionen zu fairen Preisen. Das 
wissen unsere Gäste zu schätzen“, 
fügt er hinzu. „Dabei verwenden 
wir natürlich nur frische Zutaten 
aus der Region. Da unsere Köche 
aus Griechenland stammen, sind 
unsere Gerichte ausschließlich 
nach original Rezepten zubereitet.“
Zwar stehen auf der Speisekarte die 
Klassiker wie Gyros, Souvláki und 
Bifteki, doch der junge Wirt würde 
sich freuen, wenn sich die Besucher 
mehr auf die landestypische Küche 
einließen. „Wir bieten ganz wun-
derbare Fleischgerichte aus dem 
Tontopf an. Unser Stifado wird mit 

Zimt, Lorbeer und Nelken gewürzt. 
Das sollte man sich wirklich nicht 
entgehen lassen und einmal probie-
ren“, empfiehlt er. „Essen wie die 
Griechen? Bei uns ist es möglich. 
Unsere Küche ist abwechslungsrei-
cher als das, was man bei einem 
Urlaub im Hotel serviert bekommt. 
Auch Mousaka oder die gefüllten 
Auberginen sind hervorragend“, 
erklärt Tsoussis. Bei den Getränken 
empfiehlt er ebenfalls einen Blick 
in die Karte. „Wir haben wirklich 
tolle griechische Weine. Es muss 
nicht immer nur Retsina sein. Grie-
chenland hat viel mehr zu bieten.“

Am Burggraben 1,

53121 Bonn-Endenich,

Tel.: 0228/62 62 50

www.restaurant-bodega2.de

mo-sa 18-23h, fr & so 12-14h 

und 17.30-22h,

nur bar

Bühne
Hoş geldiniz
„Hoş geldiniz“, also herzlich will-
kommen, begrüßt Leena Barsuhn 
mit einem bezaubernden Lächeln 
und entführt ihre Gäste für ein 
paar Stunden in den Süden. Wer im 
Restaurant „Bühne“ Platz nimmt, 
bekommt allerdings nicht nur Köst-
lichkeiten einer türkisch sowie ori-
entalisch inspirierten Küche. Hin 
und wieder werden dort auch spon-
tan musikalische  „Leckerbissen“ 
geboten. Denn wie zuvor im „Opera“ 
treffen sich jetzt im Restaurant Büh-
ne Musiker, Sänger und Opernbe-
sucher. Wer nach der Aufführung 
noch etwas essen oder einen typisch 
türkischen Mokka genießen will, der 
ist hier genau richtig. An solchen 
Abenden werden zu vorgerückter 
Stunde gerne noch einmal die Ins-
trumente ausgepackt, schmettern 
Solisten noch einmal ihre Arien. „Ge-
rade nach Premieren herrscht hier 
eine ganz besondere Atmosphäre“ 
erzählt die junge Wirtin. 
Seit gut einem Jahr ist Leena Barsuhn 
die Gastgeberin in der Bühne. Doch 
Müslüm Balaban, viele Jahre Gastge-
ber im ehemaligen Opera, ist immer 
noch präsent. „Er ist nach wie vor die 
gute Seele des Hauses. Er steht mir 
mit Rat und Tat zur Seite“, freut sie 
sich über die Unterstützung. 

Legendär ist nach wie vor die rie-
sige Meze-Auswahl. Mehr als 65 
verschiedene Pasten, Dips und 
kleine Salate stehen zur Auswahl. 
Jeder Gast stellt sich seine Vorspei-
se selbst zusammen. Besonders 
beliebt sind die Linsenbällchen, 
Zucchini mit Mandeln und die vie-
len Schafskäse-Variationen. Diese 
Spezialitäten schmecken leicht 
und frisch, und das liegt nicht nur 
an den stets frischen Zutaten und 
den unwiderstehlichen Rezepten, 
sondern auch an der liebevollen 
Zubereitung. „Mit einem Glas Ay-
ran oder einem Raki ist der Genuss 
perfekt“, weiß die Wirtin. 
Neben frischem Fisch und Grill-
spezialitäten werden geschmorte 
Lammgerichte aus dem Backofen 
besonders gerne gewählt. Als Bei-
lagen serviert die Küche frisches 
Gemüse, Bulgur oder Fladenbrot. 
„Das wird natürlich täglich frisch 
gebacken“, fügt Barsuhn hinzu. 
Nach Vorspeise und Hauptgang ist 
die kulinarische Reise durch die 
Türkei jedoch noch nicht zu Ende. 
„Der richtige Abschluss ist natür-
lich unser Baklava. Wenn man 
dazu noch einen türkischen Mokka 
trinkt, dann ist das Urlaubsgefühl 
komplett“, empfiehlt sie. 
Neben deutschen Gästen kommen 
auch viele Besucher aus arabischen 
Ländern zur Bühne. „Bei und ist 
alles halal. Wir haben ausschließ-
lich muslimische Köche. Schweine-
fleisch gibt es bei uns nicht. Darauf 
können sich unsere Gäste verlas-
sen“, ergänzt Leena Barsuhn. 
Beliebt ist auch der Sonntags-
brunch mit einer Auswahl an kal-
ten und warmen Gerichten. 

Kapuzinerstraße 13,

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/60 88 94 43

www.buehne-restaurant.de

mo-so 9-01h, 

alle Zahlungsarten

El Caballo
Alles frisch
Einen besseren Wink des Schick-
sals hätte sich Michael Gerads 
nicht wünschen können. Auf dem 
Heimflug aus dem Urlaub kam er 
mit seiner Sitznachbarin ins Ge-
spräch, erzählte, dass er auf der 

Suche nach einem kleineren Lokal 
in Bonn sei und bekam bei der Lan-
dung eine Visitenkarte zugesteckt. 
„Rufen Sie mich mal an. Ich hätte 
da was für Sie“, gab ihm die Sitz-
nachbarin mit auf den Weg. Dann 
ging alles sehr schnell. Heute sind 
Silje Haakonshellen-Gerads und ihr 
Mann Michael, der 25 Jahre lang 
Wirt in der „Tränke“ in Duisdorf 
war, Gastgeber im „El Caballo“ im 
ehemaligen „Bachmann’s“ in Fries-
dorf. Seit gut drei Jahren werden 
dort in gemütlicher Atmosphäre an 
originellen Tischen mit Platten aus 
alten Weinkisten und Nähmaschi-
nen-Gestellen spanische Gerichte 
von höchster Qualität serviert. Im 
Sommer auch in einem kleinen me-
diterran gestalteten Innenhof.
Von Anfang an ging das Paar einen 
anderen Weg. „Wir verwenden 
keine Fertigprodukte“, stellt die 
gebürtige Norwegerin das Prinzip 
im El Caballo vor. „Wir bereiten al-
les selbst und frisch zu. Wir rollen 
sogar die Datteln im Speckmantel 
ein.“  Und dieses Konzept geht auf. 
Ohne eine Reservierung findet man 
selbst mitten in der Woche nur mit 
viel Glück einen Platz im Lokal. 
Die Speisekarte birgt ebenfalls ei-
nige Überraschungen. So wie das 
bei den Gästen äußerst beliebte 
„Muschelpfännchen“ (mit Mies-
muscheln, Gambas und Jakobsmu-
scheln) oder „Higado de conejo“. 
Dafür kombiniert Gerads Kanin-
chenleber mit Kichererbsen und 
fügt eine Sherrysauce dazu. Außer-
gewöhnlich ist auch die schwarze  
Paella, die mit Tinte gefärbt wird 
und ausschließlich Meeresfrüchte 
enthält. Selbst „Bacalhau“ steht auf 
der Karte. Ist das nicht ein Klassi-
ker aus Portugal? „Nein“, winkt Silje 
Haakonshellen energisch ab. „Das 
ist ein Gericht aus meiner Heimat. 
Bei uns in Norwegen gab es schon 
immer Stockfisch.“ Ehemann Micha-
el serviert ihn nun „con serrano“, 
also mit Schinken ummantelt und 
mit einem Püree aus Süßkartoffeln. 
Ein Klassiker ist der mallorquini-
sche Mandelkuchen (hier gibt es 
ihn mit Limettenparfait), den die 
Wirtin regelmäßig backt. Oder die 
„Churros“ aus Brandteig, zu denen 
der Küchenchef eine warme Scho-
koladensauce reicht. Neben ver-
schiedenen Bieren stehen natürlich 
spanische Weine auf der Karte, ent-

sprechend der Jahreszeit mixt Haa-
konshellen zudem gerne Cocktails.
Was ist das Erfolgsrezept im El Ca-
ballo? Die Gastgeberin muss nicht 
lange nachdenken. „Wir lieben das, 
was wir machen. Wir stecken täg-
lich viel Herzblut in unsere Arbeit 
und haben das Glück, dass wir uns 
als Paar zu 100 Prozent aufeinan-
der verlassen können“, sagt sie. Das 
wissen die Besucher zu schätzen. 
Denn nicht nur Bonner reservieren 
hier einen Tisch, sondern auch aus 
Köln, Frankfurt und sogar Aachen 
kommen regelmäßig Gäste an die 
Annaberger Straße.

Annaberger Straße 108,

53175 Bonn-Friesdorf

Tel.: 0228/97 14 76 77

www.el-caballo.net

Küchenzeiten so, mo, mi, do 18- 

22h, fr, sa 18-23h, di Ruhetag

EC

  

El Dorado
Mediterran auf höchstem Niveau
„Cochinillo“ und „Lechazos“ zwei 
Begriffe, mit denen Feinschmecker 
gleich den Geschmack und die Aro-
men Spaniens und speziell Kastili-
ens verbinden. Zwar werden das 
typische Milchferkel und das zar-
te Milchlamm nur äußerst selten 
angeboten. Aber die Gäste des „El 
Dorado“ finden diese Delikatessen 
auf der Karte. „Das ist unsere Spe-
zialität, die man wahrscheinlich 
nirgendwo anders bekommt“, er-
klärt Sergio Gomes Boto. Seit 2012 
begrüßt er gemeinsam mit seiner 
Frau Kirstin die Gäste in dem be-
liebten Gasthaus unterhalb des 
Malteser-Krankenhauses. 
Cochinillo und Lechazos bezieht 
der Wirt direkt aus Segovia und 
verfeinert es hier mit wunderba-
ren Aromen. Ferkel und Lamm 
können portioniert oder für bis zu 
sieben Personen im Ganzen bestellt 
werden. Wem der Sinn jedoch eher 
nach Fisch steht, der wird in der 
Vitrine fündig. Dort präsentiert das 
Paar täglich frischen Edelfisch, den 
die Küche gerne nach den speziel-
len Wünschen der Gäste zubereitet. 
„Wir sind keine Tapasbar, auch 
wenn wir Tapas anbieten“, erklärt 
die Wirtin, die sich trotz der bei-
den kleinen Kinder um den Service 
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kümmert. „Unsere Gäste wollen in 
familiärer Atmosphäre einen gedie-
genen Abend, gutes Essen und edlen 
Wein genießen.“ Dazu gehört auch, 
dass im El Dorado nicht nur viel 
Wert auf perfekt eingedeckte Tische 
gelegt wird, sondern es herrscht 
wohltuende Ruhe, und es wird keine 
Musik gespielt. „Unsere Gäste lieben 
diese leise Art“, erklärt Kirstin Boto. 
Und dieses Konzept geht auf. Denn 
wer sich im El Dorado verwöhnen 
lassen will, der sollte vorab reser-
vieren. Im Inneren gibt es 45 Plätze 
im Terracotta-Bruchstein-Ambiente 
mit eingelassenen Weinregalen. 
Außen lockt allerdings nicht nur 
das vorzügliche Essen. Denn von 
der Terrasse mit 60 Plätzen hat man 
eine herrliche Aussicht auf Bonn.
Fisch oder Fleisch? Wer sich nicht 

entscheiden kann, dem empfiehlt 
Sergio Gomes Boto ein Überra-
schungsmenü. Dafür kombiniert 
er die Spezialitäten der alle zwei 
Wochen wechselnden Angebote, 
die er auf großen Schiefertafeln 
präsentiert. Dann serviert er Iberi-
co-Schwein, ummantelt Kaninchen 
oder Schwertfisch mit Serrano-
Schinken und verfeinert Pilze und 
Gemüse der Saison in einer überra-
schend neuen Variation. 
Beim Nachtisch kommt dann 
„die“ portugiesische Delikatesse 
schlechthin auf den Tisch: Pastéis 
de nata. Diese rundet Kirstin Boto 
auf eine ganz besondere Art ab: 
„Als Herrengedeck“, sagt sie. Denn 
die feinen Törtchen ergänzt sie 
durch einen Vanillelikör und einen 
Espresso. „Aber das Herrengedeck 

schmeckt natürlich auch den Da-
men.“
Bei den Getränken geht es im El 
Dorado ebenfalls auf die iberische 
Halbinsel. Rund 100 Weine aus 
Spanien und Portugal bietet Fami-
lie Boto an. Zwar sind die Gäste fast 
ausschließlich Weintrinker, doch: 
„Wer dennoch ein Bier haben will, 
der bekommt bei uns natürlich ein 
spanisches“, sagt Kirstin Boto.

Wesselheideweg 59,

53123 Bonn-Hardtberg

Tel.: 0228/249 99 66

www.restaurant-eldorado.de

mo, mi, do, fr, sa 17.30-22h,  

so 12-14h & 18-21h, di Ruhetag

EC/VISA/MASTER

Déjà Vu
Klassiker mit  
Aromen des Südens
Robin Geduhn und Mario Cardoso 
haben einen idealen Mix gefunden: 
Sie kombinieren Erfahrung mit 
Experimentierfreude, Klassiker 
mit Pfiff, Altes mit Modernem. Und 
das nicht nur in der Küche. Früher 
Gastgeber im „Soho Kitchen“ in der 
Weberstraße, eröffneten sie 2015 
das „Déjà Vu“ im ehemaligen „Kai-
ser-Karl-Bistro“ an der Ecke Vorge-
birgsstraße und Kaiser-Karl-Ring. 
Viele ehemalige Stammgäste aus 
der Bonner Südstadt sind mit den 
beiden umgezogen und lassen sich 
jetzt in dem Restaurant am Rande 
der Altstadt verwöhnen.
Prächtige Holzvertäfelungen, eine 
imposante Theke sowie der nostal-

gische Servierwagen, auf dem einst 
edle Torten stilvoll präsentiert wur-
den, und der heute als Bühne für ein 
gut sortiertes Aperitif- sowie Digestif-
Angebot dient, lassen die Besucher 
schnell in die Pariser Bistro-Atmo-
sphäre der goldenen 1920er Jahre 
eintauchen. „Wir haben die Einrich-
tung so weit wie möglich erhalten. 
Lediglich mit unseren Sitzecken ha-
ben wir ein wenig modernes Flair in 
das Restaurant gebracht“, erklärt der 
gebürtige Portugiese Cardoso. Man 
habe mit viel Geduld sowie einem 
Blick für einzigartige Details die ge-
schichtsträchtige Bistro-Einrichtung 
von 1904 ins „Hier und Heute“ ge-
holt, ergänzt er.
Diese Mischung ging jedoch nicht 
nur bei der Inneneinrichtung auf. 
Auch in der Küche wird kombi-

niert, verfeinert, ergänzt und ab-
gerundet. „Mediterrane Aromen 
und deutsche Klassiker“, erklärt 
der Gastronom das Konzept. So 
serviert das Team im Déjà Vu Ja-
kobsmuscheln mit einem Kochba-
nanen-Ingwer-Mousse, kommen 
die mit Spargel gefüllten Ravioli in 
einem Chorizo-Sud auf den Tisch, 
der Steinbutt erhält ein Topping 
aus getrockneten Tomaten und 
Basilikum. „Crossover“ sind auch 
die Gerichte, die bei den Gästen 
besonders beliebt sind: Das Thürin-
ger Duroc-Schweinekotelett wahl-
weise mit lauwarmem Kartoffel-
Gurkensalat (deutsche Variante) 
oder alternativ mit Patatas Bravas 
(südländisch), die Entenbrust auf 
Wok-Gemüse mit Ahornsirup und 
Orangen-Risotto oder der Zander 
mit Speck und Smoke-Kartoffeln. 
In der kalten Jahreszeit geht auch 
heimisches Wild eine neue Liai-
son ein. So wird der Hirsch gerne 
mal mit Gin und Pinienkernen 
abgerundet. Wer lieber auf tieri-
sche Produkte verzichten will, der 
kann sich ebenfalls nicht über die 
Auswahl beklagen. Denn auch an 
Vegetarier und Gäste mit veganer 
Ernährungsweise wird gedacht. 
Doch nicht nur die Küche im Déjà 
Vu punktet mit überraschenden 
Geschmackserlebnissen. Auch die 
Bar hat einiges zu bieten. Der Gast 
kann aus 68 verschiedenen Gins, 
80 Whiskys sowie 60 unterschiedli-
chen Weinen aus Deutschland, Eu-
ropa und der Neuen Welt wählen.
In den Wintermonaten werden 
Gin- sowie Rum- und Whisky-Pro-
ben angeboten. „Dazu servieren 
wir ein perfekt darauf angestimm-
tes Menü“, verspricht der Wirt.

Vorgebirgsstraße 50,

53119 Bonn-Nordstadt,

Tel.: 0228/53 44 55 97,

www.dejavubonn.de

mo-sa 11.30-15h sowie mo-do 

18-23h, fr-sa 18-00h, so 17-22h

AE/VISA/EC/Maestro

Kajüte Iberica
Pulpo und Pastéis
Was für eine Aussicht: Von der 
Terrasse in direkter Rheinlage hat 
man einen fantastischen Blick auf 
den Fluss. Und kulinarisch entführt 

Angelica Sabino ihre Gäste auf die 
iberische Halbinsel. Seit 2014 ist sie 
die Wirtin im Graurheindorfer Tra-
ditionsrestaurant „Kajüte Iberica“, 
das dem Bonner Kanuverein „Blau-
Weiß“ gehört.  „Wir servieren nicht 
nur spanische, sondern vor allem 
portugiesische Spezialitäten“, er-
klärt sie. Doch sie will ihren Gästen 
nicht nur den Geschmack und den 
Duft der Mittelmeerregion vermit-
teln. „Ich will auch das typische Le-
bensgefühl herüberbringen.“ Und 
das ist ihr gelungen. Denn sowohl 
auf der großen Terrasse mit 90 Plät-
zen sowie im Restaurant mit 65 Plät-
zen und im Saal serviert sie meist 
Tapas. „Spaziergänger, Fahrradfah-
rer oder Stammgäste machen bei 
uns gerne eine Pause, bestellen sich 
ein paar kleine Spezialitäten und 
genießen dann gemeinsam diese 
Auszeit vom Alltag“, beobachtet sie 
immer wieder. 
Bacalhau darf auf der Speisekarte 
natürlich nicht fehlen. Den Stock-
fisch bietet Angelica Sabino gleich 
in verschiedenen Variationen an: 
Gratiniert mit Tomaten, Zwiebeln 
und Paprika oder verarbeitet im 
Omelett sowie in Kroketten. Sehr 
beliebt ist bei den Gästen auch der 
Pulpo. Den gibt es in der spanischen 
Variante mit Paprika und grobem 
Salz oder so, wie ihn die Portugie-
sen mögen: mit Zitrone, Knoblauch 
und Zwiebeln. Beim Nachtisch geht 
es ebenfalls auf eine kulinarische 
Reise über die iberische Halbinsel. 
Denn neben „Leche frita“ (ausgeba-
ckene Milchspeise mit Zucker und 
Zimt) oder „Doce de bolacha“ (But-
terkeksküchlein) serviert Angelica 
Sabino gerne auch die berühmten 
„Pastéis de Belém“, jene portugie-
sischen Puddingtörtchen aus Lis-
sabon. „Die bekomme ich immer 
ganz frisch von einem Bäcker aus 
Köln“, erzählt sie. 
Geboren in Bonn, verbrachte sie 
einige Jahre ihrer Kindheit wie-
der in Portugal, bevor sie zurück 
ins Rheinland kam. Die Eltern 
sind längst nach Portugal zurück-
gekehrt, ihr Vater betreibt dort 
eine kleine Landwirtschaft. „Zum 
Glück“, lacht die junge Gastrono-
min. Denn auf die intensiven  Aro-
men und Gewürze des Mittelmeers 
kann sie nicht verzichten. „Zuhau-
se kann ich mich immer mit bes-
ten Produkten versorgen.“ Dazu 

gehören vor allem Lorbeerblätter 
– „kein Vergleich zu dem, was ich 
hier bekomme.“ Auch Walnüsse 
und Oliven bringt sie regelmäßig 
von ihren Besuchen mit. „Nicht 
zu vergessen unseren typischen 
Schnaps, den ich von einer kleinen  
Brennerei beziehe“, fügt sie hinzu. 
Wenn es im Winter wieder still auf 
der Terrasse ist, dann bietet sie ihren 
Gästen eine neue Attraktion. „Ich 
werde kleine Weinproben organisie-
ren und die passenden Tapas dazu 
servieren“, stellt sie ihre Pläne vor.

Estermannufer 1,

53117 Bonn-Graurheindorf

Tel.: 0228/967 80 71

www.kajuete-iberica.de

di-sa 17-22h, so 12-21.30h, 

mo Ruhetag,

EC/VISA/MASTER

Karawane
Quer durch den Orient
Die beste Idee kam Karlheinz 
Schonauer in Tel Aviv. Der promo-
vierte Historiker, Philologe und 
Politikwissenschaftler sollte in den 
nächsten Wochen als Referent des 
Vorstands der SPD vom Rhein an 
die Spree umsiedeln. Aber eigent-
lich hatte er dazu überhaupt kei-
ne Lust. Vor ihm stand an diesem 
Abend eine Vielzahl bunter Kera-
miktellerchen mit köstlichen Appe-
titanregern aus der orientalischen 
Küche. „Das war so ganz nach mei-
nem Geschmack“, erinnert er sich 
an diese Israelreise zurück. 
Wieso gibt es solch ein gastronomi-
sches Konzept nicht bei uns? fragte 
er sich damals. Als er dann wenig 
später sein Elternhaus in Oberkas-
sel übernahm, stand für ihn fest: 
Berlin muss ohne mich auskom-
men! Im Jahr 2000 eröffnete er 
schließlich gemeinsam mit Ehefrau 
Ruth ein Lokal im rechtsrheini-
schen Bonn. Heute ist die „Karawa-
ne“ die erste Adresse für Gäste, die 
ein einmaliges gastronomisches Er-
lebnis suchen. „Bei uns gibt es kein 
klassisches Menü mit Vor-, Haupt- 
und Nachspeise“, erklärt er. „Wir 
bieten interessante Geschmackser-
lebnisse, kombiniert mit einem au-
ßergewöhnlichen Event, an.“
Dafür  nimmt er seine Gäste mit auf 
eine Reise quer durch den Orient. 
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Auf einem Keramikteller, in den 
die Zahlen von eins bis neun einge-
brannt sind, kommen neun ganz un-
terschiedliche Gerichte – teils warm, 
teils kalt – zum Probieren auf den 
Tisch. Im Anschluss entscheidet je-
der selbst, welche drei Nummern er 
in einer größeren Portion noch ein-
mal bestellen möchte. Anschließend 
kann jeder so oft nachbestellen bis 
er satt ist. Und diese All-you-can-eat-
Variante vom Feinsten kommt sehr 
gut an. Ohne Reservierung hat man 
nur mit viel Glück Chancen auf ei-
nen Platz in der Karawane. 
Die jeweiligen Spezialitäten wech-
seln alle zwei Wochen. So gibt es 
„Muhammara“ (Walnuss-Paprika-
Mus), Lamm-Tajine mit Datteln, 
gebackene Klöße aus Sonnenblu-
menkernen, Jerusalemer Artischo-
ckensalat, aus dem Oman „Ruz ib 
Halib Jouz al-Hind (Reis mit Ko-
kosmilch und Kardamom) sowie 
Börek mit sechs verschiedenen 
Füllungen. Die Küche verfügt über 
400 verschiedene Rezepte aus den 
unterschiedlichsten Regionen des 
Orients. Sehr beliebt sind auch die 
Suppen. „Es gibt Gäste, die sich 
mehrfach einen Nachschlag davon 
bringen lassen“, sagt er.
Bei den Getränken bleibt Scho-
nauer seinem Konzept ebenfalls 
treu. „Wir haben hier wirklich 
ein paar gute libanesische Weine, 
die es durchaus mit europäischen 
Produkten aufnehmen können“, 
erklärt er.
Wichtig ist ihm allerdings nicht 
nur die Authentizität. Auch bei den 
Produkten macht er keine Kom-
promisse. Die Küche verarbeitet 
nur Fleisch (Rind und Lamm) aus 
artgerechter Haltung, bei frischen 
Produkten greift er auf regionale 
Angebote zurück. Und auch die 
typischen Gewürze für den Ge-
schmack des Orients findet er di-
rekt vor der Haustür. „In der Alt-
stadt gibt es ein paar wunderbare 
Läden, die genau das haben, was 
wir brauchen.“ 

Adrianstraße 104,

53227 Bonn-Oberkassel,

Tel.: 0228/944 96 80

www.karawane-oberkassel.de

mo-sa 18-23h, so 17-23h

EC

Rincón de España
Authentisch spanisch
Einen „Vino Tinto“, einen Teller mit 
knusprigen Tintenfischringen und 
dazu eine Portion Aioli mit Brot: Was 
will man mehr? Seit Jahrzehnten ist 
das „Rincón de España“ in Kesse-
nich eine ganz besondere Adresse 

in der Bonner Kneipenszene. Ge-
nerationen von Bonnern starteten 
beim „Kessenicher Spanier“ ihre 
abendliche Ausgehtour mit ein paar 
leckeren Tapas oder kehrten später 
hungrig hierher zurück.  Waren es 
vor gut 40 Jahren fast ausschließlich 
spanische Mitarbeiter von Haribo, 

die sich in dem urigen Lokal trafen 
und gemeinsam ihr Heimweh be-
kämpften, so lockt die authentische 
Atmosphäre heute ein Publikum 
quer durch alle Gesellschaftsschich-
ten und jeden Alters an.
Selbst nach Jahrzehnten macht sich 
gleich beim Betreten der Bodega 

Urlaubsstimmung breit. Verän-
dert hat sich in der Vergangenheit 
kaum etwas. Noch immer wird der 
Gast mit dezenter  Flamencomusik 
empfangen, an den rustikalen Ti-
schen und einfachen Kneipenstüh-
len bleibt man gerne länger sitzen. 
Dazu noch ein kühles Bier, einen 
Vino Tinto oder einen Krug Sangria 
– schon ist die Auszeit vom Alltag 
perfekt. 
Seit knapp 30 Jahren sind Giorgio 
und Francesco Tartero die Gast-
geber im ehemaligen Gasthaus 
Zur Rosenburg sowie im nebenan 
gelegenen Sassella. An warmen 
Sommerabenden sitzen die Gäste 
gerne im urigen Biergarten und 
genießen das spanische Lebens-
gefühl unter den alten Kastanien-
bäumen oder auf der gemütlichen 
Terrasse vor dem rot getünchten 
Gasthaus. 
Serviert werden hauptsächlich 
Tapas. Egal ob warme oder kalte 
Köstlichkeiten, die Gerichte wer-
den stets frisch zubereitet. Auf 
keinen Tellern kommen Fisch 
und Fleisch, Käse, Schinken, Oli-
ven, Gemüse, verschiedene Salate 
sowie Pimientos, die kleinen ge-
bratenen Paprikaschoten. Albón-
digas (Fleischklößchen), mari-
nierte Fleischspießchen, Gambas 
sowie verschiedene andere Mee-
resfrüchte werden ebenfalls gerne 
bestellt. Und auch das legendäre 
Knoblauchhühnchen hat im Laufe 
der Jahre nichts an Beliebtheit ein-
gebüßt. Die Paella ist ebenfalls so, 
wie sie sein muss: goldgelb, saftig 
und mit jeder Menge Einlagen.
Das Rincón de España ist jedoch 
nicht nur eine verlässliche Adres-
se für ein zwangloses Treffen mit 
Freunden. Heute laden die Brü-
der Tartero auch immer wieder 
zu ganz besonderen Events ein. 
So sind die gemeinsamen Cham-
pions-League-Abende legendär, 
es gibt Flamenco-Aufführungen, 
Talkshows sowie Weinproben. 
Beliebt sind auch die Feiern nach 
dem Kessenicher Karnevalszug. 
Dafür haben die Tarteros in den 
vergangenen Jahren jeweils ein 
großes Zelt im Hof aufbauen las-
sen. Kaum war der letzte Kar-
nevalswagen vorbei, wurde im 
Rincón de España sowie im Zelt 
bis in die Nacht getanzt und gefei-
ert. Dann hieß es allerdings nicht 

„Viva España“, sondern einen gan-
zen Abend lang „Bonn Alaaf“.

Karthäuserplatz 21,  

53129 Bonn-Kessenich

Tel.: 0228/5 23 96 09

www.rincon-de-espana.de

di-do 17-0h, fr 17-1h, sa 12-1h, 

so & feiertags 12-0h, mo Ruhetag

EC/MASTER/VISA/AE/Girocard

Armonia
Fisch und Lamm
„Dimi“ ist in Bonn bekannt wie ein 
„bunter Hund“. „Man kennt mich 
nur unter diesem Namen“, lacht 
er. Mehr als 20 Jahre lang servier-
te er griechische Spezialitäten im 
„Korfu“, seit 2012 empfangen Di-
mitrios Tsopanoglou und Ehefrau 
Chrisi ihre Gäste im „Armonia“ in 
der Duisdorfer Fußgängerzone. 
Beliebt ist im Sommer vor allem 
die große Terrasse. Dort serviert er 
frischen Fisch sowie seine eigenen 
Lammkompositionen. So wie den 
mit Weinblättern gefüllten Lamm-
rücken. Ehefrau Chrisi ist nicht nur 
die gute Seele im Service, sondern 
sie  kümmert sich auch darum, 
dass die Nachtischspezialität aus 
hauchdünnem Teig mit Nüssen, 
Zucker und Zimt stets knusprig aus 
der Küche kommt.

Rochusstraße 262,

53123 Bonn-Duisdorf

Tel.: 0228/36 93 60 68

www.armonia-bonn.de

mo-sa 11-14.30h & 17-23h,  

so 12-22h

Zahlungsart EC/MASTER/VISA

Casbah
Nachhaltige Küche
Regionale Zutaten, fair gehandel-
te Produkte und dazu eine Prise 
exotische Gewürze: Das Team im 
Siegburger „Casbah“ will nicht nur 
kulinarisch punkten, sondern die 
Mannschaft von Mario Parisi und  
Lukas Yiannakis verfolgt ehrgei-
zigere Ziele. Nachhaltigkeit lautet 
die Philosophie der Gastronomie 
mit Café, Bistro und Restaurant.  
Dazu zählt auch, dass verstärkt 
Wert auf vegetarische sowie vega-
ne Speisen gelegt und auf künstli-

che Geschmacksverstärker sowie 
künstliche Aromen verzichtet wird. 
Stattdessen setzt die Küche auf 
hochwertige naturbelassene Zuta-
ten wie Olivenöle, Kräuter, Meer- 
oder Himalayasalz, Rohrzucker 
oder Agavendicksaft. Neben einer 
großen Auswahl von Antipasti, fri-
schen Suppen, Pasta  und Salaten 
serviert das Casbah-Team Fisch 
und Fleisch sowie hausgemachte 
Falafel oder eine „Blackberry Cur-
rywust“ mit Brombeer-Honigsenf 
und ein vegetarisches Gyros von 
Halloumikäse. 

Markt 37,

53721 Siegburg

Tel.: 02241/959 29 99

www.casbah-club.de

Durchgehend geöffnet von 11-

24h, so und feiertags 12-24h

EC/MASTER/VISA/AE

Der Mallorquiner
Zeitgemäße Inselküche
Der Sehnsuchtsort der Deutschen 
liegt nur wenige Kilometer von 
Bonn entfernt. "Der Mallorquiner" 
war bisher eine gute Adresse, wenn 
es um „Weine und Feines“ von der 
Lieblingsinsel der Deutschen geht. 
Seit Anfang 2017 lädt Georg Weimert 
am gleichen Ort zu einer kulinari-
schen Reise durch die Mittelmeer-
region ein. In der neuen „Tapas-Bar, 
Cocina y Degustaciones" wird die 
traditionelle Inselküche leicht und 
zeitgemäß umgesetzt. So gibt es „Fri-
to Mallorquin“ (Kartoffeln, Erbsen, 
Gemüse, kurz angebratene Leber, 
Niere), hausgemachte Kroketten 
(wahlweise mit Schinken, Kabeljau, 
Langostinos, Käse oder Geflügel), 
Muscheln, Tintenfisch und Sardellen 
in verschiedenen Zubereitungen.  
Und: „Wir haben die größte Mallor-
ca-Weinkarte Deutschlands“, erzählt 
Georg Weimert stolz.

Johann-Philipp-Reis-Straße 11 A,

53332 Bornheim

Tel.: 02222/827 95 71

www.mallorquiner.com

mo-di 11-18h, mi-so 11-22.30h, 

feiertags und an Tagen davor 12-

22.30h

EC/VISA/MASTER

Der Spanier
Kultbistro in der Altstadt
Gerade noch ein Laden für spa-
nische Spezialitäten, schon wird 
ein Bistro daraus: Mit vereinten 
Kräften werden im „El español“ 
Tische und Stühle dort aufgebaut, 
wo bisher noch die Verkaufstheken 
standen: Beim Kultspanier an der 
Bornheimer Straße kann es schon 
einmal etwas enger werden, aber 
das macht gerade den Reiz der Bo-
dega aus. Bei Luis Peregrin Cervero 
Gallart kommen die Gäste schnell 
miteinander ins Gespräch, wenn 
sie sich selbst an Kühlschrank und 
Weinregal bedienen. Auf den Tisch 
kommen typische Tapas-Speziali-
täten. Besonders beliebt sind die 
Meeresfrüchte. Aber auch Tortillas, 
Fleischspieße, Schinken, Käse und 
Aioli serviert der Spanier in der Alt-
stadt. In den Regalen stehen Weine 
aus den Anbaugebieten Rioja, Val-
depeñas, Navarra, Penedès, Jumilla 
und Ribero del Duero. 

Bornheimer Straße 76 und 78,

53111 Bonn-Altstadt

Tel.: 02 28 / 184 15 42

www.der-spanier.com

mo 18-22h, di-do 11-15h 

und 18-22h, fr & sa 11-15h 

und 18-23h, so 17-22h,

EC/MASTER/VISA/AE

Olive
Wie in Griechenland
Taramas (Fischrogenpaste), Kolo-
kythokeftedes (Zucchinipuffer), 
Moscharaki me melitzanes (zartes 
Kalbfleisch mit Auberginen): In 
Loulianos Karamanis hat Griechen-
land einen hervorragenden kuli-
narischen Botschafter am Rhein. 
„Die griechische Küche ist wirklich 
einmalig“, schwärmt der Gastro-
nom und ergänzt. „Es gibt fantas-
tisches Olivenöl und aromatische 
Kräuter.“ Gemeinsam mit Ehefrau 
Kyriaki Fafiadis hat er 2012 das Re-
staurant „Olive“ eröffnet. „Wir ha-
ben uns damit einen langjährigen 
gemeinsamen Traum erfüllt“, sagt 
Karamanis, der 1985 nach Deutsch-
land kam, sein Germanistikstudi-
um an der Bonner Universität ab-
schloss und danach Neugriechisch 
sowie Deutsch für Ausländer unter-
richtete. Mit der Speisekarte im Oli-
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ve will er sich jedoch von anderen 
griechischen Restaurants abheben. 
„Wir servieren hier typische Haus-
mannskost, authentisch und un-
verfälscht“, sagt er. Und auch bei 
der Weinauswahl nimmt er seine 
Gäste mit in seine alte Heimat.

Brüdergasse 12,

53113 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/ 96 95 69 50

www.olive-bonn.de

mo 17-24h, di-so 11.30-24h

EC/VISA/MASTER

Parador
Spanisch statt italienisch
Eine neue Einrichtung und eine 
andere kulinarische Ausrichtung: 
Das bekannte Endenicher „Pelato“ 
heißt seit Juli „Parador“. Nach 28 
Jahren italienischer Küche bietet 
Gastronom Giorgio Siantis nun Ge-
richte der iberischen Halbinsel mit 
einer Vielzahl an Tapas an. In Kom-
bination dazu stehen aber auch 
Edel-Hamburger mit ungewöhnli-
chen Saucen auf der Speisekarte. 
Dunkle Holztische, alte restaurierte 
Schränke und ehrwürdige Kron-
leuchter passen zum Namen des 
Restaurants. Highlights werden 
auch weiterhin regelmäßige Mu-
sikveranstaltungen sein.

Endenicher Straße 282,

53115 Bonn-Endenich

Tel.: 0228/23 03 65

EC/VISA/MASTER

Küche täglich 17:30-23h

Phoenicia Lounge
Libanesisch durch und durch
Beste libanesische Weine und die fei-
nen Aromen der traditionellen Kü-
che des Orients: Mit diesem Rezept 
begeistert die „Phoenicia Lounge“ 
seit Jahren die Gäste in Poppelsdorf. 
Bei libanesischen Mäsä (auch in ei-
ner vegetarischen Version), Spezia-
litäten vom Grill, aus der Pfanne 
und dem Ofen, einer einzigartigen 
Auswahl an libanesischen Weinen 
und dem traditionellen Arrak lässt 
man sich von Ibrahim Makhoul und 
seinem Team gerne verwöhnen. 
Wem der Sinn nach Fleisch steht, 
der kann zwischen Lamm, Rind 

und Hähnchen vom Grill wählen. 
Der Fisch – Dorade, Garnelen und 
Lachs – kommt nach libanesischer 
Art, also mit Koriander gewürzt, 
auf den Tisch. Zum Abschluss gibt 
es Baklava oder Pfannküchlein mit 
leckerer Füllung, dazu einen echten 
Mokka – perfekt.

Clemens-August-Straße 34,

53115 Bonn-Poppelsdorf

Tel.: 0228/18 46 73 40

www.phoenicialounge.de

di-so 17-0h, mo Ruhetag

EC

Red Sea 
Köstliches Afrika
„Köstlich, kulinarisch, afrikanisch", 
so beschreibt Gergishu Yohannes 
die Philosophie ihres eritreischen 
Restaurants in der Bonner Innen-
stadt. Nicht allein mit der einzigar-
tigen Auswahl an Speisen, sondern 
auch mit der Einrichtung, dem 
Ambiente sowie den afrikanischen 
Farben soll der Gast im „Red Sea 
Restaurant“ eine Inspiration für 
Magen, Geist und Seele finden. Be-
sonders umfangreich ist die Karte 
mit vegetarischen Gerichten, meist 
Gemüse, das mit typischen Gewür-
zen Afrikas abgerundet wird. Dabei 
entscheidet jeder Gast selbst, wie 
scharf die Küche für ihn würzen 
soll. Neben verschiedenen Fleisch-
gerichten (Lamm, Geflügel, Hack-
fleisch) gibt es spezielle Nudel- so-
wie Reisgerichte. Besonderer Tipp: 
Am Wochenende kann man eine 
traditionelle Kaffeezeremonie ge-
nießen. Dafür werden die Bohnen 
aus Eritrea auf dem Feuer geröstet, 
zerstampft und dann aufgebrüht.

Thomas-Mann-Straße 24,

53111 Bonn-Innenstadt

Tel: 0228/96 59 92 71

www.redsearestaurant-bonn.de

di-so 16.30-23h, mo Ruhetag

EC/MASTER/VISA/AE

Restaurant Rendezvous
Typisch persisch
Berberitzen und Rosenwasser – 
diese beiden Komponenten verbin-
det jeder mit der Küche Persiens. 
„Nein“, sagt Amir Shah Hosseini, 

„sie hat viel mehr zu bieten. Safran, 
Zimt, Kardamom, das Zusammen-
spiel von Farben und Düften zeich-
net sie aus.“ Seit 2005 betreibt er 
das „Rendezvous“. Dort serviert er 
geschmorte Fleischgerichte sowie 
Grillspezialitäten. Neben Wein und 
Bier gibt es „Dough“, ein persisches 
Joghurtgetränk mit Salz. Bei den 
beiden Dessertangeboten kommt 
dann auch Rosenwasser auf den 
Tisch: Als „Falude“ (Glasnudeln mit 
Rosenwasser) oder in der persi-
schen Eiscreme.

Rosenstraße 34,

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/410 00 46

www.rendezvous-bonn.de

di-sa 18-23h, so 15-23h, 

mo Ruhetag

nur bar

Sabor
Der Geschmack Portugals
Sabor bedeutet „Geschmack“ auf 
Portugiesisch. Daher musste Ma-
nuel Mendes de Azevedo auch 
nicht lange überlegen, wie er sein 
Lokal nennen soll: Natürlich „Sa-
bor“! Denn hier, im Restaurant 
des HTC (Hockey- und Tennisclub) 

in Ippendorf, zaubert er die Aro-
men und den Geschmack seiner 
Heimat auf den Teller. Das Sabor 
verbindet herzliche familiäre At-
mosphäre mit einer ausgewogenen 
mediterranen Küche. „Bolinhos de 
Bacalhau“ (Stockfisch) steht natür-
lich auf der Karte, fehlen darf aber 
auch nicht ein Klassiker wie „Mil-
lefogli di Caprino“ (Ziegenkäse  im 
Teig mit Honig). Neben Pizza und 
Nudelgerichten bietet die Küche 
weitere Klassiker wie „Fegato Bur-
ro Salbei“ (Kalbsleber mit Butter 
und Salbei), „Costolette d'agnello 
alla griglia“ (Lammkoteletts vom 
Grill) sowie diverse Fischspeziali-
täten an. 

Saalestraße 30, 

53127 Bonn-Ippendorf

Tel.: 0228/26 19 26 19

www.sabor-bonn.de

mo-so 11-23h,  

Küche 12-15h, 18-22h

EC

San Telmo
Gemütlich an der Ecke
Lange Holztische, Kerzenlicht 
und eine gemütlich warme At-
mosphäre: Im „San Telmo“ bleibt 

man gerne länger sitzen. Hier 
trifft sich die Altstadt, um in lo-
ckerer Runde die Küche Spaniens 
zu genießen. Neben Tapas gibt es 
Hauptgerichte von der Karte wie 
Kaninchen, Lamm oder Paella. 
Tortillas bereitet die Küche auf 
verschiedene Art zu: Mit Zwie-
beln, alternativ mit Thunfisch, 
Krabben, Champignons, Spinat 
oder Chorizo. Auch die typisch 
spanische Knoblauchsuppe wird 
im San Telmo gekocht. Zusätzlich 
werden an einer großen Schiefer-
tafel die aktuellen Tagesangebote 
offeriert. Neben spanischem Bier 
serviert der freundliche Service 
natürlich Sangria sowie spani-
schen Wein.

Breite Straße 55,

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/63 86 63

www.santelmo-bonn.de

mo-so ab 18h

EC/MASTER/VISA/AE

Steppers
Kochbananen und Ziege
Ehrliche afrikanische Küche auf ho-
hem Niveau – das verspricht das Re-
staurant „Steppers“, das von Ende-

nich in die Innenstadt umgezogen 
ist. Authentische westafrikanische 
Gerichte mit typischen Komponen-
ten des Kontinents kommen hier 
auf den Teller. So gibt es Kochba-
nanen in verschiedenen Zuberei-
tungen (gebraten oder mit Erdnüs-
sen), außerdem gibt es als Vorspeise 
Tomatensuppe mit einer Einlage 
aus Ziegenfleisch oder abgerundet 
mit Schweinefleisch und Kuhfuß. 
Erdnuss- sowie Palmnusssuppe 
werden stets frisch zubereitet. Bei 
den Hauptgerichten gibt es neben 
Ziegenfleisch, Rind und Geflügel 
ein großes Angebot an  gebratenem 
Fisch. Als Beilagen werden Maniok 
sowie Maismehl-Klöße empfohlen.

Friedrichstraße 27,

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/94 77 18 40

www.steppers.restaurant

mo-sa 11-22h, so 17-22h

EC/MASTER/VISA/AE

Taverna Dionysos
Griechische Lebensart
Griechische Lebensart mitten in 
Plittersdorf: In der „Taverna Di-
onysos“ kommen landestypische 
Gerichte auf den Tisch. Bekannt 

ist das Lokal für seine Vorspeisen-
Variationen mit einer großen Aus-
wahl an kalten und warmen Ge-
richten. Neben Salaten sowie den 
griechischen Klassikern vom Grill 
gibt es Fischgerichte aus Pfanne, 
Backofen oder vom Holzkohlengrill. 
Lammkoteletts, Wachteln oder das 
Schweinefilet „Dionysos Art“ run-
den das Angebot ab. Direkt aus dem 
Tontopf kommen Lammkeule und 
Lammhaxe auf den Tisch. Für die 
kleinsten Gäste gibt es eine eigene 
Karte. Wer nach Gyros und Co. noch 
Hunger hat, für den ist der griechi-
sche Sahnejoghurt mit Walnüssen 
sowie Waldhonig sicher ein gelun-
gener Abschluss.

Plittersdorfer Straße 220,

53175 Bonn-Bad Godesberg

Tel.: 0228 / 35 49 14

www.dionysosbonn.de

di, mi, do, fr, so 11.30-14.30h 

und 18-23h, sa ab 18h,

mo Ruhetag

EC/VISA/MASTER

von & zu
Ein Herz für Studenten
Die ganze Welt auf einem Teller 
– das verspricht das Café „von & 

zu“ in der Bonner Südstadt. Und 
diese Ankündigung wird wirk-
lich in die Tat umgesetzt. Denn 
die Küche serviert sowohl spani-
sche Gerichte als auch Besonder-
heiten aus Persien, Frankreich, 
Indien  und Nordafrika. Vegane 
Vorspeisen sowie vegane Pizzen 
kommen hier ebenfalls knusprig 
frisch auf den Teller, Fleisch und 
Fisch werden auf dem Lavastein-
grill perfekt zubereitet. „Extrem 
sozialverträglich und bildungs-
fördernd“, so die fünf Inhaber, ist 
das Studenten-Essen, das täglich 
ab 21 Uhr bestellt werden kann. 
„Es lohnt sich folglich keinesfalls, 
eine Dose zu öffnen – geschweige 
denn selbst zu kochen“, fordert 
von & zu seine Gäste auf. An Ge-
tränken gibt es Bier, Wein, Long-
drinks und Cocktails.

Café von & zu,

Bonner Talweg 77

53113 Bonn-Südstadt

Tel.: 0228/41 07 67 67

www.vonundzu-bonn.de

mo-fr 11.30-01h, 

sa 12-01h,  

so & feiertags 10.30-24h

EC
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Mehr als nur  

All-you-can-eat:  

Die Asia-Restaurants 

haben einiges zu 

bieten  – gefüllte 

Teigtaschen, würzige 

Chutneys, leckeres 

Sushi und japanische 

Nudelkreationen.

 Unsere Besten

Gin Yuu  S. 118

Himalayak   S. 118

Ichiban Sushibar  S. 119

Indian Palace  S. 119 

MoschMosch  S. 120

Namaste India  S. 121

Osaka  S. 121

Taj India  S. 122

Tao  S. 122

zusammengestellt von 
Andrea Simons

Asiatische Köstlichkeiten
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Gin Yuu
Jetzt mit Full Service
Kein Schlange stehen mehr, kei-
ne Chipkarten-Abrechnung, kein 
Warten am Wok und keine Koch-
dünste aus der offenen Küche. 
Die ist zwar im „Gin Yuu“ immer 
noch einsehbar für jeden, der an 
der Fensterfront davor auf Bar-
hockern Platz nimmt, aber durch 
eine Glasscheibe vom Gastraum 
getrennt. Dieser ist außerdem 
heller geworden durch auffällig 
geformte weiße Faltpapierlam-
pen und weißes Mobiliar. Statt 
auf Bänken oder Hockern sitzt der 
Gast jetzt auf weißen Stühlen mit 
Rückenlehne. 
„Wir haben mehr Sonne drin. 
Mehr California-Stil, Surfing-Ge-
fühl und durch die weiße Linie 
mehr Fröhlichkeit und ‚summer 
feeling‘. Abends wechselt die Be-
leuchtung auf stimmungsvolles 
Dunkelgelb, das einen Sonnen-
untergang simuliert“, erklären 
Marketing- und PR-Manager Björn 
Leek und Junior-Operations-Ma-
nager Dominik Dörr. Im Februar 
2017 stellte Gin Yuu von der be-
sonderen Art der Selbstbedienung 

im Fast-Casual-Stil der ebenfalls 
von Kent Hahne konzipierten 
Franchise-Kette „Vapiano“ auf 
„Full-Service“ am Tisch um, auch 
im Bar-Bereich.
„Wenn man zu mehreren essen 
geht, möchte man sich unterhal-
ten, und auch die Zeit, die man 
aufs Essen wartet, vielleicht mit 
einem Gespräch überbrücken“, 
erklären Leek und Dörr die Verän-
derung. Das ging bisher oft nicht, 
wenn man an unterschiedlichen 
Kochstationen bestellte. Durch 
den Full-Service komme zudem 
den „Gin Yiis“, den Mitarbeitern, 
eine neue Rolle als Berater am 
Tisch zu: Sie könnten Gerichte 
erklären und entsprechend den 
Kundenwünschen ohne Zwiebeln 
oder ohne Allergen ordern. Fast 
unverändert ist die Karte. Bei Sa-
laten und Reisspeisen finden sich 
immer auch vegane Gerichte, die 
– ebenso wie die Nudelgerichte 
– je nach Geschmack und Laune 
um Huhn, Rinderfilet, Tofu oder 
Garnelen ergänzt werden kön-
nen. Neu ist ein Asia-Beef-Burger 
und, dass es jetzt auch eine, zwei, 
vier oder sechs halbe Sushi Rollen 

gibt. Wobei es wohl keine der zehn 
Sushi-Varianten original so in ir-
gendeinem Land der Welt geben 
dürfte: „Surf & Turf“ wartet mit 
Tempura-Garnelen und Roastbeef 
auf, die frittierte „Pacific Crunch“-
Rolle mit Hühnchen, Erdbeeren 
und Avokadopüree. Asiatisch-pa-
zifisch bezeichnet sich die Küche. 
Dabei scheint der Ozean zwischen 
Japan und den USA, Thailand und 
Mexiko geschrumpft, die Küchen 
der Pazifik-Anrainer vereinen 
sich auf dem Teller und auf der 
Zunge. Besondere Getränke sind 
die ganze Kokosnuss, aus der man 
die Kokosmilch schlürft, sowie die 
hausgemachten Eistees – etwa mit 
Hibiskus und Limette oder Limo-
naden wie „Spicy Mango“ oder 
„Sour Yuzu“. Täglich von 18 bis  
21 Uhr gibt es „2 for 1 Cocktails“.

Ollenhauerstraße 1,

53113 Bonn-Gronau

Tel.: 0228/18 47 41 67 

www.ginyuu.de

mo-so 11-23h

EC/AE/MASTER/VISA

Himalayak
Gedämpftes und Gebratenes  
aus dem Hochland
Das Restaurant hat noch nicht 
auf, da duftet es schon nach frit-
tiertem tibetischem Fladenbrot. 
Wer früh kommt, stößt manch-
mal noch auf Jimba Sangmo, wie 
sie am Tresen ihres Restaurants 
„Himalayak“ Teigkugeln rollt, 
mit dem Holz auswalzt, eine Fül-
lung auflegt und die Teigkreise 
mit kunstvollen Handgriffen 
durch Falten oder Drehen an 
den Rändern hübsch und sicher 
verschließt. Nach dem Dämpfen 
kommen sie als „Momos“ auf 
den Tisch. Sie haben mit ihrer 
Fleischfüllung etwas von italieni-
schen Ravioli oder schwäbischen 
Maultaschen. Dazu gibt es ein 
Schälchen mit täglich frischer 
Tomaten-Koriander-Chili-Sauce 
zum Tunken. 
Das Himalayak, das im Namen 
und im Logo auf den Himalaya 
und das Yak verweist, verwendet 
allerdings kein Fleisch des zent-
ralasia-tischen Hochland-Tiers, 
sondern hiesiges Rind. „Yak ist 
in Deutschland schwer zu be-

kommen und fetter und zäher 
als Rind“, erklären Sangmo und 
ihr jüngster Sohn Tenzin Thin-
ley. Nicht nur Vegetarier mögen 
auch die gebratenen Teigtaschen, 
gefüllt mit Spinat und Weichkäse 
nebst Frischkäse-Lauch-Sauce, 
oder frittierte Teigtaschen, gefüllt 
mit Kartoffeln und Erbsen und 
angerichtet mit Mango-Chutney-
Sauce. Als Starter gibt es das 
frittierte tibetische Fladenbrot 
mit Dip. Auch Suppen mit hand-
gezogenen tibetischen Nudeln, 
tibetische Spezialitäten wie Sha 
Khatsa oder Chasha Khatsa, also 
scharf gewürzte Rindfleisch- oder 
Hähnchenbrustfiletstreifen mit 
Paprika, Ingwer, Knoblauch und 
Koriander, munden. Außerdem 
gibt es indisch angehauchte Spezi-
alitäten, weil Jimba Sangmo nach 
dem Verlassen der Heimat, wie 
viele andere Tibeter, zunächst in 
Indien lebte, bevor sie 1987 nach 
Deutschland kam. 
Nachdem die beiden Söhne die 
Schule absolviert, sie selbst genug 
Geld gespart und ihre Speisen auf 
Marktständen und mit Freunden 
getestet hatte, eröffnete sie 2010 
das Himalayak. Dort fühlt man sich 
wie in einem tibetischen Zuhause: 
Bücher und Spiele stehen in den 
Regalen und auf dem Fensterbrett, 
Kochutensilien und Wandteppi-
che hängen genauso an den von 
leuchtend gelb bis dunkelorange 
getünchten Wänden wie ein Foto 
des Dalai Lama, ein Mandala oder 
eine Schneelöwen-Maske. Man 
duzt sich im Himalayak, und leise 
Mantras im Hintergrund schaffen 
eine beruhigende Atmosphäre, 
während man auf den dunklen, 
mit tibetischen Sitzteppichen be-
legten Holzstühlen Platz nimmt. 

Bornheimer Straße 74,

53111 Bonn-Nordstadt

Tel.: 0228/96 91 05 17

www.himalayak.de

di-so 17-22.30h, 

mo geschlossen
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Ichiban Sushibar
Ohne Firlefanz
Nicht in den Kalender schauen 
müssen die Mitarbeiter der „Ichi-

ban Sushibar“ in Bonn, wenn in 
den Schulen Zeugnisausgabe ist. 
Denn dann sind oft viele Kinder 
mit ihren Eltern da: als Belohnung 
oder Trost für die Noten. Täglich 
wird es auch zur Lunchzeit voll 
in der Ichiban Sushibar. Genau-
so wie es Kinofreunde abends 
vor oder nach dem Film oft nach 
Sushi gelüstet. „Das Konzept ist 
einfach, unsere Speisen ein schö-
nes Fastfood“, bei dem aber auch 
länger gemütlich verweilt werden 
dürfe, sagt Wing-Chi Man, die in 
Bonn aufwuchs und Betriebswirt-
schaft studiert hat. Nach dem Stu-
dienabschluss fragte ihr Vater, ob 
ihr Bruder und sie Lust hätten, in 
der neuen Sushi-Bar auszuhelfen, 
die sie dann übernommen haben. 
Weil die Sushibar am Hauptge-
bäude der Universität wohl die 
erste oder mindestens eine der 
ersten in Bonn gewesen sei, heißt 
sie „Nummer eins“: Ichiban.
Mans Vater, der einst aus Hong-
kong kam und bereits ein asiati-
sches Restaurant eröffnet hatte, 
plante die Ichiban Sushibar eigent-
lich mit Speisen, die der Gast sich 
selbst von einem laufenden Band 
herunternimmt. Aber Tochter und 
Sohn wollten es traditionell – und 
transparent: mit vor den Augen 
der Gäste stets frisch zubereiteten 
Speisen. Deshalb auch die lange 
Theke, die sofort ins Auge fällt. Von 
den 15 Stühlen drumherum kön-
nen die Gäste den Sushi-Meistern 
bei der Zubereitung des Fischs 
und beim Rollen der gefüllten Al-
genblätter zuschauen. Sie können 
sich aber auch an einem der Tische 
drinnen oder draußen niederlas-
sen. 
Dass wirklich japanische Sushi-
Meister hinterm Tresen stehen, ist 
Ehrensache. „Unser langjähriger 
erster Sushi-Meister hat mich so-
gar nach Japan geschickt, damit ich 
genau weiß, worum es geht und 
wie ich die Gäste berate“, berichtet 
Man.
Die kompletten Fische, die die 
Sushi-Meister als erstes filetieren, 
wenn sie mit der täglichen Arbeit 
beginnen, bezieht die Ichiban Su-
hibar vorwiegend aus Paris. Hinter 
der Theke bleibt die Küche übri-
gens kalt. Auch dass die Bar klima-
tisiert ist, hat mit dem Anspruch 
an frischen, durchgängig gekühl-

ten Fisch zu tun. Reis wird in der 
hinteren Küche des Restaurants ge-
kocht. Ebenso wie die Miso-Suppe, 
die gern genommen wird, bevor es 
an Maki, Nigiri oder Temaki geht. 
Die Sushibar serviert Klassiker 
ohne Firlefanz, aber mit dem sonst 
eher seltenen Seeigel oder fetten 
Thunfisch. Gegessen wird mit 
Stäbchen, gerne auch mit Ess-Lern-
Stäbchen. Auch mit den Fingern 
zu essen sei authentisch, sagt Man: 
„Schließlich sind Maki als Finger-
food erfunden worden, damit die 
Männer beim Kartenspielen keine 
klebrigen Hände bekommen.“

Stockenstraße 14, 

53113 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/410 97 89

www.ichiban-sushibar.de

mo-sa 12-22h, 

so & feiertags 15-21h

EC

Indian Palace
Palast der Sinne
Wenn Menika Bhatt die Gäste mit 
herzlichem Lächeln und per Hände-
druck willkommen heißt, vergisst 
man, dass sie als erst 21-Jährige 
im Jahr 2016 die Geschäftsführung 
des „Indian Palace“ übernommen 
hat, nachdem ihr Vater Ram Kishan 
Bhatt völlig unerwartet verstor-
ben war. „Was er sich in 25 Jahren 
aufgebaut hat, konnten wir nicht 
einfach so aufgeben. Schließlich 
hat er sich auch einen Namen ge-
macht“, sagt sie. So kümmern sich 
nun Menika Bhatt und ihre jüngere 
Schwester Sonia um den Service, 
und ihre Mutter agiert, wie schon 
früher, in der Küche. 
Wer durch den efeuberankten Bo-
gen über die Terrasse das Indian 
Palace betritt, taucht in eine ande-
re Welt ein. Denn im Erdgeschoss 
des Hauses an der Gotenstraße 
126 erwartet man nicht unbedingt 
einen Palast. Es ist ein Palast der 
Sinne mit sorgsam ausgewähl-
tem, typisch indischem Interieur. 
Dunkles Rot und schimmerndes 
Messing dominieren. Für den Gast 
sind Teppiche ausgerollt. Hussen 
aus roten indischen Stoffen bede-
cken die Stühle. Hindu-Gottheiten 
und mannshohe Stehlampen aus 
Messing sowie ebenfalls prächtige 

indische Deckenlampen und dar-
unter kunstvoll geschnitzte indi-
sche Holzparavents und kniehohe 
Elefantenskulpturen bestimmen 
das Bild. 
Zuweilen duftet es dezent nach 
Räucherwerk, das mit dem Wohlge-
ruch der Speisen harmoniert. Leise 
indische Klänge dringen ans Ohr. 
Farbspiele betören auf dem Teller: 
Brot und Fleisch aus dem Tandur-
Ofen mit feuerroten Marinaden bil-
den einen Kontrast zu dem frischen 
tiefgrünen Koriander auf cremi-
gem Ocker, orangenfarbenen oder 
braunroten Saucen und leuchtend 
gelbem Reis. Ganz zu schweigen 
von dem Aromenspektrum, das 
sich auf der Zunge entfaltet: Safran 
und Kurkuma, vielleicht ein Hauch 
von Muskat, Ingwer, Chili oder Me-
thi-Samen. 
Der Gast hat die Wahl zwischen 
milden Kormas, kräftigen Ka-
rahis, über Holzkohle gegarten 
Tandoori-Spezialitäten, diversen 
Reis- und Fladenbrotsorten und 
unzähligen mit viel Fingerspitzen-
gefühl für Gewürze komponierten 
Huhn-, Lamm-, Fisch- oder vege-
tarischen Kreationen mit Joghurt, 
Kokosmilch, Mandeln, Pistazien, 
Tomaten, Zwiebeln, Ananas, Pfir-
sich, Aubergine, Kichererbsen 
oder Linsen. Dazu munden eine 
cremige Joghurt-Minz-Sauce, 
fruchtiges Mango-Lassi, indisches 
Bier und Wein, ein Cocktail oder 
ein Masala-Tee. Die Mittagsgerich-
te kosten alle weniger als zehn 
Euro, und an Silvester gibt es 
traditionell ein Buffet. Besondere 
Freude bereitet es Menika Bhatt, 
den Gast bei der Wahl der passen-
den Speise zu beraten und Neulin-
gen zu zeigen, dass die indische 
Küche „alles andere ist als etwa 
nur scharf“. Und eins wünscht sie 
sich: „Dass jeder wenigstens ein-
mal in seinem Leben die indische 
Küche probiert.“

Gotenstraße 126,

53175 Bonn-Plittersdorf

Tel.: 0228/372 85 97

www.indian-palace.de

mo-fr 12-14.30h & 

18-22.30h, 

sa & so 18-23h

EC/MASTER/VISA
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MoschMosch
„Glücksgefühle“ in der Schüssel
Wer in Japan den Telefonhörer ab-
nimmt, sagt „Moshi Moshi“. Es ist 
die Grußformel, von der sich auch 
der Name der Restaurantkette  
„MoschMosch“ mit ihren mitt-
lerweile 14 Standorten ableitet. 
Begrüßt wird man allerdings auf 
Deutsch. Dafür gibt es Gerichte, die 
man so oder sehr ähnlich auch in 
einer japanischen Nudelbar ordern 
könnte, wenn auch in anderer 
Schärfe. Sushi oder anderen rohen 
Fisch gibt es nicht.
„So japanisch wie möglich und so 
europäisch wie nötig“, bringt Regio-
nalmanager Christopher Grüne-
wald das Konzept auf den Punkt. Im 
MoschMosch soll sowohl der Japan-
Anfänger als auch der fortgeschrit-
tene Fernost-Fan glücklich werden. 
Apropos Glück: Glück, Herzlichkeit 
und Unkompliziertheit gehören 
zu den Eigenschaften, die sich die 
Frankfurter Firmeninhaber auf 
die Fahnen geschrieben haben. Das 
geht beim Service los, der offen, 
freundlich und flexibel ausgelegt 
ist, und reicht bis zum klar struktu-
rierten Ambiente mit Sitznischen, 
großen Tischen, Hockern und Bän-
ken in warmen Holztönen unter 
wagenradgroßen Leuchten, die 
wie orangefarbene Sonnen unter 
der Decke hängen. Fürs Japan-Flair 
sorgt zudem eine Zeitungswand mit 
asiatischen Titeln.
Die Mitarbeiter sind geschult, zu 
erkennen, ob es bei einem Gast 
schnell gehen muss, weil er schnell 
in der Mittagspause etwas Fri-
sches und Gesundes essen will, 
oder ob jemand mit Ruhe verwei-
len möchte. Für Kinder gibt es 
Malsachen und eine eigene Karte. 
„Glücksgefühle“ gibt es auch in 
der Schüssel. So heißt nämlich die 
wohl japanischste Suppe auf der 
Karte: mit Miso, rührgebratenem 
Hackfleisch, Schweinebauch, ein-
gelegtem Chinakohl, Sesam und 
Sojasprossen. Auch Seelenruhe, 
Morgentau und Meeresrauschen 
sind zum Löffeln. Die Currys wie 
das beliebte rote Kokos-Curry mit 
saisonalem Gemüse, Kaiserscho-
ten und gekochten Weizennudeln 
tragen japanische Namen, die ge-
bratenen Gerichte – ausschließlich 
mit Gemüse oder auch mit Reis 
oder Nudeln – hingegen Fantasie-

namen wie Jippi Jappa oder Jippi 
Jasai. „Mit den Namen versuchen 
wir Bilder zu malen, die auch so 
ein wenig von dem ausdrücken, 
wofür wir stehen: Lebensfreude 
und Herzlichkeit“, sagt Grünewald.
Die Standardkarte ist übersichtlich 
gestaltet mit Vor- und Nachspeisen, 
sechs Ramen, vier Currys, fünf ge-
bratenen Gerichten, drei Salaten 
und zehn jeweils dazu wählbaren 
Toppings: von Fisch und Fleisch 
bis Tofu, Bio-Superprotein aus Hül-
senfrüchten oder Bio-Tempeh aus 
fermentierten Sojabohnen. Regel-
mäßige Zusatzaktionen mit drei bis 
vier Gerichten berücksichtigen Sai-
sonware und Trends wie Spargel 
oder Low-Carb-Superfood. 

Kesselgasse 2,

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/98 14 51 08

www.moschmosch.com

mo-do 11-22h, fr & sa 11-23h, 

so & feiertags 12-22h

EC/VISA

Namaste India
Ayurveda wie bei Oma
Das Brot klebt am Ofenrand. Und 
das soll auch so sein. Denn so wird 
in Indien das traditionelle Fladen-
brot gebacken: in einem speziellen, 
mit Holzkohle beheizten Tonofen, 
fast fassgroß, der von oben be-
schickt wird. So ein Tandur-Ofen 
findet sich im „Namaste India“ 
gleich am Eingang im offenen Kü-
chen-Teil. Deshalb sieht der Gast 
in dem im Juni 2014 von Baljinder 
Singh Jossan und ihrem Ehemann 
Jaswinder Kaur Jossan eröffneten 
Restaurant auch manchmal, wie 
die Brote oder andere Speisen da-
raus mit dem Feuerhaken oder an 
Spießen zutage befördert werden. 
Chikken Tikka etwa, Hühnchen-
fleisch mit einer Granatapfel-
Kräuter-Joghurt-Marinade, das 
dann aufgespießt und auf einem 
kleinen Kohlegrill serviert wird. 
Auch Lamm, Garnelen oder haus-
gemachter indischer Käse werden 
im Tandur-Ofen zubereitet.
Wer sich auf den blauen Bänken 
und an den mit gelben und roten 
Tüchern bedeckten Tischen im sehr 
farbig dekorierten Gastraum oder 
auf der Terrasse mit Blick ins grü-

ne Melbtal niederlässt, bekommt 
als Vorspeise gerne Minz-Chutney. 
Rund zehn Liter bereitet Jaswinder 
Kaur Jossan davon pro Woche zu. 
Natürlich ist Minze drin. Mancher 
schmeckt auch Mango und Cashew 
heraus: „Jeder dritte Gast möchte 
das Rezept davon haben.“ Aber 
das Nachkochen der Gerichte ist 
nicht einfach, denn er arbeitet mit  
36 Gewürzen und nach Rezepten 
seiner verstorbenen Oma Nahal: 
„Bei uns isst man wie zuhause.“ 
Auch begrüßt werden die Gäs-
te gerne wie zuhause in Indien: 
„Namaste“ heißt es, bevor der Kü-
chenchef einlädt, die ayurvedische 
Küche des Hauses zu kosten. Was 
diese ausmache, seien eben jene 
36 Gewürze und die richtigen Mi-
schungen mit ihren Wirkungen. 
Kurkuma etwa habe ihm seine 
Oma schon als Kind gegeben, wenn 
er von einer Schlange gebissen 
worden sei. Es entgifte den Körper 
aber nicht nur dann. Auch Kori-
ander, Zimt, Nelken, Kümmel und 
Safran werden vom Küchenchef 
selbst gemahlen, in einer eigens 
aus Indien mitgebrachten Gewürz-
mühle: „Wenn die Gewürze ganz 
sind, erkennt man ihre Qualität 
besser.“ Gewürze hat Kaur Jossan 
auch von seinem jüngsten Besuch 
in Nordindien aus dem Garten 
seiner Familie mitgebracht. Das 
wohl typischste Ayurveda-Gericht 
auf der Karte sei auch wegen des 
Reichtums an Kräutern und Ge-
würzen das vegetarische Linsen-
Gericht Dhal Makhani. Dass auch 
die Currys selbstgemacht werden, 
ist Ehrensache: Jede Sauce kocht 
drei bis vier Stunden ein, ist ohne 
Mehl und – wie alles im Namaste 
India – auch ohne Glutamat. Zum 
Probieren bieten sich die Mittags-
gerichte mit drei kleinen Speisen 
auf einem Teller plus Reis und Des-
sert oder das Buffet immer mon-
tagabends an. 

Ippendorfer Allee 89,

53127 Bonn-Ippendorf

Tel.: 0228/28 05 28 10

www.namasteindiabonn.de

mo & mi-fr 11-14.30h & 17-23h, 

di & sa 17-23h,  

so & feiertags 12-23h 
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Osaka
Mit kulturellem Anspruch
Mehr als ein Ort zum Essen soll das 
Osaka sein. Einen kulturellen Treff-
punkt möchte Yongjiam Zhang aus 
dem Restaurant machen, das er An-
fang März 2017 eröffnet hat. Dafür 
will er auch Kontakt zur Deutsch-Ja-
panischen Gesellschaft in Siegburg 
und zu anderen Japan affinen Verei-
nigungen aus- und aufbauen. Auch 
Anime- und Manga-Fans sollen sich 
dort wohlfühlen, wo es zuvor das 
Sushi-Restaurant Miyagi gab. 
Mit dem Vorgänger gemein ist der 
Schwerpunkt auf Sushi. Das soll so 
gemacht sein wie in Japan, wenn 
auch mit Zugeständnissen an den 
europäischen Gaumen. Der Essig 
macht für Zhang den Unterschied 
im Sushi-Reis. Für die Deutschen 
dürfe er etwas süßer sein und we-
niger sauer als in Japan, sagt der 
Mann, der selbst Chinese ist, seit 
zwölf Jahren in Deutschland lebt 
und bereits Erfahrung aus einem 
anderen Sushi-Restaurant mit-
bringt. Zarter Reis und frischer 
Fisch seien selbstverständlich, aber 
auch vegetarische Sushi mit Gurke, 
Algen oder Avokado gibt es. Genau-
so wie etwa Maki mit Garnelen und 
Frischkäse oder mit Dorade und 
Mango. Die Auswahl ist groß auf 
der gut sortierten Karte: Maki, Ca-
lifornia Roll, Nigiri, gefüllte Tema-
ki, gerollte Gunkan, Chrirashi und 
Sashimi. Japanische Nudelsuppen, 
Frittiertes und Gebratenes ergän-
zen das Angebot. Mittags setzt das 
Osaka vorwiegend auf gemischte 
Platten wie Maki-Mix oder Tempu-
ra-Sushi-Mix oder California-Mix. 
Nudeln gibt es außerdem und etwa 
„Tonkatsu Teishoku“ oder „Kara 

Age“: Schweineschnitzel respektive 
ein frittiertes Hähnchenstück mit 
Salat und Reis.
Wer das Osaka betritt, blickt durch 
ein großes geöffnetes Fenster auf 
einen Teppich aus rosa Blütenblät-
tern unter einer Kirschbaumallee, 
die in gleißendes Licht mündet. 
Das ist zwar nur gemalt, aber auch 
sonst wirkt das Restaurant trotz 
seines schwarzen, mit rot abgesetz-
ten Mobiliars, der dunklen Indus-
trie-Style-Lampen und teils schie-
ferartigen Wandverkleidung nicht 
düster: Weiß getünchte Wände 
sowie im hinteren Teil ein großes 
Oberlicht und eine Spiegelwand 
sorgen dafür. 
Aus dem O wie Osaka ist das Logo 
mit dem frech zwinkernden Ninja 
an der Wand entstanden. Verein-
zelte Blütenzweige in Vasen, ein 
paar Geisha-Bilder und eine win-
kende Glückskatze in den Osaka-
Farben Weiß, Rot und Schwarz 
gehören zur übersichtlichen Deko. 
Auf den Tischen steht jeweils ein 
Kännchen mit Sojasauce. Daneben 
ruhen Stäbchen auf kleinen Bänk-
chen. Gegessen wird wie in Japan 
nicht nur auf Stühlen: An den klei-
nen Tischen auf der breiten Fens-
terbank liegen Kissen für das Essen 
im Knien oder im Schneidersitz.

Sandkaule 3,

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/94 49 28 28

www.restaurant-osaka-bonn.de

di-fr 12-15h & 17.30-22.30h, 

sa 12-22.30h, so 15-22h,

mo geschlossen
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Anzeige

Erleben Sie die echte indische Küche!

INDISCHE SPEZ IAL ITÄTEN
Mo.-Fr. 12.00–14.30 Uhr (außer Feiertags)

Sonnen-Terrasse für ca. 30 Personen
Öffn.zeiten: Mo.–Fr. 12.00–14.00 u. 18.00–23.00 Uhr, Sa. und So. ab 18.00 Uhr

Gotenstraße 126 • Bonn-Bad Godesberg
Wir freuen uns für Sie auch Ihre Familienfeiern zu gestalten

(auch außerhalb unserer Öffnungszeiten)
Tel. 0228/372 85 97 u. 65 04 13 u. 65 57 20 • Fax 372 85 98

E-Mail: info@indian-palace.de · www.gourmetguide.com/indianpalace
www.indian-palace.de

Seit
1989 

Einziges original
Indische Spezialitäten-Restaurant

Ram Kishan-Bhatt

Preiswerte Mittagsgerichte Tägl. frische Fisch- und
Lammspezialitäten

Mo. – Fr. 

tägl. wechselnde

Mittagsgerichte

Party
service

Party
service take-away

take-away
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Taj India
Zu Gast beim Maharadscha
Die Gastfreundschaft der Inder ist 
legendär. Schon in der klassischen 
Sanskrit-Literatur steht der Satz 
„Der Gast ist dein wahrer Gott“.  
Dieser Jahrhunderte alten Auffor-
derung fühlt sich auch Manu Puri 
verpflichtet. Gemeinsam mit Vater 
Kumar Omesh und Onkel Kolver 
Singh betreibt er seit 2009 das „Taj 
India Restaurant“. „Bei uns soll sich 
jeder Gast mindestens wie ein Kö-
nig fühlen“, stellt der junge Gastro-
nom das Lokal vor, das 2013 kom-
plett renoviert wurde. 
Königlich sind schon die Farben 
des Interieurs. Kräftiges Rot und 
leuchtendes Gold dominieren und 
zaubern Glanz in das Lokal mit 
55 Plätzen, das gleich auf den ers-
ten Blick an einen Palast erinnert. 
Aus einer Nische heraus blicken 
Shah Jahan, Erbauer des Taj Mahal, 
und seine große Liebe Mumtaz 
Mahal zu den Gästen herüber. Ein 
befreundeter Künstler der Familie 
hat die Portraits gemalt.
„Die indische Küche ist so vielfältig 
wie ihre Kultur, ihre Sprachen und 
das Klima“, erklärt Puri. Jede Re- 
gion hat einzigartige Gerichte sowie 
unzählige Variationen der beliebtes-
ten Speisen zu bieten. „Aromatische 
Gewürze sind das Wesen unserer 
Küche. Koriander, Kreuzkümmel 
oder Bockshornklee sorgen für ganz 
verschiedene Nuancen. Die Kunst 
des Kochens besteht darin, die ge-
naue Mischung für die einzelnen 
Speisen zu finden“, erklärt Puri. 
Viele Zutaten bringt er von seinen 
Reisen aus Indien mit, „den Rest 
beziehen wir über einen guten Im-
porteur aus Köln. Wir bekommen 
eigentlich alles, was wir benötigen.“
Der Gast kann bei der Bestellung 
unter vier unterschiedlich aus-
geprägten Schärfestufen wählen, 
aber das Team im Taj India hat 
mittlerweile eine außergewöhnli-
che Erfahrung gemacht. „Die Inder 
essen nicht so scharf. Die Deut-
schen wollen da schon mehr Wür-
ze haben.“
Zwar ernähren sich die Menschen 
auf dem indischen Subkontinent 
gerne vegetarisch, aber die Bonner  
bevorzugen Fleisch. „Lamm wird 
besonders oft bestellt“, so der Wirt. 
„Mit Mango, Kokosnusssauce oder 
Joghurt-Masala.“ Beliebt sind auch 

die typischen Naan-Brote, die das 
Küchenteam in einem speziellen 
Ofen herstellt. 
Grüne Okraschoten, gelbe Linsen, 
schwarze Bohnen – neben dem 
Duft spielen auch die Farben eine 
große Rolle auf dem Teller. Puri 
serviert zudem verschiedene Zu-
bereitungen des hausgemachten 
„Paneer-Käse“.
Süße Mangos dürfen auf der Kar-
te natürlich nicht fehlen. Die gibt 
es nicht nur als Eis, sondern auch 
als Beilage zum „Gulab Jamun“, 
den frittierten Teigbällchen. „Und 
natürlich in unserem Lassi“, 
schwärmt er. „Der schmeckt al-
len Gästen.“ Aber auch indisches 
„Kingfisher-Beer“ aus Bangalore 
oder Wein aus der Heimat stehen 
im Taj India auf der Getränkekarte.

Kölnstraße 49,

53111 Bonn-Innenstadt,

Tel.: 0228/65 22 02

www.taj-india-restaurant.de

di-so 11.30-14.30h und 17-22.30h, 

mo geschlossen

EC/VISA

Tao
Zeitlos und urban
Keine roten Papierlaternen, keine 
chinesischen Zierquasten, winken-
de Glückskatzen und kein All-you-
can-eat-Buffet. Asiatisch geht auch 
anders, wie das „Tao“ beweist. Auf 
der Terrasse wiegt sich Bambus 
raschelnd im Wind, drinnen findet 
sich der Gast in einer Mischung 
aus Bar, Lounge und Restaurant 
wieder: dunkles, geradlinig ange-
ordnetes Mobiliar ergänzt durch 
frisches Grün und leuchtendes 
Orangerot. Die Komplementärfar-
ben von Tischdeko, Pflanzen und 
Speisekarten einerseits, sowie von 
Barhockern und Loungesesseln 
andererseits sorgen für Frische. 
Bunte Fische ziehen in zwei Aqua-
rien ihre Bahnen, und die Einrich-
tung mit gerundeter Fensterfront, 
runden Tischen und Oberlichtern 
sowie goldschimmernden Säulen 
und indirekter Beleuchtung folgen 
Feng-Shui-Aspekten und sollen das 
Chi, die Energie oder Lebenskraft, 
zum Fließen bringen.
Vis-à-vis des Rheinauen-Eingangs 
gelegen, findet sich dieser Ort zum 

Abschalten, ob beim Business-
Lunch am Mittag oder bei im Sinne 
des Yin-und-Yang-Prinzips harmo-
nisch komponierten Speisen am 
Abend, dazwischen oder danach. 
Denn die Küche ist durchgehend 
geöffnet: auch für den Kaffee zwi-
schendurch, die Besprechung mit 
Kollegen oder den Tagesausklang 
mit Freunden. An den Business-
Lunch von 11 bis 15 Uhr schließt 
sich die Abendkarte nahtlos an und 
listet auch Bar-Snacks.
Zeitlos und urban soll das Tao sein, 
sagt Ka-Chu Leung. Mit Laotses 
Taoismus gemein ist dem Inhaber 
des Tao das Streben nach Perfek-
tion. Mit seinem Team möchte er 
eine Atmosphäre schaffen, in der 
man jederzeit eine perfekte Zeit 
verbringt und nicht einfach „nur“ 
isst oder trinkt: Die Auswahl zwi-
schen rund 80 Weinen aus aller 
Welt und rund 15 Champagner-
sorten sowie angesagten Cocktail-
Kreationen spricht für sich. 
Designorientiert und stylisch ist 
die Optik des Tao, panasiatisch 
die Küche. Doch auch Schnitzel 
oder Currywurst mit hausgemach-
ter asiatischer Currysauce gibt 
es. Die Gäste sind oft Angestellte 
der umliegenden Unternehmen, 
das Publikum eher gehoben. Es 
schätzt Kokosmilchsuppe und Sa-
tay-Spieße, scharfe Thai-Nudeln, 
Asia-Burger und Tao-Klassiker 
wie knusprig gebackene Asia-Ente 
auf Sojasprossen mit chinesischer 
Pflaumensauce oder die im Wok 
gebratenen Roastbeefstreifen mit 
rotem Curry, Mango, Zucchini und 
Wasserkastanien, jeweils mit Jas-
minreis. Dass das Tao anders ist 
als andere Asiaten, fällt schon auf, 
bevor man da ist: an der aufwen-
dig gestalteten Homepage und dem 
Facebook-Auftritt sowie der Tatsa-
che, dass beim „Tao First Friday“ 
an jedem ersten Freitag im Monat 
ein DJ Clubsounds auflegt und die 
Loungesessel weichen müssen, um 
Tanzraum zu schaffen. 

Mildred-Scheel-Straße 1,

53175 Bonn-Hochkreuz

Tel.: 0228/372 82 89

www.taobonn.com

so-fr 11-24h, sa 18-1h

EC/AE/MASTER/VISA

Dim Sum
Kanton-Tapas und Feuertopf
Es sind Dampfnudeln mit einer 
Füllung aus gegrilltem Schwei-
nefleisch, Garnelen im Reismehl-
teig, Teigtaschen mit einem Herz 
aus Hackfleisch oder Pilzen, See-
tangrollen oder Klebreiskugeln 
mit Inhalt: Die Dim Sum, die im 
gleichnamigen Restaurant frittiert, 
gebraten, gedämpft und auch im 
Bambuskorb serviert werden. Ne-
ben diesen „kantonesischen Tapas“ 
gibt es Schmor-, Grill- und Wok-
gerichte und neuerdings auf der 
zweiten Etage chinesischen Feu-
ertopf: Nach Fondue-Art gibt man 
Fleisch, Fisch und Gemüse je nach 
Gusto in ein kleines Sieb und gart 
diese in einem Topf mit Brühe am 
Tisch. 

Markt 5,

53111 Bonn-Innenstadt,

Tel.: 0228/65 60 35

www.dimsum-bonn.de

mo-so 12-22h

EC/MASTER/VISA

Ichiban Noodlebar
Raum für Ramen
Suppennudeln oder Nudelsup-
pen? Das ist hier nicht die Frage, 
denn „Ramen“ bezeichnet beides. 
Schnell, heiß und in vielen Varia-
tionen werden sie in der „Ichiban 
Noodlebar“ serviert – mit Seealgen, 
Sojasprossen, Gemüse oder japa-
nischem Schnitzel in Curry. Auch 
den Unterschied zwischen Udon- 
und Soba-Nudeln lernt kennen, 
wer sich durch die Karte futtert. 
Die hält zudem japanische Snacks 
und Reisgerichte bereit. Dunkles 
Mobiliar und weiße Wände bilden 
den Rahmen für die Ramen, die mit 
Stäbchen und mit Löffel gegessen 
werden.

Brüdergasse 9,

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/908 22 68

www.ichiban-noodlebar.de

mo-fr 12-15h & 17.30-22h, 

sa 12-22h, feiertags 15-21h, 

so geschlossen

nur bar

Kugelfisch Sushi Bar
Mit Kochschule
Die „Kugelfisch Sushi Bar“ basiert 
auf der Idee, dass man nicht etwas 
tun sollte, weil es bisher immer 
so gemacht wurde. Also kredenzt 
sie neben klassischem Sushi auch 
Fusion-Kreationen mit ausgefalle-
nen Zutaten und Zubereitungsme-
thoden. Sushi satt gibt es montags 
bis samstags von 12 bis 17 Uhr am 
Buffet und außer Sushi auch Hack-
fleischbällchen, Hühnchen-Spieße 
oder Teigtaschen. Die Inhaber 
Frank und Lenka Rink geben als 
ausgebildete Sushi-Chefs ihr Wis-
sen auch in ihrer Kochschule „Kit-
chen“ in der Dependance in Beuel 
weiter, von wo aus auch der eigene 
Lieferdienst operiert. 

Clemens-August-Straße 22,

53115 Bonn-Poppelsdorf

Tel.: 0228/520 93 98

www.kugelfisch-sushi.de

mo-sa 12-23h,

 so & feiertags 17-23h

EC/MASTER/VISA/PayPal

Makiman 1
An drei Standorten
Gerichte wie „Bulgogi“ und „Bi-
bimbap“ verweisen auf die süd-
koreanischen Wurzeln der Inha-
berin des „Makiman“. Die Küche 
im Makiman 1 basiert aber nicht 
nur auf koreanischen, sondern 
auch auf japanischen Rezepturen 
mit thailändischen und indischen 
Einflüssen und europäisierter 
Note. Da darf’s auch mal Sushi mit 
knusprig paniertem Schweine-
fleisch sein. Sushi gibt es an allen 
drei Standorten. Schwerpunkte 
im Makiman 1 sind außerdem 
Reis und Nudeln, im Makiman 2 
in der Südstadt Tischgrills und im 
Makiman 3 in Beuel asiatische Ta-
pas und Wein.

Sterntorbrücke 11,

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/721 69 57

www.makiman.de

mo-do 12-23h, 

fr & sa 12-23.30h, 

so 16-21.30h

EC

May May
Nicht nur für Studenten
So klein, dass vorbeihastende 
Passanten es schnell übersehen, 
ist das 2009 eröffnete „May May“ 
gegenüber des Hauptgebäudes 
der Bonner Universität. Dennoch 
zählen bei Weitem nicht nur Stu-
denten zu den Gästen. Meist sind 
die rund 30 Plätze im Lokal ganz 
schnell vergeben. Klein, aber fein 
ist auch die nordvietnamesisch 
ausgerichtete Speisekarte. Ger-
ne wählen die Gäste die typische 
Pho-Suppe, Frühlings- oder Som-
merrollen, Rindfleisch mit Ananas 
und Reis und auch die leckeren 
fruchtigen Cocktails, die je nach 
Saison wie Orchideen die Tische 
zieren.

Am Hof 24,

53113 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/336 22 70 49

mo-sa 12-15h & 

18-22h, 

so geschlossen

EC

Ocean Paradise
Schwimmende Pagode
Seit 2012 legt es nicht mehr ab. 
Trotzdem ist das Speisen im  
„Ocean Paradise“ besonders. 
Nicht nur, weil das pagodenhaf-
te „Chinaschiff“ an der Kennedy-
brücke auf dem Rhein schwimmt, 
sondern auch wegen der traditio-
nellen chinesischen Gerichte, die 
neben klassischen auf der Spei-
sekarte stehen. Die Karte gibt es 
mittlerweile auch in deutscher 
Sprache. Wer gerade nicht auf 
gelbe Fische mit Senfkohl oder 
Schweinebauch mit getrockne-
tem chinesischen Gemüse steht, 
hat dennoch eine Riesenauswahl 
von Peking-Ente bis Nasi-Goreng. 
Oder er entscheidet sich für das 
chinesische Buffet.

Hans-Steger-Ufer 10,

53225 Bonn-Beuel

Tel.: 0228/976 39 88

www.chinaschiff.de

mo-fr 11.30-15h &

17.30-23h, 

sa, so & feiertags 11.30-23h

EC/MASTER/VISA

Papa Umi
Spektakuläre Präsentation
Im dunkel gehaltenen, dezent be-
leuchteten Inneren fällt der Blick 
beim Betreten des „Papa Umi“ so-
fort in die hell erleuchtete offene 
Küche. Über den Tresen gehen 
Sushi-Kreationen, die auf Schie-
ferplatten und aufwendig gemal-
ten Saucenspiegeln oder auch 
mal mit dampfendem Kunst-Eis 
spektakulär angerichtet werden. 
Thai-Currys und vietnamesische 
Suppen sowie Salate lassen die 
Asien-Reise weitergehen. An den 
großen Tischen sitzt man auf den 
gepolsterten Bänken oft nicht 
lange allein und kommt ganz 
zwanglos mit anderen Gästen ins 
Gespräch.

Bertha-von-Suttner-Platz 15, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/981 37 77

www.papa-umi.de

mo-so 11.30-22.30h

EC/MASTER/VISA

 Papa Umi
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Bonn geht aus!

Internationale Küche

Wer Speisen aus aller 

Welt kosten möchte, 

muss dafür nicht 

zwangsläufig verreisen. 

Die Bonner Restaurant-

Landschaft bietet eine 

Reihe international 

ausgerichteter Lokale. 

Die Vielfalt reicht 

von französischer, 

brasilianischer und 

peruanischer bis hin zur 

amerikanischen Küche.

 Unsere Besten

Bistro Remise  S. 126

Restaurant Cox im Park  S. 126

Restaurant DelikArt  S. 126

Friedrich Restraurant de Santis  S. 127

Gilberts im Domkapitel-Hof  S. 128

Kleine Beethovenhalle  S. 129

La Saison   S. 130 

Redüttchen   S. 130

Parkrestaurant Rheinaue   S. 131

zusammengestellt von 
Mariel Bernert  Restaurant Cox im Park
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126 Internationale Küche

Bistro Remise
Gefragte Klassiker
Zugegeben, wenn man die bloßen 
Begriffe „Bistro“ und „Remise“ im 
Zusammenhang mit einer Restau-
ration liest, assoziiert man diese 
nicht selten mit einer eher rusti-
kalen Location sowie einer Spei-
sekarte mit gutbürgerlicher Küche 
im besten Sinne. Doch das, was in 
einer historischen Kutschengarage 
im ehemaligen Regierungsviertel 
mit viel Liebe zum Detail kreiert 
wurde, ist weit von diesem Gedan-
ken entfernt und sucht seinesglei-
chen. Denn wer das Bistro Remise 
betritt, wird von einem umwerfen-
den Stilmix empfangen. Da gehen 
Ländliches und Urbanes eine inni-
ge Verbindung ein, Antikes schmei-
chelt Modernem, und alles ge-
meinsam vereint sich zu einem 
harmonisch-opulenten Cross-over 
mit edel-heimeliger Atmosphäre. 
Wohlgefühl inklusive.   
„Die Namenswahl ‚Bistro Remise‘ er-
folgte eher aus Intention, als dass sie 
den Speisen geschuldet ist“, erklärt 
Robert Maas das offensichtliche Un-
derstatement. Sein Grundgedanke: 
Es soll alles ganz locker zugehen. 
„Man trifft keine große Entschei-
dung, um ein Bistro zu besuchen. 
Und so sollen unsere Gäste keine gro-
ße Entscheidung treffen müssen, um 
zu uns zum Essen zu kommen. Bei 
uns geht alles ganz entspannt zu.“ 
Das Konzept hat Maas selbst entwi-
ckelt, ist er doch Pächter, Betreiber 
und Küchenchef in einer Person. Er 
trennt zum Beispiel ganz klar die 
Küche des Bistros von der Küche des 
Equu. „Unser Schwerpunkt in der Re-
mise liegt eindeutig auf der Orientie-
rung am Gast und dessen Wünschen. 
Keine Experimente. Wir hören unse-
ren Gästen zu.“ Genau das war der 
Grund, die Speisekarte der Remise 
umzustrukturieren. Feste Klassiker 
stehen ganz oben auf der Wunsch-
liste der Gäste. Und deren Wünsche 
waren dem Bistro-Team Befehl. So 
haben Maas und sein erster Mann 
in der Remise-Küche, Tobias Näckel, 
die Speisekarte umstrukturiert und 
in Rubriken unterteilt. Weg vom Ex-
perimentellen, hin zu den gefragten 
Klassikern. Diese gibt es neu aufge-
legt, aber auch Original. Und die blei-
ben – ohne Wenn und Aber Flexibili-
tät dagegen ist die Stärke des „Staff's 
Choice“: Gemeinsam entwickelt die 

Crew um Tobias Näckel diese Karte 
einer leichten Küche. Sie ist stets am 
Markt orientiert und wird teilweise 
auch wöchentlich gewechselt. Neu 
dazugekommen ist die Steak-Karte. 
Wie wäre es mit einer köstlichen 
Bavette, einem fein marmorierten 
Flanksteak? Das Entrecôte als safti-
ges Rib-Eye-Steak und ein feines, zar-
tes Filet vom Lavasteingrill komplet-
tieren die Steak-Karte. Die kreative 
Auswahl der lukullischen Begleitung 
lässt vom Bio-Gemüse aus der Re-
gion über Wildkräutersalat, Schmor- 
und Röstzwiebeln, Trüffelmayo oder 
Süßkartoffelfritten bis zu Trüffelta-
glierini keine Wünsche offen. „Wir 
haben in unserem Bistro Remise den 
gleichen kulinarischen Anspruch 
wie im Equu. Aber in ganz lockerer 
Atmosphäre“, sind sich Maas und 
Näckel einig. 

Fritz-Erler-Straße 7, 

53113 Bonn-Gronau

Tel.: 0228/93 39 93 33  

www. remise-bonn.com

di-fr 11.30-22h, sa 18-22h, 

mo geschlossen

EC/VISA/MASTER/AE

Restaurant Cox im Park 
(Waldhotel Rheinbach)
Genuss im Grünen
Ein großer märchenhafter Park 
mit wunderschönen alten Streu-
obstwiesen, herrlichem alten 
Baumbestand und unzähligen Ap-
felbäumen ist einer Oase gleich, die 
romantische Heimat des Restau-
rants Cox im Park. Dabei hat diese 
beliebte Genussstätte im Waldhotel 
Rheinbach seinen Namen nicht von 
ungefähr. „Es ist eine Hommage an 
diesen tollen Apfel“, erklärt Ho-
telier Jens Pfannkuch. Gemeinsam 
mit Ehefrau Katharina betreibt er 
das Waldhotel Rheinbach. „Wir 
haben hier 120 Apfelbäume. Sie 
prägen die wunderschöne Atmo-
sphäre im Park. Vor allem von der 
Terrasse aus ist das ein herrlicher 
Anblick. Der Cox ist einer der bes-
ten Äpfel. Und es wird auch jeder 
einzelne genutzt. Die gesamte Ern-
te wird zu Saft verarbeitet und ei-
nem Kindergarten gestiftet.“ Das 
Thema Apfel findet sich auch op-
tisch im Restaurant wieder. Unter 
anderem in den kreativen Malerei-

en der Künstlerin Janni Feuser. Die 
Räumlichkeiten sind in leichten, 
warmen Farben in Gelb und Ter-
rakotta gestaltet, dazu mit edlem 
Mobiliar in dunklen Brauntönen 
eingerichtet. Dieses Ensemble kom-
poniert in den Räumen ein medi-
terranes Flair. Art-déco-Elemente 
sorgen für eine dezente Verspielt-
heit. Alles in allem eine wahre 
Wohlfühlatmosphäre. Doch das 
Cox macht nicht nur optisch etwas 
her. Für den Geschmackssinn ist 
Küchenchef Andreas Gonzales mit 
seiner Crew zuständig. Vormals im 
Hotel Königshof in Bonn für sämtli-
che Bereiche, vom Bistro über Res-
taurant bis Festsaal, für den guten 
Geschmack zuständig, wirkt der 
erfahrene Küchenchef seit 2013 
mit einem jungen Team im Res-
taurant des Waldhotel Rheinbach. 
Hier kreiert er feine Gerichte einer 
frischen Küche mit mediterranem 
Einschlag auf einer vier- bis fünf-
mal im Jahr neu gestalteten Speise-
karte. So offeriert die Karte je nach 
Jahreszeit zum Beispiel lauwarme 
Eismeerforelle aus dem Smoker 
mit Tomaten-Bärlauch-Salat und 
altem Balsamico als Vorspeise oder 
in der Rubrik Suppen eine Kokos-
Geflügel-Velouté mit Zitronengras 
und gebackenem Wachtel-Bon-
bon. Auf der Fischkarte könnten 
die Schollenfilets Finkenwerder 
Art mit gebratenem Speck und 
Büsumer Krabben sowie sautier-
ten Radieschen und Pommes riso-
lées ein Angebot sein, das je nach 
Saison um den Fisch des Tages er-
weitert wird. Andere Genuss-Esser 
liebäugeln vielleicht eher mit dem 
Ossobuco von der Kalbsbeinschei-
be mit Kräuter-Jus, Schmorgemüse 
und Kartoffeln oder mit dem mit 
Kräutern gratinierten Lamm-Car-
rée, dazu Berberitzen-Jus, Paprika 
und Kichererbsen-Püree. Klassiker 
wie das in schäumender Butter ge-
bratene Wiener Schnitzel, Speck-
Kartoffelsalat mit leichter Vinai- 
grette und Preiselbeeren fehlen 
auf der Speisekarte ebenso wenig 
wie Gerichte für den kleineren 
Appetit oder diverse Leckereien 
für den süßen oder pikanten Ab-
schluss. Die umfangreiche Wein-
karte umfasst 250 Positionen mit 
internationalen Klassikern sowie 
neuen Gewächsen und wird jähr-
lich aktualisiert. 

Ölmühlenweg 99, 

53359 Rheinbach

Tel.: 02226/16 92 20

www.waldhotel-rheinbach.de  

mo-so 12-22h 

EC/VISA/MASTER/AE/JCB

Restaurant DelikArt
Köstliche Berufung
„Es sollte ein Museumsrestaurant 
jenseits von Bockwurst und Kar-
toffelsalat werden“, erzählt Micha-
el Baumgarten. Das, was er seit 
der Übernahme des Restaurants 
im Zuge der Wiedereröffnung des 
Rheinischen Landesmuseum im 
Jahr 2003 daraus gemacht hat, geht 
weit darüber hinaus. Ganz weit. 
Ursprünglich hatte der heutige Gas-
tronom ganz andere Pläne. Lehrer 
für Sport und Politik wollte er wer-
den. Aber nach Abschluss seines 
Studiums wollte er genau das nicht 

mehr. „In meiner Studienzeit habe 
ich in der Gastronomie gejobbt 
und währenddessen mit vielen gu-
ten Köchen gearbeitet. Dabei habe 
ich meine Berufung gefunden. Am  
1. Oktober 1997 habe ich mit dem 
Studentenlokal ‚Godot’ mein erstes 
Restaurant eröffnet.“ Das hat mir viel 
Freude bereitet. Aber ich habe eine 
gewisse unternehmerische Energie 
und stets den Drang, mich weiterzu-
entwickeln. Mit meinen Lokalen bin 
ich stetig nach vorne gestolpert.“ Wo-
hin das geführt hat, lässt sich heute 
sehen und schmecken. 
Mit Arne Siewecke und Vasil Di-
mov hat er gleich zwei Chefköche, 
die international in gehobenen Kü-
chen gewirkt haben. Zusammen mit 
Baumgarten fahren sie dieselbe Li-
nie: rheinisches Crossover. Bekann-
tes modern interpretieren, ohne 
dessen Wurzeln zu leugnen. Und 
zwar in Bio-Qualität, wo immer es 
machbar ist. Zudem ist der Betrieb 

nachhaltigkeitszertifiziert, und man 
legt ein besonderes Augenmerk auf 
regionale und fair gehandelte Pro-
dukte. Diese Philosophie zeit sich 
durch das komplette Angebot. 
„Aufgrund der Nähe zum Landes-
museum haben wir einen ziemlich 
heterogenen Kundenstamm. Da 
steht Himmel un Ääd ganz oben 
auf der Wunschliste“, weiß der 
Vollblutgastronom. Auf der alle vier 
Wochen wechselnden Speisekarte 
– die Mittagsangebote gibt es jede 
Woche neu – finden Feinschmecker, 
je nach Saison und Marktlage, aber 
auch leckere Kleinigkeiten wie „Vi-
tello Tonnato“ – dünn aufgeschnit-
tene Scheiben vom Eifelkalb mit 
Thunfisch-Kapern-Mayonnaise, 
Salatbouquet und gehobeltem Par-
mesan. Vegetarische Hauptspeisen 
wie Chili mit roten und schwarzen 
Bohnen, Linsen, Paprika, Mais und 
frischem Koriander auf Basmatireis 
mit Guacamole und Sour Cream 

wechseln sich ab mit Kaninchenrü-
cken im Schinkenmantel mit Kar-
toffelgratin und glacierten Bund-
möhren. Für Salatfreunde gibt es 
ebenfalls eine gute Auswahl. So 
offeriert die Karte der Jahreszeit 
entsprechend Sommersalat mit 
Kirschtomaten, Gurken, Paprika 
und gebratenen Pfifferlingen oder 
Salat „DelikArt“ mit gebratenen 
Lammstückchen in Thymianjus mit 
Kartoffelgratin. Dazu ein „ehrlich 
gebrautes“ Eifeler Landbier oder 
lieber einen der feinen Weine – zur 
Freude aller Weinliebhaber auch 
zu Außer-Haus-Preisen –  aus der 
umfangreichen Vinothek. Bea und 
Michael Baumgarten kennen jeden 
einzelnen der Winzer, deren Weine 
sie im Angebot haben. „Das ist ein 
bisschen unser Hobby. Wir besu-
chen alle Weingüter und verkosten 
die Produkte, die für unser Restau-
rant infrage kommen. So wissen 
wir genau, was wir anbieten.“

   

Colmantstraße 14-16, 

53115 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/184 14 38

www.delikart-restaurant.de

mo-sa 9-23h, so 9-22h, 

Küche bis 21.30h

EC

   
Friedrich Restaurant de Santis
Handarbeit ist Chefsache
Hier zeigt man Flagge. Oder einfach 
Heimatverbundenheit. Denn Ro-
berto de Santis hat die Wände sei-
nes Restaurants in den Farben der 
italienischen Trikolore gestalten 
lassen. Insgesamt präsentiert sich 
das Restaurant des engagierten 
Italieners in einer angenehmen, 
schlichten Noblesse. Die schöne 
alte Villa empfängt ihre Gäste im 
weißen Raum, einem freundlich 
gestalteten Barbereich mit hellem 
Naturholz und Lichtelementen. 

 Friedrichs Fo
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findet man der Saison entspre-
chend auf der Wochenkarte, die je 
nach Jahreszeit mit bis zu sechs Ge-
richten auf der täglich wechseln-
den Tafel ergänzt wird. Flexibilität 
ist Robertos Trumpf. Doch genauso 
beherrscht er Beständigkeit, die 
sich in seiner dauerhaften Speise-
karte ausdrückt. So präsentiert der 
leidenschaftliche Koch das ganze 
Jahr über ein frisches lukullisches 
Jahreszeitenpotpourri der italieni-
schen und internationalen Küche, 
gespickt mit der Raffinesse seines 
Könnens. Das fängt bei seinem 
fast schon legendären Octopus-
carpaccio mit Olivenöl, Zitrone 
und Garnelenragout als Vorspeise 
an und hört bei der gebratenen 
Kalbsleber mit geschmorten Zwie-
beln und Salbei in Rotweinsauce 
an Kartoffel-Basilikum-Stampf als 
Hauptgang nicht auf. Dazwischen 
präsentieren die Karten feine 
Fischgerichte, wie das Filet von Do-
rade royale, gefüllt mit Garnelen 
in Cherry-Tomaten-Ragout, oder 
herrliche Salatvariationen unter 
anderem mit gebratenem, fein 
ausgebackenem Lammfilet, dazu 
mit Edelkäse gefüllte Pflaumen. 
Wie es sich für einen „richtigen 
Italiener“ gehört, stehen natürlich 
auch jede Menge hausgemachte 
Nudelvariationen auf dem Plan. 
Fleischliebhaber könnten bei ei-
nem rosa gebratenen Rumpsteak 
unter Steinpilz-Ziegenkäsekruste 
in Rotweinjus schwach werden. 
Klassische italienische Nachspei-
sen wie Panna Cotta mit Orangen-
Karamelljus oder Tiramisu sind 
schon eine Sünde wert. Pikante 
Sünder greifen eher bei der ge-
mischten Käseplatte zu. Und die 
Weinkarte, welche die besten 
italienischen Gewächse in allen 
Farben präsentiert, lässt die Genie-
ßerherzen höherschlagen. Das al-
les auf der romantischen Terrasse 
unter Obstbäumen genossen – und 
der Abend ist perfekt.   

Friedrichallee 25, 

53173 Bonn-Bad Godesberg,  

Tel.: 0228/35 22 26            

www.friedrich-restaurant.de  

di-so 17.30-23h, 

mo geschlossen

EC/MASTER/VISA

Gilberts im Domkapitel-Hof
Mit Leib und Seele
Eine Augenweide ist dieses mehr 
als 400 Jahre alte Fachwerkhaus. 
Einst im Besitz des Kölner Domka-
pitels, ist es Namensgeber für das 
Restaurant der beiden Vollblut-
gastronomen geworden. Denn das 
Gastro-Gen haben sowohl Angela 
als auch Rudolf Gilbert im Blut. 
Während Angela von der Pike auf 
das Restaurantfach erlernte und 
in verschiedenen leitenden Posi-
tionen quer durch die Republik 
ihr Rüstzeug mitnahm, hat Rudolf 
sein Handwerk als Koch erlernt. 
Nach kulinarischen Wanderjah-
ren durch die Küchen der „Welt-
geschichte“ und verschiedenen  
Stationen im Heimatland, hatten 
beide eines früh gemeinsam: Den 
Drang zur Selbstständigkeit, den 
sie seit 1996 erfolgreich in ver-
schiedenen Unternehmen aus-

lebten und der im Jahr 2007 im 
gemeinsamen Herzensprojekt „Gil-
berts im Domkapitelhof“ seinen 
Höhepunkt fand. Sie hauchten die-
sem wunderschönen Kleinod nicht 
nur modernes Leben ein, sondern 
machten es mit ihrem Know-how 
und frischen Ideen zu einer kuli-
narischen Begegnungsstätte, die 
auf ihre Art einmalig ist. 
Dieses Haus hat zwei Gesichter, 
denn ganz entgegen den Erwartun-
gen, die man beim Betreten eines 
Fachwerkhauses unwillkürlich hat, 
wird man hier von einem feinen, 
modernen Bistrobereich in heller, 
freundlicher Atmosphäre empfan-
gen. Diese geht nahtlos über in den 
angrenzenden Restaurantbereich 
mit seinem sichtbaren Fachwerk. 
Für den Open-Air-Genuss gibt es 
den begrünten Innenhof. Dort 
speist man im Schutz der hellen 
Bruchsteinmauer auf einer Teras-

se mit romantisch-mediterranem 
Flair. Als weiteres optisches High-
light bietet sich im Haus ein herrli-
cher gediegener Gewölbekeller für 
Gesellschaften und Feiern an. Aber 
keine Feier ohne entsprechendes, 
leckeres Essen. Und dafür ist be-
kanntlich Rudi Gilbert, der seit 2011 
auch als Dozent an der Internatio-
nalen Fachhochschule Bonn/Bad 
Honnef tätig ist, mit seinem jungen 
Team zuständig. Gemeinsam kreie-
ren sie Gerichte aus der saisonori-
entierten, klassisch-französischen 
Küche mit internationalem Ein-
schlag, in der aber auch regionale 
Spezialitäten ihren Zugang finden. 
Je nach Saison findet der Gast zum 
Beispiel eine Consommé vom Rind 
mit Steinpilz-Ravioli oder das Car-
paccio von Wildlachs mit Hummer 
Zitronen-Limetten Vinaigrette und 
Thunfischtatar als Vorspeise auf 
der Karte. Zu den Hauptspeisen 

zählen das Rumpsteak vom US-
Rind mit Pilzgemüse und Brätlin-
gen oder die mediterrane Dorade 
Royal mit einer Paprika-Cremolata 
und Brätlingen. Vielleicht sind aber 
auch der Salatteller Madelaine mit 
gebratenen Hähnchenstreifen in 
Sesam-Soja-Reduktion oder zur 
Mittagszeit Gulasch vom Rind mit 
Spätzle oder Frikadelle mit Möh-
rengemüse und Kartoffelpüree 
angesagt. Von dienstags bis freitags 
gibt es zusätzlich eine wöchentlich 
wechselnde Mittagskarte, deren 
Gerichte auch zur Abholung be-
stellt werden können. Ein kulina-
risches Highlight findet im Herbst 
und Winter statt: Vom 22. Oktober 
bis zum 4. Februar 2018 laden die 
Gilberts wieder zum beliebten 
„Beefer Brunch“. Dann gibt es eine 
bunte Auswahl an leckeren Köst-
lichkeiten inklusive Kaffee, Säften, 
Wasser und Wein. 

   
Rhöndorfer Straße 36, 

53604 Bad Honnef-Rhöndorf

Tel.: 02224/988 19 44

www.domkapitelhof.de

di-fr 12-14.30h & ab 18h, 

sa ab 18h, so & mo geschlossen 

EC/VISA

Kleine Beethovenhalle
Genuss-Sinfonie
Moderne meets Klassik: So ist der 
erste Eindruck, nachdem man die 
Fassade des schönen, denkmal-
geschützten Fachwerkensembles 
durchschritten hat und das kleine 
Restaurant betritt. Elegante Sitzban-
kreihen mit entsprechenden Stüh-
len in ebenso dunkler Lederoptik 
mit Platz für 35 Gäste, bieten einen 
eleganten Kontrast zu den hellen 
Tischen in Holzoptik, deren Farbe 
sich im Holzfußboden wiederfin-
det. Die Fotowand mit übergroßen 
impressionistischen Stillleben prägt 
die feine Atmosphäre. Dezente De-
koration und der Gaskamin tun ihr 
Übriges. Diese feine Behaglichkeit 
setzt sich auf der teilweise über-
dachten Innenhofterrasse fort, die 
für 40 Personen ausgelegt ist. Im 
Schutz der alten Fachwerkmauern 
mit akzentuiert verteiltem Grün 
auf schlichtem, grauem Granitbo-
den und ebenso farbigen Sitzmö-
beln findet man genau das richtige 
Plätzchen für lauschige Abende. 
Die gemütliche Ecke mit dem still-
gelegten Backofen hält liebevoll die 
Erinnerung an alte Zeiten aufrecht. 
Mehr feine und gemütliche Stim-
mung geht nicht. Doch man kommt 
nicht nur wegen der Atmosphäre in 
das Restaurant. Denn seit Christian 

und Dagmar Ramlau der „Kleinen 
Beethovenhalle“ wieder Leben ein-
gehaucht haben, dreht sich hier 
alles um gehobene Kulinarik. Sein 
Rüstzeug hat sich der Chef unter 
anderem in Berlin geholt. Dort wa-
ren „Die Kaiserstuben“ und „Die 
Möwe“ Orte seines schmackhaften 
Schaffens. Im Dortmunder „La Ta-
ble“ erkochte er mit Thomas Büh-
ner den ersten Stern. Seine „Kleine 
Beethovenhalle“ trägt nun seine 
Handschrift und ist die Visitenkarte 
für die angeschlossene Festhalle, in 
der Feiern für bis zu 400 Personen 
ausgerichtet werden können. „Ich 
mag die ehrliche Küche. Die Speisen 
müssen noch nach ihrem Ursprung 
schmecken. Dazu zwei bis drei Bei-
lagen – fertig. Der natürliche Ge-
schmack darf nicht durch Gewürze 
oder Zugaben überdeckt werden“, 
gibt der leidenschaftliche Koch sei-
nen klaren Standpunkt preis. Den 
setzt er mit seiner Mannschaft in 
seiner modernen Küche um, die er 
französisch angehaucht versteht. 
So findet sich neben dem Tartar 
vom schottischen Lachs mit Kartof-
felkugel und Wildkräutersalat die 
Vichyssoise (kalte Kartoffel-Lauch-
suppe) mit Seeteufel als Vorspeise. 
Rumpsteak vom US-Prime-Beef mit 
Trüffel-Gnocchi und Pfifferlingen 
oder das Atlantik-Steinbuttfilet mit 
Kartoffelstampf und Berglinsen 
spannen – immer der Saison ent-
sprechend – den Bogen zur inter-
nationalen Küche. Als Klassiker 
empfehlen sich auf der Nachspei-
senkarte die Crème brûlée, die eine 
heißkalte Liaison mit Vanilleeis ein-
geht, oder Mousse au chocolat mit 
Haselnusseis. Liebhaber des pikan-
ten Abschlusses entscheiden sich 
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Dunkle Holzdielen harmonieren 
farblich mit den Tischen und Sitz-
möbeln. Die weiße Theke mit ed-
lem Holzabschluss lädt zum ge-
selligen Beisammensein auf einen 
Drink. Denn im „friedrich“ darf 
man sich auch ganz zwanglos mit 
Freunden nur auf einen Cocktail 
treffen. 
Der Raum in dezentem Grün mit 
dem markanten Fisch an der Wand 
wird gerne für Gesellschaften ge-
nutzt. Bis zu 24 Personen können 
hier gemeinsam speisen, tagen 
oder eine unvergessliche (Geburts-
tags-)Feier erleben. Bei schönem 
Wetter ist die romantische Ter-
rasse unter Obstbäumen bei den 
Gästen bis tief ins Jahr hinein einer 
der beliebtesten Plätze. Im edlen 
roten Raum mit dem gläsernen 
Kronleuchter und dezent verteilter 
Dekoration findet das ganze Jahr 
über Genusserleben statt. Dafür 
zeichnet der Chef persönlich ver-
antwortlich. Zusammen mit sei-
nem Souschef zaubert der Vollblut-
koch die schönsten kulinarischen 
Kompositionen auf den Teller. Die 
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Clemens-August-Str. 51a
53115 Bonn - Poppelsdorf
Telefon: 0228 / 21 49 37

E-Mail: info@meyers-bonn.de

Öffnungszeiten
Mo-Sa ab 17.30 Uhr

So. ab 10.00 Uhr Brunch
So. ab 16.00 Uhr  
Küche à la carte

Unsere Küche ist an allen  
Tagen bis 23:00 Uhr geöffnet. 
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vielleicht lieber für eine Käseaus-
wahl mit Feigenbrot, Feigen- und 
Birnensenf. Die Weinkarte offeriert 
eine gut sortierte Auswahl, wie den 
2013er Baron Knyphausen „Erbach“ 
Riesling Kabinett, trocken, aus dem 
Rheingau, einen 2015er Alois Lage-
der, Chardonnay aus Südtirol, oder 
den 2013er Clement & Florian Bert-
hier Terre de Silex, trocken, von der 
Loire. 

Muffendorfer Hauptstraße 22, 

53177 Bonn-Bad Godesberg  

Tel.: 0228/36 99 61 70

www.kleine-beethovenhalle.de 

mi-sa 17-24h, so 12-14h & 

18-22h, mo & di geschlossen

EC

La Saison 
Familiär und fein
Mitten in Siegburg, jedoch idyllisch 
am Fuße des Michaelbergs und im 
Schatten der alten Benediktiner 
Abtei gelegen, beheimatet das fa-
miliär geführte Kranz-Parkhotel 
sein feines Restaurant „La Saison“. 
Wer eine gemütliche und warme 
Atmosphäre sucht, wird sich hier 
schnell wohlfühlen. Freundliche 
Farben bestimmen das Interieur 
und korrespondieren mit den 
dekorativen Holzelementen so-
wie dem hellen Mobiliar mit den 
Polstern in harmonischem Gelb. 
In dieser freundlichen Umgebung 

verwöhnt das Küchenteam um 
Uwe Pöhlmann seine Gäste mit 
viel Leidenschaft und Liebe. Be-
vor der Küchenchef seinen Posten 
im Rheinland bei Familie Kranz 
antrat, holte er sich sein kulina-
risches Rüstzeug unter anderem 
auf Hoher See in internationalen 
Gewässern. Denn nach Landstatio-
nen in Käfers Bistro in Wiesbaden 
und im Parkhotel Schlangenbad, 
„heuerte“ er unter anderem auf 
der legendären „Sea Cloud“ an, 
und war ebenso für das Wohl zahl-
reicher genussverwöhnter Gau-
men im Restaurant „Vier Jahres-
zeiten“ auf dem Kreuzfahrtschiff 
„MS Deutschland“ verantwortlich. 
Im lukullischen Hafen des Kranz-
Parkhotels setzt der weitgereiste 
Koch auf innovative Interpretatio-
nen der rheinischen und interna-
tionalen Küche. So präsentiert die 
abwechslungsreiche Speisekarte 
neben herzhaften Fleischgerich-
ten allerlei Delikates aus Neptuns 
Reich sowie Leckeres für die Lieb-
haber der vegetarischen Küche. 
Da trifft zum Beispiel als Vorspeise 
karamellisierte Tomate auf Büf-
felmozzarella, schwarzen Sesam, 
Edamame und Arganöl, oder ein 
Kaninchen kommt als Saltimbocca 
mit Variation von der Karotte da-
her. Oder darf es vor dem Haupt-
gang eine Steinbutt-Velouté mit 
Dillöl und Flusskrebs sein? Wer 
auf vegetarische Speisen setzt, 
zieht vielleicht die Cannelloni mit 

Tofu, Tomatensugo und Manche-
go den sautierten Garnelen aus 
Wildfang mit Paprikainfusion 
und Zitronenrisotto vor. Oder wie 
wäre es mit einem medium gebra-
tenen Rinderfilet mit Langpfef-
fer, Graupenrisotto, Spinatcreme 
und Gojibeeren-Paprika? Einem 
Passionsfrucht-Marshmallow mit 
gedämpfter Ananas und mildem 
Curryeis oder einem weißen Scho-
koladenparfait mit Aloe Vera und 
Bananenkuchen können sich Lieb-
haber der süßen Verführung zum 
Abschluss kaum entziehen. 
Das ganze Jahr hindurch wartet 
das „La Saison“ mit besonderen 
Aktionen auf. So müssen Verliebte 
nicht auf den Valentinstag warten, 
denn zum beliebten Candle-Light-
Dinner „Dinner for two“ wird re-
gelmäßig freitags das Restaurant in 
romantisches Kerzenlicht getaucht. 
Zusätzlich verwöhnt die kreative 
Küchencrew um Uwe Pöhlmann 
ihre Gäste jeden ersten Sonntag 
im Monat mit dem großen Sonn-
tags-Lunch. Und an jedem zweiten 
Sonntag im Monat lädt das „La Sai-
son“ zum großen Brunch. 

Mühlenstraße 32-44, 

53721 Siegburg

Tel.: 02241/54 70

 www.kranzparkhotel.de

mo-so 11-14.30h & 18-22.30h 

EC/VISA/MASTER/AE/DINERS  

Redüttchen
Leidenschaftliche Gastlichkeit 
Wenn ein professioneller Ge-
nussmensch und ein Vollblut-
gastronom in einer lukullischen 
Begegnungsstätte ihre berufliche 
Leidenschaft zusammenbringen, 
ergibt das eine kulinarisch-herz-
liche Wohlfühlgastronomie für 
jedermann. So verstehen Restau-
rantmeister Klaus W. Sasse und 
Küchenchef Matthias Pietsch ihre 
Synergie, die sie im charman-
ten „Redüttchen“ präsentieren. 
Das im malerischen Park der Re- 
doute gelegene, denkmalgeschütz-
te Gärtnerhaus ist ein wahres 
Schmuckkästchen. Von alten 
Bäumen behütet, umgeben von 
Buchsbaumhecken und mit Farb-
tupfern von Rhododendren ge-
schmückt, verfügt die schöne Ter-
rasse über 50 Außenplätze. Dieser 
Behaglichkeit stehen die Innen-
räume in nichts nach, die sich 
über zwei Etagen erstrecken und 
75 Personen aufnehmen. Helle 
Räume, Sprossenfenster, schöne, 
schnörkellose Eichentische und 
ebensolche Stühle mit bunten Kis-
sen als dezente Farbtupfer strah-
len eine stilsichere Gemütlichkeit 
aus. Seit der Wiedereröffnung 
im September 2016 wird diese 
knuffige Genussstätte von einem 
starken Team getragen. Matthias 
Pietsch, der sich während seiner 
Schaffensreise sein Rüstzeug un-
ter anderem auf Schloss Bens-

berg im Restaurant Vendôme, im 
ehemaligen „La Vision“ im Hotel 
Wasserturm und im „Lago“ ge-
holt hat, steht für Selbstgemachtes 
und Frische ohne Zusätze. Diese 
Philosophie setzt er mit seinem 
engagierten Team exzellent um. 
Wie wäre es mit Wildkräutersalat 
an jungen Blattsalaten mit Par-
mesan in Begleitung von Feigen, 
Pancetta, Ei und Croutons? Oder 
Jakobsmuscheln in Nussbutter 
gebraten, dazu Felsenkrake, Me-
lone und Bohnen als Auftakt für 
einen genussvollen Abend? Die 
am Markt orientierte Speisekarte 
spannt gekonnt einen internatio-
nalen Bogen mit dem Fokus auf 
die Region und offeriert für „zwi-
schendrin & hauptsächlich“ – je 
nach Saison –  zum Beispiel See-
teufel in Nussbutter gebraten mit 
Pfifferlingen, Tomaten, Hummus 
und Schinken oder Kotelett vom 
Duroc-Schwein gegrillt mit roter 
Garnele, dazu Aprikose, Spitzkohl 
und Aubergine. Die 190 Positionen 
umfassende Weinkarte führt vom 
leichten Tropfen bis zu den reifen, 
großen Gewächsen für jeden Gau-
men und zu jedem Gericht den 
passenden Rebensaft. 
Zum Abschluss des Abends mundet 
eine Auswahl von Rohmilchkäse 
mit Feige, Trauben, Aprikose und 
Walnuss. Liebhaber der süßen Ver-
führung geben sich vielleicht lieber 
der Kirschgrütze, einer Komposi-
tion aus Kirschen, Haselnuss und 

Olive, hin oder erfreuen sich an 
einem eiskalten Sorbet. 
„In der Gastronomie gibt es viele 
Menschen, die sich wichtig nehmen. 
Da gerät der Gast oft in den Hinter-
grund“, so Klaus W. Sasse, der sein 
berufliches Rüstzeug auch als Koch 
erhalten hat. Bevor der Restaurant-
meister die gastronomische Leitung 
im „Redüttchen“ übernahm, wirkte 
er fünf Jahre als Restaurantleiter im 
„Sanct Peter“ in Walporzheim. Ihm 
ist es  wichtig, dass seine Gäste sich 
rundum wohlfühlen. „Ein Gast re-
gistriert für den Moment einen per-
fekt eingedeckten Tisch. Aber das 
Gefühl, mit dem er nach einem ge-
lungenen Abend nach Hause geht, 
vergisst er nicht mehr.“  

Kurfürstenallee 1

53177 Bonn-Bad Godesberg

Tel.: 0228/68 89 88 40

www.reduettchen.de 

di-sa 17-23.30h, 

so & mo geschlossen

EC/VISA/AE

Parkrestaurant Rheinaue
Lecker was los
Nach einem schönen Spaziergang 
oder einer Radtour auf ein küh-
lendes Getränk und einen Snack 
im wohl größten Biergarten Bonns 
einzukehren, wäre nur eine Mög-
lichkeit. Das im wunderschönen, 
namensgebenden Rheinauenpark 

gelegene Restaurant Rheinaue gibt 
seinen Gästen rund um die Uhr 
Gründe, zu kommen und zu blei-
ben. Doch der Reihe nach, denn die 
Möglichkeiten rund um das Restau-
rant, das zur damaligen Bundesgar-
tenschau 1979 in Form einer acht-
eckigen Pagode errichtet wurde, 
sind vielfältig. Da fällt einem der 
große, gediegene Biergarten auf, 
der Platz für rund 800 Menschen 
bietet und der doppelten Genuss 
im Schutz der alten Kastanien bie-
tet. Hier finden jedes Jahr ab Mitte 
Mai sonntagnachmittags die schon 
legendären Open-Air-Live-Jazzkon-
zerte statt, die über den Sommer 
um das mehrwöchige „Sommerfes-
tival“ erweitert werden. Dann gibt 

 Redüttchen Fo
to

: F
ra

nk
-A

le
xa

nd
er

 R
üm

m
el

e

Internationale Küche

Restaurant, Café mit eigener Konditorei, Sommerterrasse, Biergarten, Bier- und Weinstube.
69 moderne Zimmer. 16 Veranstaltungs- und Tagungsräume.

Seehotel Maria Laach · Am Laacher See · 56653 Maria Laach
Tel: 02652/584 500 · Fax: 02652/584 522 · E-Mail: seehotel@maria-laach.de · www.seehotel-maria-laach.de

Anzeige Anzeige
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es in sämtlichen Musikgenres bei 
freiem Eintritt „lecker was auf die 
Ohren“: von Rock, Pop oder Blues 
über Reggae, Boogie-Woogie, Oldies 
und Evergreens, Folk und Country 
bis zu lateinamerikanischen Klän-
gen. Und nach dem Ohrenschmaus 
und einem flotten Tänzchen wird's 
Zeit, seinen Gaumen zu streicheln. 
Dem Duft, der von den saftig-def-
tigen Verlockungen der Grillstati-
on herüberweht, kann sich kaum 
jemand entziehen. Dazu ein frisch 
Gezapftes, und der Genuss für alle 
Sinne ist perfekt. 
Wer sich dagegen in entspannter 
Atmosphäre kulinarisch verwöh-
nen lassen möchte, mag vielleicht 
das „Open-Air-Restaurant“, die ge-
räumige Terrasse, vorziehen. Sie 
bietet immerhin Platz für rund 
200 Personen. Mit Blick ins Grüne 
und mit herrlicher Aussicht auf 
das Siebengebirge zur Mittagszeit, 
nachmittags bei Kaffee und Ku-
chen oder mit feinem zartschmel-
zendem Eis ist es eine Wonne zu 
jeder Tageszeit. Die Küche bietet 
neben Kleinigkeiten und Salaten 

auch Fleisch- und Fischgerichte 
sowie vegetarische Angebote. Für 
festliche Anlässe jeglicher Art wird 
die Terrasse übrigens sehr gerne 
genutzt.
Fein und elegant trifft man es im 
Herzstück der Rheinaue an. Dunk-
le edle Holzmöbel harmonieren 
mit den Wänden in unaufdring-
lichem Dunkelrot und Weiß im 
Wechsel. Die geschmackvoll präch-
tig dekorierten Tische bilden das 
optische i-Tüpfelchen. Der große 
Kamin sorgt an kalten Tagen für 
wohlig knisternde Atmosphäre. 
Dabei verfügt die schöne Pagode 
über reichlich Raum für vielerlei 
Anlässe. Da wäre der kleine Sa-
lon mit 22 Plätzen, das Restaurant  
(60 Plätze), das schöne helle Café 
(80 Plätze) und der große Saal mit 
Platz für 145 Personen. Famili-
enfeste, Firmen-Events, festliche 
Empfänge oder Tagungen sind hier 
in den richtigen Händen. Mit Herz 
und Hand und jeder Menge Kön-
nen sorgt das Team um Matthias 
Paasch mit seinen frischen kulina-
rischen Kreationen der internatio-

nalen Küche mit mediterranen 
Einflüssen für das leibliche Wohl 
der Gäste. 

Ludwig-Erhard-Allee 20, 

53175 Bonn-Gronau

Tel.: 0228/37 40 30

www.rheinaue.de 

mo-so ab 11h, Herbst/

Winter so bis 18h

Küche: mo-sa 12-14.30h &  

18-22h, so & feiertags bis 15h, 

Herbst/Winter bis 21.30h

EC/VISA/MASTER

 

Abacco's Steakhouse
Von der Ranch auf die „Rocks“
Ein Erfolgskonzept, das sich schon 
an anderen Standorten bewährt 
hat: Elegant-modernes Ambiente, 
geprägt durch gedämpfte Natur-
farben, bequeme Ledersessel in fei-
nem Grau und dazu Designerlam-
pen in schimmernder Kupferfarbe 
formen den unverwechselbaren 
Auftritt des Beef-Tempels. Hier hat 
man sich allerbeste Qualität auf die 
Fahnen geschrieben. Denn nur das 
Fleisch von US-Rindern aus natürli-
cher Haltung schafft es auf den hei-
ßen Stein. Und auf diesem können 
die Gäste ihr Fleisch individuell auf 
den Punkt garen. Heißer Tipp: „drü 
hausgemachte Sössli“ und House 
Fries – bis zum Abwinken inklusi-
ve.

Konrad-Zuse-Platz 5, 

53227 Bonn-Oberkassel

Tel.: 0228/60 87 70 88

www.abaccos-steakhouse.de/

bonn

so-do 11.30-23.30h, fr & sa 

11.30-0.30h

EC/VISA/MASTER/AE

Brasserie Next Level 
Très jolie
Mit „Bonjour et bienvenue“ be-
grüßt das Kameha Grand Hotel 
nicht nur seine Übernachtungsgäs-
te zum „petit Dejeuner“. Das um-
fangreiche Frühstücksbuffet in der 
Brasserie heißt auch auswärtige 
Gäste herzlich willkommen. Hier 
trifft französischer Chic auf die 
klassische, französische Kochkunst 
– von Chef de Cuisine Thorsten Pät-

zold mit regionalem Einschlag und 
unverwechselbaren Aromen inter-
pretiert. Bei schönem Wetter weht 
abends ein Hauch von Côte d'Azur 
über die romantische Terrasse am 
Rhein. Besondere Events sorgen 
das ganze Jahr über für Stimmung 
und entsprechenden Gaumen-
schmaus. 
    

    

 

Terrasse, Kinderfreundlich, Feiern, 
Mittagessen, Rollstuhlgerecht

Am Bonner Bogen 1, 

53227 Bonn-Ramersdorf

Tel.: 0228/43 34 50 00

www.brasserie-nextlevel.com 

Frühstück: mo-fr 6.30-10.30h, 

sa & so 7-11h

Mittag: mo-so 12-14.30h 

Abend: do-mo 18-22h 

EC

Die Glocke
Wie ein Urlaub
Viel Raum bietet „Die Glocke“, um 
hier sein gemütliches Plätzchen 
oder den großen Familientisch 
zu finden – vor allem aber auch 
seine Ruhe, um einen genüssli-
chen Abend zu verleben. Dazu 
trägt das heimelige Ambiente der 
verschiedenen Räumlichkeiten 
bei. Die Speisekarte spannt einen 
international-mediterranen Bo-
gen und macht einen Abstecher 
nach Argentinien. Denn von dort 
stammt das Premiumfleisch der 
Sorte Aberdeen Angus für die saf-
tigen Grillsteaks. Neben einer gut 
ausgesuchten Weinkarte kommen 
auch Whisky-Freunde auf ihre 
Kosten. 

Kölnstraße 170, 

53757 Sankt Augustin-Hangelar

Tel.: 02241/39 65 66

www.dieglocke.de

mo, mi-fr 12-14h & 18-22h, sa 

18-22h, so 10-14h & 18-21h

di geschlossen (außer auf 

Anfrage)

Godesburg
Fürstlich mit Ausblick
Feinstes, modernes Ambiente hin-
ter historischen Mauern, dazu 
eine fantastische Aussicht auf das 
wunderschöne Rheintal, die einem 
den Atem stocken lässt. Das sind 
nur die äußeren Attribute der „Go-

desburg“. Ambitionierte nehmen 
den Aufstieg über die Treppe. Wer 
es dagegen lieber bequemer an-
geht, fährt mit dem Aufzug zum 
Genusstempel hinauf. Im Inneren 
der ehemals fürstlichen Burg ver-
wöhnen die exquisiten Gerichte 
einer cross-kulturellen Küche die 
Geschmacksknospen. Für festliche 
Anlässe wird der gediegene Rit-
tersaal entsprechend geschmückt. 
Sonntags erwartet das Team der 
Godesburg seine Gäste mit einem 
umfangreichen Brunch. 

Auf dem Godesberg 5, 

53177 Bonn-Bad Godesberg

Tel.: 0228/31 60 71

www.godesburg-bonn.de

di-so 10-22h, mo geschlossen

EC/VISA/MASTER/AE

GOP Restaurant Leander  
Ein Tusch für den Genuss
Mit artistischen Darbietungen, 
Clownerie und Zauberei sowie 
Tanz und Musik inmitten des Va-
rietés lustvoll essen – dafür steht 
das GOP. Doch auch ohne Tru-
bel und Trara kann man unter 
dem Dach des Varieté-Theaters 
stilvoll à la carte dinieren oder 
sein individuelles Wunschmenü 
zusammenstellen. Hier über-
rascht das Restaurant Leander 
unabhängig von einem Show-
besuch mit der hauseigenen 
anspruchsvollen, internationa-
len Küche und ausdrucksvoller 
Weinbegleitung – bei schönem 
Wetter mit Genussstunden auf 
der Sonnenterrasse. Aber auch 
der sonntägliche Brunch und der 
Mittagstisch haben einen Tusch 
verdient.   

Karl-Carstens-Straße 1, 

53113 Bonn-Gronau

Tel.: 0228/422 41 41

https://www.variete.de/spielor-

te/bonn/gastronomie/restau-

rant-leander/

mi-so ab 17.30h, Küche bis 22h, 

Mittagstisch: mo-fr 11.30h-

14.30h 

Sonntagsbrunch: 11-14h

Haus am Rhein
„Mediterrhein“
Dass Wassersportler hier ihre 
Wurzeln haben, ist nicht nur am 
Interieur zu erkennen. Das „Haus 
am Rhein“ ist aber auch bei Gäs-
ten, die nicht dem Wassersport 
frönen, überaus beliebt. Denn die 
gutbürgerliche Küche mit medi-
terranen Seitensprüngen hat sich 

auch bei Landratten einen guten 
Namen erkocht. Ein Sitzplatz an 
der großen Fensterfront mit Blick 
auf den Rhein garantiert roman-
tische Stunden, nicht nur für das 
Dinner im kleinen Rahmen. Auch 
für private Feiern und geschäft-
liche Anlässe ist dieses Haus eine 
der ersten Adressen.

Elsa-Brändström-Straße 74, 

53227 Bonn-Beuel 

Tel.: 0228/46 53 07

www.haus-am-rhein.de

di-so ab 11.30h, mo geschlossen

EC/VISA/MASTER/AE

Joligs
Livepräsentation
Eine Speisekarte sucht man hier 
im modernen und feinen Am- 
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Anzeige

Genießen Sie saisonale, mediterrane Gerichte, 
erlesene Weine, Dessertvariationen & vieles mehr …

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihre Familie Haider und Team.

Rheinallee 25c · 53173 Bonn-Bad Godesberg · Tel. 0228 36 53 75 · www.rhein-zeit.de · Mo.–Fr. 12–15  &  Di.–So. 18–0 Uhr · Mo. Abend geschlossen

Mittags-Tisch Menu: täglich wechselnde 
 Gerichte inkl. Salat und Softdrink, 

Mo.–Fr. 12.00 bis 15.00 Uhr
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biente des „Joligs“ vergebens. Dafür 
werden die verschiedenen Kompo-
nenten der täglich wechselnden 
Gerichte in kleinen Schälchen in 
einer gläsernen Vitrine präsentiert. 
Dabei richtet sich das Angebot 
nach Saison und Jahreszeit und 
ist bekannt für seine Frische. Die 
appetitlich anzusehenden Speisen 
werden – meist vom Chef persön-
lich –  erklärt. So kann man sich sei-
ne Gerichte, in großen oder kleinen 
Portionen, nach eigenem Gusto 
selbst zusammenstellen. Natürlich 
auch als fleischlose Variante. 

Ermekeilstraße 22, 

53113 Bonn-Südstadt

Tel.: 0228/24 37 12 37

www.joligs.de

di-so 18-0h, Küche bis 22h, 

mo geschlossen

EC

Kaiserhüttn
Hüttenjause vegan
Man muss nicht ins tiefste Bayern 
oder auf die höchsten Pisten Öster-
reichs fahren, um urig „auf der Hüt-
ten“ eine Jause oder Brotzeit zu sich 
zu nehmen. Und man muss ebenso 
wenig Fleisch essen, um rustikal 
alpin zu speisen. Denn in der „Kai-
serhüttn“ wird das Motto „pflanz-
lich – weil's schmeckt“ konsequent 
umgesetzt. Ob Kaiserschmarrn, 
Leberkäs, Suppen oder Knödel – 
eine breite Auswahl an kalten und 
warmen veganen Speisen wird in 
aufwändiger Handarbeit in Anleh-
nung an bayerisch-österreichische 
Tradition liebevoll und stets frisch 
hergestellt.

Wilhelmsplatz 1 A, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/93 19 79 82

www.kaiserhuettn.com

mo-sa 11-20h, 

Feiertage 11-20h, 

so geschlossen, 

EC

Kleinpetersberg
Romantisch am Rhein
Was gibt es Schöneres, als sich am 
Ufer des Vaters aller deutschen 
Flüsse mit herrlicher Aussicht 
auf Drachenfels, Petersberg und 
Siebengebirge mit leckerem Es-
sen verwöhnen zu lassen? Am 
Fähranleger nach Königswinter 
liegt ein kulinarisches Kleinod mit 
dezent-modernem Ambiente, das 
seine Gäste mit einer klassischen 
Küche mit deutlich mediterranem 
Einschlag verwöhnt. Aber auch 
die Liebhaber von internationalen 
und rheinischen Speisen kommen 
hier zu ihrem Geschmackserleb-
nis. Dazu gibt’s eine Weinkarte, die 
der Speisekarte entsprechend über 
eine gute Auswahl an korrespon-
dierenden Weinen verfügt. Wer 
hier Platz nimmt, hat von hier aus – 
wie Alexander von Humboldt einst 
gesagt haben soll – einen der sieben 
schönsten Blicke der Welt.   

Austraße 46, 

53179 Bonn-Mehlem

Tel.: 0228/34 56 47

www.kleinpetersberg.de

mo-so 11-22h

EC/VISA/MASTER

Konrad's Restaurant  
Verführung auf Wolke 17
Noch kein ganzes Jahr alt, hat sich 
das Restaurant Konrad's im Bonn 
Marriott World Conference Hotel ei-
nen Namen gemacht. Dabei punktet 
der Genusstempel in der 17. Etage 
nicht nur mit edlem Ambiente, son-
dern auch mit der wunderschönen 
Aussicht auf Bonn, das Siebengebir-
ge und Vater Rhein. Ein engagiertes 
Team um Küchenchef Alexander 
Stadler kreiert an Saison und Markt 
orientierte, schnörkellose und zu-
gleich aromastarke kulinarische 
Verführungen – ob wochentags als 
kurzer Lunch oder zum à la carte-
Dinner in lauschigen Abendstunden.

Platz der Vereinten Nationen 4, 

53113 Bonn-Gronau

Tel.: 0228/28 05 00

http://wccbhotel.com/ 

restaurant-konrads

Businesslunch: mo-fr 12-14.30h 

Dinner à la carte: mo-so 18-23h 

Sonntagsbrunch: 12-15h 

EC/VISA/MASTER

Lamme Goedzak
Jede Menge Leben
Eine wunderschöne Jugendstilvilla 
mit stuckverzierten Decken beher-
bergt eines der wohl buntesten Res-
taurants in der Bundesstadt Bonn. 
Alt und Jung lieben es. Preislich ist 
ein Besuch im „Lamme Goedzak“ 
auch für Studierende erschwinglich, 
was sich auch im Altersdurchschnitt 
der Gäste niederschlägt. Kulinarisch 
wird hier zu jeder Tageszeit eine 
Menge geboten. Die Küche spannt 
gekonnt einen Bogen von regional 

über mediterran bis deutlich inter-
national mit asiatischen Vorlieben. 
Dazu ein gutes, übersichtliches 
Weinangebot und eine sehr umfang-
reiche Cocktailkarte. 

Argelanderstraße 86, 

53115 Bonn-Südstadt

Tel.: 0228/921 24 00

www.lammegoedzak.de

mo-so ab 12h,  

Küche 12-15h & ab 17h

EC/VISA/MASTER 

Limao Brasil  
Bar & Restaurant
Wahre Lebensfreude
So, wie man sich die temperament-
volle Lebensart der Brasilianer vor-
stellt, wird sie im „Limao“ gelebt, 
an die Gäste weitergegeben und 
kulinarisch umgesetzt. Und das seit 
mehr als 20 Jahren. Gekonnt geht die 
brasilianische Küche eine sinnliche 
Leidenschaft mit den Gaumenfreu-
den der internationalen Küche ein.  
Heraus kommen einmalige Kreatio-
nen, die Geschmacksexplosionen 
hervorrufen. Legendär ist auch die 
Cocktailbar, die ihresgleichen sucht. 
Da das Limao sehr beliebt und sehr 
gut besucht ist, sollte man unbedingt 
früh genug reservieren.  

Moltkestraße 64, 

53173 Bonn-Bad Godesberg

Tel.: 0228/368 05 55

www.limao.de

mo-do 17-1h, fr & sa 17-2h, 

so geschlossen

EC/VISA/MASTER

Mademoiselle – Petite Cuisine
Bon Appetit
Gediegen und schnuckelig prä-
sentiert sich das kleine Restau-
rant. Frische, abwechslungsreiche 
Spezialitäten aus dem Elsass wie 
Flammkuchen, Crêpes in süßen 
und herzhaften Variationen, Quiche 
und Meeresfrüchte oder großzügig 
belegte Baguettes geben nur einen 
kurzen Einblick in das schmackhaf-
te Schaffen in der Petite Cuisine der 
„Mademoiselle“. Dazu ein täglich 
wechselndes Mittagsgericht und 
feine Küchlein, deren Anblick schon 
fast sündhaft ist. Alle Speisen haben 
eines gemein: Sie alle werden selbst 
frisch zubereitet und – so weit mög-
lich – in Bio-Qualität hergestellt. Bio-
Weine aus dem Elsass und von der 
Ahr runden das leckere Angebot ab. 

Euskirchener Straße 4, 

53121 Bonn-Endenich

Tel.: 0228/96 29 12 56

www.mademoiselle-bonn.de

di, do-sa 10-14h & 17.30-22h, 

mi & so 10-14h, mo geschlossen

Maravilla Restaurant
Wohlfühlkulinarik 
In diesem hübschen Kleinod im fei-
nen Kurort Bad Bodendorf hat man 
sich das ganzheitliche Wohlbefinden 
seiner Mitmenschen auf die Fahnen 
geschrieben. So achtet die Küche des 
„Maravilla-Beauty-Spa-Hotel“ über 
die Frische hinaus auf eine beson-
ders leichte, schonende Zubereitung 
der Speisen. In der Open-Cooking-
Erlebnisgastronomie werden inter-
nationale Gerichte der gehobenen, 
gutbürgerlichen Küche mit orienta-

lischen Einflüssen kreiert. Was gibt 
es Schöneres, als sich auf der großen 
Sonnenterrasse mit Ausblick auf das 
„Tal zur roten Traube“ kulinarisch 
verwöhnen zu lassen?

Hauptstraße 158-162

53489 Sinzig-Bad Bodendorf

Tel.: 02642/400 00

www.maravilla-spa.de

mo-so 18-21h

EC/VISA/MASTER

Meyer's Speis & Trank
Eins für alle(s)
Man nehme eine uriges Lokal in 
modern-rustikalem Ambiente und 
gut gelaunten Mitarbeitern, gestalte 
die Speisekarte mit einem bunten 
Frische-Reigen von Salatvariatio-
nen, Ofenkartoffeln, Pasta, Schnit-
zelgerichten, Burgern und Beef so-
wie süffigen und feinen Getränken 
– und fertig ist das „Geheimrezept“ 
für ein gelungenes Gastrokonzept. 
Das ganze Jahr über gespickt mit 
interessanten und unterhaltsa-
men Events und einem legendären 
Brunch, der die Geschmacksknos-
pen kitzelt, hat „Meyer's Speis & 
Trank“ längst eine riesige Fange-
meinde gefunden.

Clemens-August-Straße 51 A, 

53115 Bonn-Poppelsdorf

Tel.: 0228/21 49 37

www.meyers-bonn.de

mo-sa ab 17.30h, so ab 16h & 

Frühstück/Brunch 10-14.30h

Küche an allen Tagen bis 23h

EC/VISA/MASTER
 Konrad's Restaurant
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Rheinwerkallee 3 · 53227 BonnRheinwerkallee 3 · 53227 BonnRheinwerkallee 3 · 53227 BonnRheinwerkallee 3 · 53227 Bonn
Telefon 0228/4100707Telefon 0228/4100707Telefon 0228/4100707Telefon 0228/4100707

Anzeige Anzeige

Haus am RheinHaus am Rhein Ihr Zuhause in Bonn-Beuel!
Elsa-Brändström-Straße 74 · Bonn-Beuel-Süd · Telefon 46 53 07 · Fax 4 22 48 72
                                                                                                         www.haus-am-rhein.com

Feiern Sie bei uns – Wir haben den richtigen Rahmen
Hochzeiten – Familienfeiern – Betriebsfeste 

Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!
 

Gepflegte Gastlichkeit mit Biergarten 
„Zum Blauen Affen“ und Terrasse  

und Blick auf den Rhein
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Pastis
Feinschmeckerbistro & Take-away
Nicht nur die Liebhaber der franzö-
sischen Küche fühlen sich im „Pas-
tis“ wohl. Ohne viel Schnickschnack 
bietet Patron Thierry Fournier in 
seinem eleganten Feinschmecker-
bistro in entspannt-ansprechender 
Atmosphäre seine bekannt exquisi-
te und frische Küche an. Ausgesuch-
te Weine ergänzen die geschmackli-
che Vielfalt. Alles, was das Gästeherz 
begehrt, kann im angeschlossenen 
Feinkostlädchen erworben werden. 
Seine leckeren Gerichte bietet der 
findige Franzose auch zum Mitneh-
men oder als Gourmetservice für 
die Feier Zuhause an. 

Rheingasse 5, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/969 42 70

www.pastisbonn.com

di-sa 12-20h, Küche bis 19h, 

so & mo geschlossen

EC

Restauracja Polonia
Tradition auf Polnisch
Erst kürzlich unter dem Namen 
„Haus Böhmen“ wiedereröffnet, er-
fährt die beliebte ehemalige Gaststät-
te „Zum Alten Schützenhäuschen“ 
innerhalb kürzester Frist ihre zweite 
Neueröffnung. Das Restauracja Po-
lonia soll als rustikale Begegnungs-
stätte mit modernem Einfluss an die 
gastliche Tradition anknüpfen. Im 
neuen Konzept werden Spezialitäten 
und Klassiker der polnischen Küche 
serviert. Die Pierogi (Teigtaschen) 
als Spezialität des Hauses werden 
in sämtlichen Geschmacksvarianten 
angeboten. Schweinebraten, Wurst-
gerichte, Suppen sowie Süßspeisen 
runden das Angebot ab. Events wie 
Karaoke- und Tanzpartys sowie Live-
musik und Public Viewing stehen 
auf der Agenda. Die Räumlichkeiten 
können für private und Vereinsfei-
ern angemietet werden.

Endenicher Straße 298, 

53121 Bonn-Endenich

Tel.: 0228/88 66 20 41

www.restauracja-polonia.de

di-do 17.30-22h, fr & sa 17.30-

23.45h, so 12-22h

mo geschlossen

Restaurant Bellevuechen 
Liebevoll am Rhein
Direkt am Rheinufer liegt dieses 
verspielt eingerichtete Kleinod 
mit herrlichem Ausblick auf das 
Siebengebirge. Bekannt für die 
leichte, mediterrane Küche, orien-
tieren sich Küchenchef Manfred 
Zozin und sein engagiertes Team 
am Markt der Jahreszeiten. Die 
Weinkarte präsentiert internatio-
nale und ausgesuchte Gewächse. 
Eine Kombination, die Qualität auf 
der ganzen Linie verspricht. Alles 
zusammen ein Genuss, der im nos-
talgischen Pavillon der Jahrhun-
dertwende oder auf der schilfbe-
wachsenen Terrasse, behütet unter 
der alten Kastanie, an Romantik 
nicht zu überbieten ist. 

Bonner Straße 68, 

53424 Remagen

Tel.: 02228/79 09

www.bellevuechen.de

mi-so 12-14h & 18.30-23h, 

mo & di geschlossen

EC/VISA/MASTER/AE

Restaurant Chamai  
Frischer Wind um Meeresfrüchte
Clemens Chamais Faible für fri-
sche Speisen allerbester Qualität 

aus Neptuns Reich ist bekannt. 
Ebenso, dass er alle Speisen selbst 
zubereitet. Die laufend wechseln-
de Speisekarte des geschmackvoll 
eingerichteten Restaurants liest 
sich wie eine Bibel für Liebhaber 
feinen Meeresgetiers. Da reichen 
sich Schwertfischsteak mit proven-
zalischem Marktgemüse auf Cham-
pagnersauce und das kleine gebra-
tene Zanderfilet auf Zitronenbutter 
mit Rosmarinkartoffeln die Flossen 
und stehen den Spezialitäten wie 
frische Bretonische Austern in 
nichts nach. Fleischliebhaber und 
Vegetarier oder Veganer kommen 
ebenfalls auf ihre Kosten. 

Löwenburgstraße 35, 

53604 Bad Honnef-Rhöndorf

Tel.: 02224/97 86 74

www.restaurant-chamai.de

mo-so 17-22h, so & feiertags 

11.30-14.30h, di geschlossen 

EC/VISA/MASTER

Restaurante Perú 
deputamare!
In der Welt der Inkas 
Wer mit der peruanischen Küche 
nur Kartoffeln, Mais und Quinoa 
in Verbindung bringt, sollte sich 
unbedingt von der Vielfalt der 

novo-andinischen Küche im „Res-
taurant Perú deputamare!“ eines 
Besseren belehren lassen. Mit bo-
denständigen, hausgemachten Ge-
richten möchte das Küchenteam 
seine Gäste in die kulinarische 
Welt der Inkas entführen. Im stil-
vollen, gemütlichen Ambiente und 
mit lateinamerikanischem Back-
ground-Sound weht der moderne 
Geist der Inkas. Eine durchgängige 
sowie eine wechselnde Speisekar-
te gemäß den Jahreszeiten und 
der Saison bieten unter anderem 
„Piqueos“ (peruanische Tapas) für 
den genussvollen Einstieg an.   

Graurheindorfer Straße 61, 

53111 Bonn-Castell

Tel.: 0228/18 03 74 06

www.restaurante-peru.de

di-sa 18-23h, 

so 10-14.30h & 17-22h

mo geschlossen

EC/VISA/MASTER

Restaurant Schlimgen
Österreich am Rhein
In unmittelbarer Nähe der 
Mondorfer Rheinfähre verwöhnt 
das gediegene, rustikale „Restau-
rant Schlimgen“ seine Gäste in ge-
mütlicher Atmosphäre mit original 

österreichischen Spezialitäten. Die-
se kennt man in süßem und defti-
gem Geschmack, und natürlich fin-
det man dort auf der Speisenkarte 
frische selbstgemachte Klassiker 
der Alpenküche wie einen verfüh-
rerisch süßen Kaiserschmarrn, das 
echte Wiener Schnitzel oder haus-
gemachte Spätzle. Regelmäßige Ak-
tionen und Themenwochen brin-
gen Schwung in die reguläre Karte. 
Der romantische große Biergarten 
unter alten Kastanien lockt zahlrei-
che Gäste bei schönem Wetter bis 
ins späte Jahr hinein. 

Provinzialstraße 8, 

53859 Niederkassel-Mondorf

Tel.: 0228/94 77 01 00

www.restaurant-schlimgen.de

mo & mi-fr 15-22h, 

sa, so & feiertags 11-22h

di geschlossen

Rheinhotel Dreesen – 
Restaurant Gobelin  
Weiße Perle am Rhein
Dieses wunderschöne Traditions-
haus in exponierter Lage direkt am 
Rhein ist seit Generationen bekannt 
für seine exzellente Küche und 
gastronomische Vielfalt. Im sehr 
hübschen, klassisch-stilvoll einge-
richteten Restaurant „Gobelin“ hat 
man einen herrlichen Ausblick auf 
den Rhein und das Siebengebirge. 
Mehr Romantik geht fast nicht. Das 
kulinarische Angebot erstreckt sich 
von einer gehobenen regionalen, 
klassischen Küche bis zu feinen 
Speisen aus der beinahe ganzen 
Welt. Auch den feinen Kuchen und 
Torten aus der hauseigenen Kondi-
torei sind schon Generationen von 
Gästen erlegen.  

Rheinstraße 45, 

53179 Bonn-Bad Godesberg

Tel.: 0228/820 20

www.rheinhoteldreesen.de

mo-sa 12-22.30h,

 so 12-15h & 18-22.30h

EC/VISA/MASTER/AE/DINERS

Rheinzeit 
Experimentierfreudig
In schnörkellosem Schick empfängt 
das „Rheinzeit“ Restaurant & Bar 

seine Besucher, denn hier wird das 
Augenmerk auf das Anrichten der le-
ckeren Genussverführungen gerich-
tet. Saisonale, mediterrane Gerichte 
und die gute deutsche Hausmanns-
kost geben auf der Speisekarte ein 
abwechslungsreiches Stelldichein – 
als Mittagstisch und zur Abendzeit. 
Darüber hinaus ist die Küche dafür 
bekannt, über den Tellerrand hinaus- 
zuschauen und immer wieder Neues 
auszuprobieren, was bei den Gästen 
ausgesprochen gut ankommt. Wie 
auch das überaus freundliche We-
sen der Menschen, die dieses kulina-
rische Kleinod mit viel Leidenschaft 
betreiben. 

Rheinallee 25C, 

53173 Bonn-Bad Godesberg

Tel.: 0228/36 53 75

www.rhein-zeit.de

mo-fr 12-15, di-so 18-0h

Montagabend geschlossen

EC

Roha Café & Restaurant
Von der Hand in den Mund
Hier befindet man sich nicht im 
Mittelalter, um mit den Händen zu 
essen, sondern in einem original 
äthiopischen Restaurant. Doch be-
vor man zur Tat schreitet, werden 
die Hände in einer Zeremonie am 
Tisch gewaschen. Das Restaurant 
„Roha“ präsentiert sich stilecht 
im Interieur und ist mit Gefäßen, 
Bildern und Musikinstrumenten 
geschmückt. Die Speisekarte bietet 
die originale traditionelle äthiopi-
sche Küche, die sowohl vegetari-
sche Speisen wie auch Gerichte mit 
rohem Fleisch kennt. Äthiopisches 

Bier und der Honigwein Tejj run-
den die europäische Wein- und Ge-
tränkekarte ab. 

Oxfordstraße 18,  

53111 Bonn-Innenstadt 

Tel.: 0228/96 39 14 27

Mobil: 0157/77 22 08 82

www.rohacafe.com

mo-fr 17-23.30h, 

sa & so 16-0h

EC/VISA/MASTER

Rohmühle
„Biss“ zum Sonnenuntergang
Im historischen Gebäude der ehe-
maligen Zementfabrik lässt es sich 
mit einem leckeren Frühstück gut 
in den Tag starten. Ein Frühstücks-
buffet „versüßt“ die Sonntage, wäh-
rend an den Feiertagen ein ausgie-
biger Brunch auf die Gäste wartet. 
Die Küchencrew kreiert rund um 
die Uhr mit viel Leidenschaft eine 
kulinarische Reise durchs Jahr. 
Passend dazu erstreckt sich die 
Weinkarte auf eine erlesene Aus-
wahl an internationalen Weinen 
sowie aus deutschen Anbaugebie-
ten. Ein himmlischer Genuss, erst 
recht bei Abenddämmerung auf 
der großen Terrasse mit Ausblick 
auf den Drachenfels und der lang-
sam untergehenden Sonne.

Rheinwerkallee 3, 

53227 Bonn-Oberkassel

Tel.: 0228/410 07 07

www.rohmuehle.net

mo-sa 10-23h, so 9.30-23h

EC/VISA/MASTER/AE
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WALDHOTEL RHEINBACH
ÖLMÜHLENWEG 99
D�53359 RHEINBACH
T +49 (0)2226 169 22-0
F +49 (0)2226 169 22-99

info@waldhotel-rheinbach.de
www.waldhotel-rheinbach.de

RESTAURANT
COX IM PARK

mit TERRASSE und CAFÉ
Höhepunkte der mediterranen

Küche und erlesene
Spezialitäten aus der Region

TÄGLICH 12.00 - 22.00 UHR

LOUNGE · BAR 1880
Drinks & Snacks

Dienstags Cocktailabend.
MONTAG - SAMSTAG AB 17.00 UHR

BIERGARTEN
Bayerische Schmankerl

Sonntags Jazzfrühschoppen
DIENSTAG - SONNTAG

BANKETT · TAGUNG
Ihre Top-Location von
2 bis 200 Personen
mit 16.000 m2 Park

HOTEL
16 elegante Zimmer bieten
Komfort und Funktionalität

GANZJÄHRIG GEÖFFNET
Inh. Roberto De SantisInh. Roberto De SantisInh. Roberto De SantisInh. Roberto De Santis

Anzeige

Anzeige
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Roses
Für alle Fälle
Im Herzen von Bonn und wohl-
behütet im Schatten des Müns-
ters, erwartet ein Restaurant 
seine Gäste rund um die Uhr mit 
einem gastronomischen Konzept 
für alle Fälle. Ein Interieur in kla-
rer Struktur und ohne Schnörkel 
verströmt eine angenehme Wohl-
fühlatmosphäre. Ob Frühstück 
oder Brunch, lecker zu Mittag 
oder Abend essen, sich zum Kaf-
feeklatsch treffen oder auf einen 
Drink verabreden – das Restau-
rant Roses bietet zu jeder Gele-
genheit die richtigen Speisen und 
Getränke. Die Karte spannt einen 
großen Bogen von internationalen 
Gerichten mit mediterranen, asia-
tischen wie auch amerikanischen 
Akzenten. 

Martinsplatz 2 A, 

53113 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/433 06 53

www.roses-bonn.de

mo-so ab 9h

EC/VISA/MASTER/AE

Sausalitos
Happy Auszeit
Im „Sausalitos“ Bonn hat man 
sich gute Laune und eine lecker-

lockere Atmosphäre auf die ka-
lifornisch-mexikanische Fahne 
geschrieben. Denn genau diese 
kulinarischen Tex-Mex-Specials 
sowie eine entspannte Lebensart 
machen dieses Restaurant aus, 
dessen namentliche Wurzeln in 
der Bucht von San Francisco lie-
gen. Coole Musik und gut gelaun-
te Mitarbeiter tragen zur tollen 
Stimmung bei und servieren unter 
anderem kreative Cocktails, nicht 
nur zur täglichen Happy Hour. Es 
gibt wöchentlich wechselnde Akti-
onen und durchgehende Angebote 
wie beispielsweise den beliebten 
„Taco Tuesday“, an dem die lecke-
ren Tacos für einen Euro pro Stück 
zu haben sind.    

Am Hof 28, 

53113 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/97 66 16 72

bonn@sausalitos.de

mo-fr 16-1h,

sa 12-2h, 

so 16-0h

EC/VISA/MASTER

Speisesaal in der 
Bundeskunsthalle
Kulinarik zur Kunst
Seit 2011 befindet sich der moder-
ne und behagliche Speisesaal in 

der Bundeskunsthalle unter Lei-
tung von Kunst- und Kulinariklieb-
haber Michael Klevenhaus. Unter 
seiner Führung haben sich Kunst 
und Kulinarik zu einer geschmack-
vollen Synergie verbunden, wobei 
der Fokus der modernen Küche 
auf Regionalität mit rheinischem 
Einschlag liegt. Die jeweils aktuel-
len, internationalen Ausstellungen 
werden von lukullischen Beson-
derheiten in Speis und Trank be-
gleitet. Allem gemein ist der ab-
solute Anspruch auf Qualität und 
Nachhaltigkeit.  

Friedrich-Ebert-Allee 2, 

53113 Bonn-Gronau

Tel.: 0228/917 14 20

www.speisesaal-bonn.de

di-fr 11-19h, 

so & feiertags 10-19h

mo geschlossen

Steigenberger Petersberg 
– Restaurant Rheinterrassen 
Hohes Niveau ganz oben
Hoch oben über dem Rheintal 
thront eine Genussstätte der ganz 
besonderen Art. Hier ist man ge-
neigt, sie mit Superlativen nur so 
zu überhäufen. Denn die fantas-
tische Aussicht auf Rheintal und 
Siebengebirge, dazu eine pracht-

volle Architektur, die im Inneren 
ihre schlossähnliche Ergänzung 
findet, sind schon für sich einma-
lig. Die Fortsetzung könnte lauten: 
Der Rahmen der klassischen regi-
onalen Kochkunst auf höchstem 
Niveau wird mit Seitensprüngen 
in die Gourmetküchen der inter-
nationalen Kochkunst erweitert. 
In Begleitung großer Gewächse 
findet das Geschmackserlebnis sei-
ne Vollendung. Oder ganz einfach: 
überwältigend schön und superle-
cker.

Petersberg, 

53639 Königswinter

Tel.: 02223/747 80

www.grandhotel-petersberg.

steigenberger.de

mo-so 18-22.30h 

jeden 1. Sonntag im Monat  

12-15h Themen-Lunch

The Ash 
Roaring Meat Club
Dem Vorbild der Supper Clubs in 
den Metropolen New York oder 
Chicago im Amerika der „Roaring 
Twenties“ nachempfunden, hat 
man in Troisdorf-Spich mit dem 
American Steak House „The Ash“ 
eine kulinarische Begegnungs-
stätte im Stil der 1920er Jahre ge-
schaffen. Gutes Essen wie Burger, 
Steaks und andere Grillklassiker 
mit entsprechenden Beilagen so-
wie lecker-süffige Drinks gehören 
im typisch rustikalen Ambiente 
ebenso dazu wie die unüberhör-
bare Musik und eine ausgelassene 
Stimmung. Hier verweilt man zu-
sammen mit Freunden auch nach 
dem Essen in geselliger Runde. 
Sonn- und feiertags gerne auch 
schon morgens zum „Delicious 
American Brunch“.  

Luxemburger Straße 1, 

53842 Troisdorf-Spich

Tel.: 02241/878 25 44

www.ash-steakhouse.de

mo-sa 11.30-0h, 

so & feiertags 10.30-0h

Brunch: so & feiertags  

10.30-14.30h (kein à la  

carte-Essen zur Brunchzeit)

EC/VISA/MASTER/AE
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Auch 2018 suchen wir wieder Genussreisende
für unser kulinarisches Highlight.

Als Botschafter des guten Geschmacks gestalten
wir 2018 wieder fünf Tage lang, gemeinsam mit
unseren heimischen Lieferanten und Top-Winzern, ein
Gourmet-Festival rund um die Eifel. Lassen Sie sich
von unseren eingeladenen Sterneköchen begeistern
und von kulinarischen Kreationen verführen.

Mehr Infos untear:
http://burgflamersheim.de/eifelgourmetfestival/

Sichern Sie sich jetzt schon Karten für dieses
kulinarische Highlight unter:
s.devita@burgflamersheim.de
oder telefonisch unter 0 22 55 - 94 57 52.

Das Festival12.–16. April 2018.

Bei uns werden Sie im historischen Ambiente des ver-
winkelten Gutshofs aus dem 18. Jahrhundert verwöhnt
und bewirtet. In unserem Gourmet-Restaurant Bem-
bergs Häuschen serviert Gastgeberin Katharina Röder
die kulinarischen Kreationen ihres Mannes Oliver, der
sich auf eine eingespielte Küchencrew verlassen kann.

Im Eifelers Zeiten, dem familienfreundlichen Gasthaus
für Jedermann, werden Sie mit ausgefallenen, aber
bodenständigen Spezialitäten verwöhnt, die sich an den
Eifler Kochkünsten früherer Zeiten orientieren.

Im ehemaligen Rinderlaufstall mit seinem klaren
Designkonzept finden bis zu 140 Personen Platz. Mit
der angrenzenden Remise sind Hochzeiten, Tagungen,
Seminare oder Konferenzen mit bis zu 200 Gästen
möglich.

Wir sorgen in jedem Fall dafür, dass aus Ihrer Feier ein
ganz besonderes Fest wird.

Herzlich Willkommen
in der Landlust Burg Flamersheim.

Das Gourmet Restaurant
Do - Sa 18.00 - 24.00,
So 12.00 - 14.00,
Mo / Di / Mi Ruhetag.

Festen und Feiern
Für Gesellschaften und
Veranstaltungen.

Das Gasthaus
Mi-Do 17.00-24.00,
Fr-So 12.00-24.00,
Küche bis 21.00 Uhr.

Das Hotel
Vier Doppelzimmer
und eine Suite.
Tel.: 0 22 55 - 94 57 52.

Küchenpartys & Kochabende
Events für Gesellschaften
und Veranstaltungen.
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The Grill (im Hilton) 
Saftig durchs Jahr
Schon die ehemaligen Bundes-
verteidigungsminister Manfred 
Wörner und Rupert Scholz so-
wie die zahlreichen Gäste des 
Bundespresseballs kamen in 
den Genuss seiner Kochküns-
te. Denn Marc Thoma ist schon 
während seines Wehrdienstes 
seiner lukullischen Leidenschaft 
nachgegangen. Heutzutage zau-
bert der Küchendirektor im 
Restaurant „The Grill“, dessen 
Name Programm ist, mit seiner 
engagierten Mannschaft saftige 
T-Bone-Steaks aus Irland, zarte 
Lammkoteletts aus Neuseeland, 
Straußensteaks oder Dry-Aged-
Roastbeef vom US-Angus-Rind. 
Wer’s lieber vegetarisch mag, 
bestellt feines Gemüse – gerne 
auch vom Grill. Geheimtipp zum 
Dessert: Beethovens Götterfun-
ke, eine Schokoladen-Tarte mit 
Mascarpone und Himbeersorbet. 
Zusammen mit dem herrlichen 
Ausblick auf der großflächigen 

Rheinterrasse genossen einfach 
himmlisch.  

Berliner Freiheit 2, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/72 69 44 50

www.hilton.de/bonn

di-sa 18-22.30h, 

so & mo geschlossen 

Frühstück: mo-fr 6.30-10.30h, 

sa & so 6.30-11h

Brunch: so 12-15h

EC/VISA/MASTER/AE/JCB/

DINERS

Uhrmacher's Restaurant
Genusstipp  
Ein wahrer Geheimtipp für Genie-
ßer ist in der ehemaligen Hafen-
meisterei am Rhein beheimatet. 
In der stilvollen und gemütlichen 
Adresse am nördlichen Eingang 
des Hafenortes verwöhnt das 
Team von Uhrmacher´s Restau-
rant seine Gäste mit einem ge-
pflegten Angebot an Genüssen für 

Feinschmecker. Dabei liegt der 
kulinarische Fokus auf einer fri-
schen und saisonalen Küche mit 
Abstechern in internationale Län-
der und Gewässer. Ausgesuchte 
Weine machen die Tafelfreuden 
am Tor zum Romantischen Mittel-
rhein zu einem perfekten Genuss-
erlebnis. 

Hauptstraße 118, 

53424 Oberwinter

Tel.: 02228/77 29

www.uhrmachers-restaurant.de

mi-mo 11.30-14.30 &  

ab 17.30h, 

di geschlossen

EC

Waldhotel Sophienhof  
Steak Restaurant
Porterhouse & Pasta
Die herrliche Lage mitten im Na-
turpark Siebengebirge und das 
wunderschöne Ambiente des 
mehr als 100 Jahre alten Sophien-

hofs mit seiner großen Sonnen-
terrasse sind allein schon Pfun-
de, mit dem das Steakrestaurant 
wuchern kann. Das i-Tüpfelchen 
sind jedoch die kulinarischen 
Highlights. Im originalen US-
Montague-Broiler-Grill werden 
nur die allerbesten Fleischqua-
litäten wie Porterhouse oder 
Dry-Aged-Steaks auf den Punkt 
gegart. Kleinere und fleischlo-
se Gerichte wie hausgemachte 
Pasta, Salatvariationen oder ver-
schiedene Flammkuchen bringen 
die Geschmacksnerven der ande-
ren Gourmetfraktion nicht min-
der zum Jubilieren. 

Löwenburger Straße 1, 

53639 Königswinter-Ittenbach

Tel.: 02223/297 30

www.waldhotel-sophienhof.de

di-so 16-23h, 

Küche bis 22h

mo geschlossen

EC/VISA/MASTER/AE

Anzeige

Ludwig-Erhard-Allee 20 53175 Bonn
T. 0228 - 374 030 www.rheinaue.de

parkrestaurant@rheinaue.de

– Anzeige –

Parkrestaurant  Rheinaue
Täglich ab 9.30h (Küche: 12.00 – 14.30h, 18.00 – 22.00h; So 12-15h, 

18-22h, in den Herbst-und Wintermonaten bis 21.30 Uhr)

Seit Jahren erfreut sich das 
„Parkrestaurant in der Rhei-
naue“ großer Beliebtheit bei 

den Bonnern. Das liegt zum einem 
an seiner schönen Lage. Inmitten 
der Bonner Rheinaue umgeben 
von viel Grün und frischer Luft 
empfiehlt es sich bestens für einen 
Zwischenstopp nach einem Spazier-
gang oder einer Fahrradtour durch 
Bonns grüne Lunge. Zum anderen 
überzeugt das Restaurant durch sei-
ne gastronomische Vielfalt.

Das Interieur des „Parkres-
taurants“ präsentiert sich mo-
disch-trendig. Die Wände sind teils 
bordeauxrot gestrichen. Das Mo-

biliar ist dunkel und bildet einen 
stilvollen Kontrast zu den roten und 
weißen Wänden. Lederbänke und 
gepolsterte Stühle laden zum Ver-
weilen ein. Im Winter sorgt ein Ka-
min für wohlige Wärme. Blickfang 
ist der große gold-gerahmte Spiegel. 
Darin spiegelt sich das Panorama 
des Siebengebirges, weshalb er fast 
wie eine Gemälde wirkt.

Die Lektüre der Karte verheißt 
eine frische und pfiffig interpretier-
te Cross-over-Küche. Das Angebot 
reicht von „Carpaccio vom argen-
tinischen Angusrind an einem Pfif-
ferlings-Mangold-Salat mit geho-
beltem Parmesan“, einer „Essenz 

vom Rinder-Tafelspitz mit knacki-
gem Wurzelgemüse“ über „Frische 
Spaghettini in Kräuter-Pesto mit 
gebratenen Scampi und Jakobsmu-
scheln“, einem „Rosa gebratenen 
Neuseeländer Lammrücken auf 
Ratatouille-Gemüse mit Kartof-
felgratin“ bis zu einer „Variation 
von Edelfischen, Jakobsmuschel 
und Riesengarnele auf Kräuter-
sahne-Sauce mit Himalayareis und 
kleinem Salat“.

Das Angebot an Speisen orien-
tiert sich am Angebot des Marktes 
und wechselt daher regelmäßig.

Passend zum Essen hält die inter-
nationale Weinkarte harmonierende 
Gewächse vor.

Wer sich einmal etwas Besonde-
res gönnen möchte, der sollte einen 
Blick auf das Menü des Hauses wer-

fen, das als 3- oder 5-gängige Vari-
ante serviert wird, Weinempfehlung 
eingeschlossen.

Bereits ab 9.30 Uhr kann der Gast 
im Restaurant mit einem Frühstück 
à la carte, Siebengebirgs-Panorama-
blick inklusive, in den Tag starten.

Nachmittags lockt leckerer Ku-
chen nebst frisch duftendem Kaffee
oder auch eine große Portion Eis,
die man an warmen Tagen am bes-
ten auf der Terrasse genießt. Von
hier aus hat man einen herrlichen
Blick über den Rheinauen-Park auf
die sieben Berge.

Darüber hinaus bietet das Haus 
den passenden festlichen Rahmen 
für Feierlichkeiten aller Art, von
der kleinen Gesellschaft bis zu 200
Personen sowie einen kompletten
Partyservice.
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Weinfreunde kommen in 

der Region garantiert auf 

ihre Kosten. Das Angebot 

an Lokalen mit erlesenen 

Rebsäften ist jedoch so groß, 

dass der Überblick schnell 

verloren geht. Deshalb folgt 

auf den nächsten Seiten eine 

Auswahl an Weinhäusern 

und -gärten, die edle Tropfen 

und dazu passende Speisen 

in gemütlicher Atmosphäre 

anbieten. 

 Unsere Besten

Der Weinkommissar S. 144

Försters Weinterrassen S. 144

Haus im Turm S. 145

Hofgarten Dernau S.146

K/84 S. 146

K.u.K. Weinhäuschen am Rhein S. 148 

Weinghaus Gut Sülz S. 148

Weinhaus Jesuiter Hof S. 149

zusammengestellt von 
Roswitha Oschmann
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Der Weinkommissar 
Sherlock Holmes des Weins
Er ist so etwas wie der „Weinberg“ 
mitten in der Stadt. Nur mit dem Un-
terschied: Beim „Weinkommissar“ 
ist das Produkt von der Rebe bereits 
auf Flaschen gezogen und fein eti-
kettiert. George Modler hat die Spür-
nase für gute Weine und bietet die 
edlen Tropfen seit 2010 im denkmal-
geschützten Haus an der Friedrich-
straße 20 zum sofort Trinken und 
zum Mitnehmen an. 
Angetreten! In hohen Wandregalen 
im Erdgeschoss des Gebäudes ste-
hen die Flaschen parat. Wie es sich 
für einen Kommissar ziemt, klärt 
ein Steckbrief über Geschmack und 
Eigenschaften einer jeden Flasche 
auf – neben Angaben zum An- und 
Ausbau, zur Herkunft und zum 
Alkoholgehalt und auch zum Au-
ßer-Haus-Preis befinden sich zum 
Beispiel farbige Symbole für die Aro-
men wie etwa Kirsche, Brombeere, 
Himbeere, Zimt, Schokolade, Mandel 
oder Zitrone, die Gaumen-Nuancen 
verdeutlichen und dem Kunden die 
Entscheidung auf einen Blick er-

der Hauptsache Spätburgunder her-
vorgehen. Nur der eigene gute Trop-
fen erscheint auf der Karte oder 
kann zum Mitnehmen in der Vino-
thek erworben werden wie auch 
Liköre, Sekt, Traubenöl oder -gelee. 
Auch bei den Zutaten für Pfanne 
und Kochtopf wird auf die Region 
gesetzt – Forellen aus der Ahr, Kar-
toffeln und Eier aus der Grafschaft, 
Gemüse und Kräuter wachsen teils 
sogar im eigenen Garten. Auch ve-
getarische und vegane Gerichte 
sind ein Thema auf der Karte der 
Weinterrassen. Grillabende mit 
Livemusik im Sommer erfreuen 
sich großer Beliebtheit wie auch 
das tägliche Frühstück. Nichts 
schöner, als den Spaziergang auf 
dem Rotweinwanderweg mit ei-
nem guten Frühstück bei den Förs-
ters zu starten. 

Im Teufenbach 65,

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Tel.: 02641/207 93 15

www.foersterhof.de

mo-sa ab 10h, so & feiertags  

ab 9h bis in die Abendstunden,  

im Winter nur sa & so

EC

Haus im Turm
Vom Wiener Schnitzel  
bis zum Steinbutt
Ein verschütteter Geheimgang und 
ein zugemauerter Gewölbekeller: 
Das sind eigentlich die Zutaten für 
handfeste Spukgeschichten. Aber 
in dem jahrhundertealten Haus im 
Turm in Rhöndorf, dem ältesten Ge-
bäude des Adenauer-Ortes, das wohl 
als einziges die Brandschatzung der 
Truppen des französischen Sonnen-
königs 1689 überstand, sind viel-
mehr nach der Restaurierung durch 
den Unternehmer Bernd G. Siebdrat 
als neuem Eigentümer die Geister 
des guten Geschmacks unterwegs. 
Hier haben sich unter der Marke 
Haus im Turm ein Restaurant mit 
Bar sowie ein Weinhandel etabliert. 
Nico Hoffmann und David Rein ha-
ben als neue Geschäftsführer des 
Speiselokals seit ihrem Amtsantritt 
frischen Schwung in altes Gemäu-
er gebracht. Hoffmann kannte das 
Turm-Restaurant bereits, war er 
doch unter den Vorgängern schon 
Küchenchef des Hauses. Mit sei-

nem neuen Partner dezimierte er 
zunächst die Anzahl der Tische, um 
den Gästen mehr „Spielraum“ zu 
geben. Nun finden im Restaurant 40 
und im Gewächshaus 20 Besucher 
Platz. Nicht zu vergessen die Terras-
se während der schönen Jahreszeit, 
von der aus der Blick in den Traum-
park des Anwesens mit hohen Bäu-
men und riesigen Rhododendron-
Büschen fällt. Die umgestaltete Bar 
hinter dem Eingangsbereich hat 
sich mittlerweile zum Anziehungs-
punkt für die Rhöndorfer gemau-
sert, denen hier nicht nur Cocktails 
gemixt, sondern auch frisches Bier 
vom Fass gezapft wird.  
„Wir wollen uns im À-la-carte-Ge-
schäft etablieren“, nennt Nico Hoff-
mann das Ziel. „Mit hohem Standard, 
aber nicht im Gourmetbereich.“ Ein 
ganz großes Thema ist das Wiener 
Schnitzel mit dem lauwarmen Kar-
toffel-Gurken-Salat. Vor Hoffmanns 
Rhöndorfer Zeit war er auf dem Ro-
landsbogen und in verschiedenen 
Sylter Häusern. Jede Menge Fisch 
kommt bei ihm also auf den Tisch. 
Etwa eine Dorade Royale im Ganzen 
gegrillt. Wer mit Freunden einen 
großen Steinbutt essen möchte, soll-
te einfach vorbestellen. Schmorbra-
ten, Gans und Ente sowie Wild als 
die Herbst-Winter-Klassiker fehlen 
nicht im Repertoire der Küche, für 
die der Bruder des Chefs, Julien Hoff-
mann verantwortlich zeichnet. 
Und obwohl Berliner: Auch den 
rheinischen Reibekuchen, in Kom-
bination mit Lachs, weist die Karte 
auf. Wanderer, die durch Rhöndorf 
kommen, finden im Haus im Turm 
eben auch für den kleinen Geld-
beutel eine Stärkung. Zum Beispiel 
einen Leberkäse mit Spiegelei und 
Bratkartoffeln. In der warmen Jah-
reszeit steht außerdem Grillen am 
Wochenende auf dem Programm. 
Gut ausgesucht ist die Weinkarte, 
die für jede Speise den passenden 
Rebensaft offeriert.   

Drachenfelsstraße 4-7

53604 Bad Honnef-Rhöndorf

Tel.: 02224/779 99 11

www.hausimturm.de

mi-fr ab 18h, sa, so & feiertags ab 

12h, mo & di geschlossen

EC/VISA/MASTER/AE
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 Haus im Turm

leichtern sollen, auf den Schildchen 
zu jeder Sorte.
Der einfachste Weg, um neue Ge-
schmacksgipfel zu erstürmen, ist der 
Test an Ort und Stelle. „Unser Kon-
zept ist es, den Fachhandel mit einer 
Weinbar zu verbinden“, sagt George 
Modler. In den dunklen Farben der 
Regale sind auch die Tische und 
Stühle gehalten, an denen die Gäste 
Platz nehmen, um ein Glas Wein zu 
trinken. Und wer Lust auf eine klei-
ne Stärkung hat, findet ansprechen-
de Häppchen, natürlich passend 
zum Wein. Eine Tagessuppe, frisch 
gebackene, knusprige, warme Pani-
ni mit Fenchel-Salami oder Parma-
schinken, mit Büffelmozzarella und 
Tomate, oder auch Bruschetta wie 
in der Toskana können bestellt wer-
den. Auch kleine Schalen mit Oliven 
oder eingelegten Tomaten sind als 
Ergänzung zum Wein zu haben oder 
Käse- und Fattoria-Teller. „Aber wer 
nur ein Glas Wein möchte, ist uns 
genauso lieb als Gast“, betont Mod-
ler. Rund 20 offene Weine zeigt die 
Karte an. Aber: Für jeden, der zwei 
0,2-Liter-Gläser trinkt, wird auch 

jede andere Flasche extra geöff-
net. Und offene Weine werden auf 
Wunsch auch in 0,1-Liter-Portionen 
ausgeschenkt. 
Für George Modler ist es bedeut-
sam, mit seinem Einsatz etwas für 
das jahrtautausendealte Kulturpro-
dukt Wein zu tun. Bei ihm geht es 
um Weine aus Deutschland, aus Ös-
terreich und Slowenien, besonders 
viel kommt auch aus Italien – vom 
Piemont bis Kalabrien und Sizilien. 
Er kennt seine Winzer alle persön-
lich, arbeitet derzeit mit 60 Gütern 
zusammen, schaut sich deren Wein-
berge an und freut sich stets, für sei-
ne Kunden auch mal wieder etwas 
Neues zu entdecken. Als Sherlock 
Holmes des Weins.

Friedrichstraße 20,

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/965 00 65

www.weinkommissar.de

mo-fr 11-23h, sa 10-23h,

 so geschlossen

EC/MASTER/VISA

Försters Weinterrassen
Wein von der „Bunten Kuh“
Von der Terrasse aus genießt der 
Gast den Blick auf Weinberge und 
auf den Aussichtspunkt oberhalb 
der „Bunten Kuh“. Um diese be-
rühmteste Felsnase an der Ahr ran-
ken sich die Sagen. Eine der schöns-
ten Anekdoten ist die von den 
französischen Besatzungssoldaten, 
die den Wein mit einem „C’est 
bon de goût“ lobten, woraus die 
Walporzheimer die Worte „Bun-
te Kuh“ gehört haben sollen. Bunt 
ist auf alle Fälle auch das Weingut 
Försterhof mit seinem Restaurant 
„Försters Weinterrassen“ und ein 
Genuss der Rebensaft, der an den 
Hängen auf rund vier Hektar Wein-
bergfläche reift und im eigenen 
Keller auf Flaschen gezogen wird. 
In Försters Weinterrassen wird 
nur das ausgeschenkt, was Familie 
Förster selbst anbaut. Dazu gibt es 
eine bodenständige Küche, in der 
auch der Trank der Götter eine 
nicht zu unterschätzende Rolle 
spielt. Der Eifeler Hirschgoulasch 
badet in Försters Spätburgunder, 
und dem Wildschweinbraten nach 
Försters Art gibt der „Rote“ ebenso 
geschmackliche Extranoten. 
Und dann dieses besondere Flair. 
Von der Ahr ließen sich viele be-
rühmte Landschaftsmaler beein-
drucken. Hier, im Hinterland der 
„Bunten Kuh“, direkt am Rotwein-
wanderweg, scheint es jedoch, als 
wären Antoni Gaudí, der heraus-
ragende Vertreter des „Modernis-
me“, der katalanischen Spielart 
des Jugendstils, und Friedrich Hun-
dertwasser persönlich am Werk 
gewesen, um die geschwungenen 
Linien, die naturnahen, weichen 
Formen mit Motiven der Flora und 
Fauna in die Landschaft zu zau-
bern und Farbtupfer zu setzen in 
das Grün der Rebenflächen. 
In Architekt Udo Heimermann mit 
dem Hang zum organischen Bauen 
fand Bernhard Förster den Fach-
mann, als er 1999 ein 20 Jahre zuvor 
von seinen Eltern, Josef und Magda-
lena Förster, errichtetes Anwesen 
in diese außergewöhnliche Form 
brachte. Vor vier Jahren stieg Bern-
hards Sohn David als dritte Genera-
tion in das Unternehmen ein. Ma-
rienthaler Trotzenberg, Rosenthal, 
Silberberg und Rosenberg direkt am 
Haus sind die Lagen, aus denen in 
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Hofgarten Dernau
Auf den Scherben der Römer
Es ist Romantik pur. Der Wein 
rankt am Fachwerk neben Bar-
riquefässern, Olivenbäume sor-
gen für mediterranes Flair. Wer 
die Pforte des idyllischen Restau-
rants „Hofgarten – Gutsschenke 
Meyer-Näkel“ direkt gegenüber 
der Kirche des reizenden Winzer-
ortes Dernau an der Ahr durch-
schreitet, hält für einen Moment 
den Atem an. Denn: Es ist noch 
schöner, als die äußere Hülle die-
ses Kleinods verspricht. Im lau-
schigen Innenhof lässt es sich ent-
spannt unter Reben sitzen. Und 
seitdem Hausherr Hartwig Näkel 
über die „Gute-(draußen)-Stube“ 
samt Galerie noch ein Glasgewöl-
bedach hat spannen lassen, das er 
bei unsteter Witterung schließen 
kann, stören nicht einmal kleine 
Schauer die Freiluftidylle. 
Schon hier beeindruckt die ge-
schmackvolle Dekoration mit pfif-
figen Accessoires, die sich nahtlos 
in den Gaststuben fortsetzt. Dieses 
Erscheinungsbild trägt die Hand-
schrift von Näkels Frau Sabine 
Habich, die entsprechenden An-
teil daran hat, dass sich das Tradi-
tionsgasthaus zu einem gefragten 
Weinlokal entwickelte. Bereits seit 
200 Jahren ist es im Familienbe-
sitz, Hartwig Näkel führt das Haus 
in sechster Generation. Seine Vor-
fahren waren immer Winzer und 
Gastwirte gleichzeitig. 
„Wir sitzen hier auf einer römi-
schen Villa“, sagt Näkel schmun-
zelnd. In den 70er-Jahren wurde 
bei Umbauarbeiten eine antike 
Heizung entdeckt. Die alten Rö-
mer hätten sicher ihren Spaß im 

Hofgarten. Nachdem Hartwig Nä-
kel 1983 das Gasthaus von den El-
tern übernommen hatte, während 
sein Bruder Werner den Weinbau 
der Familie Meyer-Näkel weiter-
führte, war der ehemalige Sport- 
und Theologie-Student berühmt 
für seine Feten zu angesagter Mu-
sik. Mitte der 90er-Jahre, als Wer-
ner Näkel sich schon einen Namen 
als „Rotweinpapst von der Ahr“ 
gemacht hatte, gab auch Werner 
Näkel seinem Gasthaus eine neue 
Orientierung und renovierte kom-
plett.  
Der „Hofgarten“ hat viele Stamm-
gäste aus Bonn, Köln und Düssel-
dorf. Ausflügler vom Rotweinwan-
derweg machen hier Station. „Wir 
haben auf unserer Karte etwas für 
den großen und für den kleinen 
Rucksack.“ Nach einem Flamm-
kuchen und einem Glas Wein für 
zusammen zwölf Euro kann der 
Wanderer gestärkt weiterziehen. 
Aber nichts schöner als zum Ab-
schluss einer Tour an der Ahr: 
der Genuss eines Menüs zu einem 
der edelsten Tropfen, die Hartwig 
Näkel ausschenkt. Da sind natür-
lich die besten Weine des Bruders 
vom Dernauer Pfarrwingert bis 
zum Walporzheimer Kräuterberg 
darunter, aber auch von anderen 
namhaften deutschen Winzern 
finden sich Raritäten auf der 
Weinkarte. Genauso wählerisch 
ist Näkel bei der Auswahl der Zu-
taten – Wild kommt vom Metzger 
um die Ecke, Fleisch, Kartoffeln 
und Gemüse vom Bauern, frische 
Forellen aus der Eifel.  
Die Speisekarte wechselt wö-
chentlich. Raffiniertere Kreatio-
nen stehen neben bodenständi-

gen Speisen. Im Hofgarten gibt es 
auch mal Eier in Senfsauce. Der 
Klassiker ist das Kotelett aus dem 
Zwischenrippenstück mit einer 
herrlich fluffigen Panade zu Brat-
kartoffeln. Und wer lauscht, hört 
nach der Bestellung Küchenchef 
Daniel Nietgen in der Küche das 
Fleisch dafür klopfen. „Das wird 
frisch zubereitet. Die einfachen 
Dinge gut zu machen, das wird 
honoriert.“ Einen einzigen Ruhe-
tag gönnen sich die Näkels – den 
Heiligen Abend. Weihnachten 
wird großgeschrieben im Hofgar-
ten. Von Ende November bis Ende 
Januar gibt es eine üppige Dekora-
tion. Und Silvester ein erlesenes 
Menü.    

Bachstraße 26,

53507 Dernau

Tel.: 02643/15 40

www.hofgarten-dernau.de

mo-so 11.30-23h

EC

K/84
Champagner-Roulette
Für seinen Pulpo wird Pascha Pou-
rian gerühmt. In Nussbutter gebra-
ten, mit Zitrone, schwarzen Oli-
ven und Aioli ist diese Delikatesse 
die Messlatte schlechthin. „Dafür 
kommen Gäste aus Maastricht 
und Aachen zu uns“, sagt der Chef 
des „K/84“ in der Bonner Südstadt 
über seine Art der Zubereitung ei-
nes Oktopus'. Der kreative Koch ist 
nicht nur am Herd ein „Zauberer“, 
er gelangte nach vielen Jahren als 
Führungskraft in großen Kölner 
Häusern an die Bonner Königstra-
ße, Hausnummer 84, und hat das 
Lokal – Bistro, Weinbar, Menü- 
und Eventrestaurant in einem – 
vor zwei Jahren kernsaniert und 
selbst eingerichtet. Hochwertige 
Materialien zeichnen die schlichte 
Gestaltung der Räume mit den tie-
fen Fenstern zur Königstraße und 
der langen, um die Ecke verlaufen-
den Theke aus. In Bonn betreibt 
Pascha Pourian auch die Oumami-
Kochschule für größere Veranstal-
tungen und Profikochkurse. Mit 
bereits über 2000 Kursen für Fir-
men verfügt er auch auf diesem 
Sektor über einen großen Erfah-
rungsschatz.  

Sein Anspruch: „Gute Qualität auf 
den Teller, ohne Chichi, zu guten 
Preisen.“ Und das durchgehend 
von Mittag bis Mitternacht. Sei-
ne kosmopolitische Küche kam 
an. „Aber um 16 Uhr werden hier 
Austern und Champagner nicht so 
gebraucht“, stellte Pourian fest und 
sein Konzept um. „Wir konzen-
trieren uns auf das, was verlangt 
wird.“ 
Menügäste steigen am Abend mit 
einem Aperitif und Canapés um  
19 Uhr ein, um dann eine halbe 
Stunde später mit einem der beiden 
Fünf-Gänge-Menüs zu starten; der 
Wechsel eines Gangs ist durchaus 
machbar. Ab 19.45 Uhr kann dann 
auch à la carte im K/84 gegessen 
werden. Diese Gäste können dann 
alles, was die Karte hergibt, gou-
tieren – von Flammkuchen über 
Thunfisch-Tataki auf Glasnudelsa-
lat bis zum geschmorten Schweine-
bäckchen auf Kichererbsencreme. 
Auf höchste Qualität achtet Pascha 
Pourian auch bei den Zutaten, er 
nutzt die Bezugsquellen der Sterne-
Restaurants, ergänzt sie mit regio-

nalen Produkten aus Siebengebirge 
und Eifel. Salze ohne Rieselhilfe, 
handgepflückter Pfeffer und keine 
Verwendung von Alufolie sind un-
geschriebene Gesetze.
Auch bei den Weinen ist Qualität 
für Pourian unabdingbar. „Unser 
Keller ist voll von großen Gewäch-
sen.“ Veranstaltungen wie etwa 
eine gemeinsame Exkursion zu gro-
ßen Winzern oder das Probieren 
großer Weine führt er durch. Span-
nend ist im K/84 das Champagner-
Roulette: Im offenen Ausschank 
wird nie dieselbe Champagner-
Marke am selben Abend nochmals 
geöffnet. Pascha Pourians Credo: 
„Ich leiste keinen Dienst, sondern 
bin der Freund, der sich mit Wein 
und gutem Essen befasst.“           

Königstraße 84,

53115 Bonn-Südstadt

Tel.: 0228/22 37 82

www.k84-weinbar.de

di-sa 18-24h, mo geschlossen

EC, Kreditkarten
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1200 Hände
600 Herzen

1 Leidenschaft
Wein & Genuss auf zwei Etagen

       

 

 
 

 

Dagernova
Vinothek Dernau
T
www.dagernova.de

elefon  0 26 43 - 12 66

Öffnungszeiten:
M
Sa. - So.       10 Uhr bis 18 Uhr
an Feiertagen 10 Uhr bis 18 Uhr

o. - Fr.  8 Uhr bis 18 Uhr

Restaurant Dagernova
Culinarium & Weinstube
Telefon 0 26 43 - 83 21

Öffnungszeiten:
Di. - So. ab 12 Uhr
durchgehend geöffnet
Montag Ruhetag

www.dagernova-culinarium.de

Ahrweg 7 
53507 Dernau

Weinhaus Lichtenberg
Heisterbacher Straße 131 · 53639 Königswinter-Oberdollendorf

Tel. 02223 21192 · www.weinhaus-lichtenberg.de

Anzeige

Anzeige
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K.u.K. Weinhäuschen  
am Rhein
Schön wie im Sissi-Film 
Fehlt eigentlich nur noch Sissi auf 
der Terrasse. Das „K.u.K. Weinhäus-
chen“ am Rhein erinnert an Öster-
reichs kaiserlich-königliche Mon-
archie, an Palatschinken, Wiener 
Backhendl, Kaiserschmarrn, Salz-
burger Nockerln, Strudel und Maril-
lenlikör und eben an Kaiserin Sissi 
aus dem Hause Habsburg. So abwe-
gig ist diese Fantasie nicht, obwohl 
sich das Weinhäuschen doch in 
bevorzugter Lage am Rhein befin-
det mit einem wahrhaft kaiserlich-
königlichen Blick auf das Siebenge-
birge mit dem Drachenfels direkt 
gegenüber der anderen Rheinseite. 
Denn das K.u.K. steht für nichts an-
deres als die Initialen der Brüder 
Christoph und Edmund Kargerer. 
Aber die beiden Hausherren haben 
nun mal österreichische Wurzeln 
und bieten Traditionelles aus der 
Küche ihrer Heimat vor der Kulisse 
größter Rheinromantik. 
Das urige, über 300 Jahre alte Fach-
werkhaus ist ja selbst Bestandteil 

dieser idyllischen Szenerie am Fluss 
und soll mündlicher Überlieferung 
nach früher Treidelstation gewesen 
sein. Hier wurden die Pferde ausge-
tauscht, mit deren Hilfe die Schiffe 
an Leinen stromaufwärts gezogen 
wurden. Und den Treidelschiffern 
wurde Rast und Nahrung geboten. 
Hätten sie damals doch schon die 
Köstlichkeiten von Christoph Kar-
gerer gehabt, der in der Küche zu-
sammen mit seiner Frau Abigél 
Regie führt. Die Ausbildung zum 
Koch und Praxisjahre in Österreich 
haben ihn zum Spezialisten reifen 
lassen für solche typischen Speisen 
wie Tafelspitz in Krensauce oder 
das originale Wiener Schnitzel 
mit der fluffigen Panade zu Kar-
toffelgurkensalat – der Klassiker 
schlechthin im K.u.K., das seit zwölf 
Jahren von den Kargerers geführt 
wird, die aber bereits seit 1983 in 
Muffendorf und später in Bad Go-
desberg ihre Spuren hinterlassen 
haben. Bruder Edmund, gelernter 
Bäcker und Konditor sowie Absol-
vent einer Hotelfachschule, sorgt 
für die feinen Kuchen und Desserts, 

für Apfel- und Topfenstrudel und all 
die anderen Leckereien, und seine 
Frau Erika für den charmanten Ser-
vice. Gäste aus den früheren K.u.K.-
Restaurants sind weiterhin Stamm-
gäste, und geblieben sind auch die 
„Weinhäuschen“-Besucher der Fa-
milie Küster, die 1885 die Restaura-
tion „Zur Rheinlust“, so die frühere 
Bezeichnung, erworben hatte. 
Der Wein kam hinzu, als ein Küster 
eine Winzertochter aus dem Mosel-
Weinort Pünderich freite. Mit ihr 
zog auch ein Pündericher ein, ein 
milder Riesling. Dieser Tradition 
des Hauses hält auch das K.u.K.-
Team die Treue, das natürlich zu 
seinen österreichischen Spezialitä-
ten auch den passenden Wein von 
dort ordert, etwa aus Krems oder 
aus dem Burgenland. Deutsche Wei-
ne von der Mosel, aus dem Rhein-
gau oder vom Kaiserstuhl sind im 
Weinhäuschen zu haben. Und auch 
der Rebensaft aus dem Siebengebir-
ge, auf das der Gast blickt, während 
er genießt. Im Sommer natürlich 
am liebsten auf der Terrasse, im 
Winter in dem urigen Lokal.

 
Fährstraße 26,

53179 Bonn-Mehlem 

Tel.: 0228/36 27 56

www.kuk-weinhaus.de

di-so 12-22h, mo geschlossen

EC/MASTER/VISA/AE 

Weinhaus Gut Sülz
Ein Schatzkeller
An einem lauen Sommerabend im 
urigen Garten von „Gut Sülz“ zu 
sitzen bei einem Glas Wein, das 
ist Idylle und eine Zeitreise in eine 
vergangene Welt. Nur packen die 
Gäste heute nicht mehr ihr mitge-
brachtes Butterbrot aus, sondern 
lassen sich von der Küche des Hau-
ses verwöhnen. „Früher wurde 
der Wein aus dem Keller verkauft. 
Einen Liter für eine Mark. Und die 
Leute verzehrten ihre mitgebrach-
ten Speisen an Tischen zwischen 
grasenden Kühen und Federvieh“, 
erzählt Patron Andreas Lelke. 
„Dieses Ursprüngliche möchte ich 
erhalten.“ Nur Brunello und Ma-
riechen, die beiden Schafe, müssen 
mittlerweile im Stall bleiben.  
In der kalten Jahreszeit suchen sich 
die Besucher in der gemütlichen 
Wirtsstube ein Plätzchen oder im 
Sommer auch auf der Terrasse mit 
Blick auf die Lage Sülzenberg. Für 
Andreas Lelke ist Wein Passion. 
In Leutesdorf hat er eigene Reb-
stöcke stehen. Im Winter besucht 
er Weingüter in ganz Europa bis 
Südafrika auf der Suche nach neu-
en Geschmackserlebnissen. Mehr 
als 1300 deutsche Spitzenweine 
und viele auserlesene Tropfen aus 
anderen Ländern hat der 51-Jäh-
rige auf der Karte und im Keller. 
Mitunter können hier zehn bis  
15 Jahrgänge eines einzigen Wei-
nes verkostet werden. 
Der „Feinschmecker“ prämierte 
Lelke bereits für die hervorragen-
de Auswahl. Der Gault Millau zeich-
nete ihn schon mit der „Weinkarte 
des Jahres“ aus. Und der renom-
mierte Gerolsteiner WeinPlaces 
stellte jüngst fest: „Diese Weinkarte 
bietet einfach alles. Eine umfas-
sende Auswahl an aktuellen Jahr-
gängen, aber auch ein großartiges 
Angebot an wahren Schätzen – und 
dies zudem noch fair kalkuliert.“ 
Dabei profitiert der Gastronom von 
dem mittelalterlichen Basaltkeller, 

der unter dem Kelterhaus liegt. 
„Der ist optimal zum Lagern und 
Reifen.“
Selbst Otto der Große hatte hier 
schon vor über 1000 Jahren seine 
Finger im Spiel: Allerdings kam 
der Kaiser nicht etwa zum Trinken 
an den Fuß der Oberdollendorfer 
Weinberge, sondern der Sülzen-
hof  war lediglich Bestandteil einer 
urkundlichen Vereinbarung. Im  
13. Jahrhundert gelangte das An-
wesen in den Besitz des nahen 
Klosters Heisterbach – bis 1967 
wurde hier noch Wein angebaut. 
Und vor 20 Jahren übernahm Lel-
ke, gelernter Bäcker und Konditor, 
der im benachbarten Mühlental 
aufgewachsen ist, das Wirtshaus. 
Im Weingarten, in dem 300 Gäste 
Platz finden, gilt die abgespeckte 
Karte, von der sich dann Flammku-
chen, Tafelspitz oder ein gratinier-
ter Ziegenkäse anbieten. Hausge-

machte Suppen, der Winzerteller 
mit Kartoffelsalat, Rotbarschfilet 
mit Bratkartoffeln oder der Matjes-
salat nach einem Rezept von Lelkes 
Oma Anneliese sind Klassiker im 
Weingut Sülz, zu denen der Haus-
herr „im richtigen Glas“ gern Wein 
serviert. Hätte Otto der Große eine 
Zeitreise nach vorn antreten kön-
nen, er wäre persönlich gekommen 
und hätte hier die besten Tropfen 
probiert.      

Bachstraße 157

53639 Königswinter-Oberdol-

lendorf

Tel.: 02223/30 10

www.weinhaus-gutsuelz.de

mo-fr ab 16h, sa, so & feiertags 

ab 12h; bei schönem Wetter 

auch wochentags ab 12h

EC

Weinhaus Jesuiter Hof
Wo das Drachenblut fließt
Jung Siegfried hat den Lindwurm 
besiegt. Der Sage nach am Drachen-
fels. Köstlich mundet das Drachen-
blut. Denn im Weingut Pieper in 
Königswinter wird es in Flaschen 

abgefüllt. Ein doppelter Genuss ist 
es freilich, diesen feinen Roten im 
mediterran wirkenden, idyllischen 
Innenhof der Winzerfamilie – un-
ter dem dichten Dach von Wein-
ranken neben Olivenbäumen und 
Rosen – zu genießen oder sich mit 
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Reservierungen�unter:�
Tel.�0228-362756�
Keine�Terrassen-Reservierung

Fährstraße�26�·�53179�Bonn
Telefon:�0228-362756

Email:�kukweinhaus@aol.com�·www.kuk-weinhaus.de
Ö�nungszeiten: Di. - So. 12.00 - 22.00 Uhr Warme Küche

Montag Ruhetag

Anzeige

Anzeige
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heim, Wild aus dem Drachenfelser 
Ländchen und aus der Eifel, das 
Brot aus der Bäckerei Profittlich 
aus Rhöndorf. Keine Frage: Jung 
Siegfried würde hier einkehren.

Hauptstraße 458

53639 Königswinter

Tel.: 02223/226 50

www.jesuiterhof.de

di-sa 16.30-23h, so 12-22h,  

mo geschlossen

EC/MASTER/VISA

Bistro Eselchen
Frühstück mit dem Luxus-Esel
Esel trugen einst die Körnersäcke 
zur Mühle nach Lessenich. Die 
Duisdorfer haben den hilfreichen 
Grautieren deshalb ein Denkmal 
gesetzt und es zum Wappentier 
erhoben. Sodann ist es auch gar 
keine Eselei, wenn ein Bistro den 
Namen Eselchen erhält. Wer hier 
zum Frühstück einen Luxus-Esel 
bestellt, startet schon einmal gut 
gerüstet in den Tag. Ideenreich 
belegte Flammkuchen, wech-
selnde Tagesgerichte, Salate und 
speziell zum Wein beispielsweise 
das Schmalzbrot, die Vesperplatte 
oder das Ofenkartöffelchen, das 
etwa mit einem Putensteak zu 
einem ausgewachsenen Gericht 
werden kann, helfen kulinarisch 
durch den ganzen Tag. Dazu gibt 
es eine gut sortierte Auswahl von 
offenen Weinen, in der Flasche 
und auch zum Mitnehmen. Viele 
deutsche Reben, aber auch Ge-
wächse aus Südafrika, Chile, Ita-
lien oder Frankreich werden für 
das Eselchen geordert. 

  
Rochusstraße 221,

53123 Bonn-Duisdorf

Tel.: 0228/96 21 49 77

www.bistro-eselchen.de

mo-sa 9.30-22h, 

so geschlossen

EC/MASTER/VISA

Cher‘s Wein und Lebensart
Champignons und Lampions
Es war ihr Lebenstraum, eine alte 
Hofanlage zum Lokal umzuge-
stalten. Volker und Ute Cher setz-
ten dieses Ziel vor 20 Jahren um 
und erfüllen seither die Wünsche 
ihrer Gäste nach Entspannung 
bei einem guten Glas Wein, ei-
nem feinen Essen und manchmal 
auch Livemusik zwischen roten 
Ziegeln, hellem Holz, Pflanzen 
und unter Lampions. Diese Atmo-
sphäre ist es, die ihre Stammgäste 
immer wiederkommen lässt und 
natürlich die Qualität dessen, 
was aus Küche und Keller aufge-
fahren wird. Unverrückbar auf 
der Karte von Tag eins an: die mit 
Spinat gefüllten Champignons in 
drei verschiedenen Saucen. Sie 
sind der Klassiker für das Pub-
likum. Zu den Speisen werden 
korrespondierende Weine ausge-
schenkt. 

Rösberger Straße 70,

53332 Bornheim

Tel.: 02227/90 51 33

www.chers.de

mi-sa 19-24h  

(an anderen Tagen auf Anfrage)

EC

Dagernova Culinarium
Weinempfehlung à la carte
Es geht um die Harmonie des Ge-
schmacks. Im doppelten Sinne. 
Unten ist die Vinothek, oben das 
stilvolle Culinarium der Dagernova 
Weinmanufaktur mit Restaurant, 
Lounge und Saal. Wer hier speist, 
erhält gleich auf der Karte die pas-
sende Weinempfehlung dazu. Etwa 
den Ahrfrühburgunder trocken 
zum geschmorten Rinderbäckchen 
oder den Ahrspätburgunder tro-
cken zum Rumpsteak vom Eifelrind. 
In dem edlen Ambiente mit  stoffbe-
spannten Wänden und Lampen in 
Traubenform reicht der Blick des 
Gastes bis auf die Ahr. Die bis zum 
Boden reichenden Fenster lassen 
sich öffnen – während der warmen 
Jahreszeit ein Gefühl von Open-Air-
Restaurant. Ein Hingucker ist der 
Saal in Gold und Burgunderrot, der 
für Veranstaltungen von bis zu 200 
Personen konzipiert wurde. Eine 
Weinprobe für Gruppen kann eben-
so dort stattfinden wie eine Famili-
enfeier mit Live-Musik. 

Ahrweg 7,

53507 Dernau

Tel.: 02643/83 21

www.dagernova-culinarium.de

di-so 12-21h warme Küche, 

mo geschlossen

EC/VISA/MASTER

H & H Wein- und 
Bierwirtschaft
Flammkuchen und Live-Musik
Garnelen in Knoblauchsauce, stets 
fünf unterschiedliche Flamm-
kuchen, Schnitzel, Currywurst, 

Rumpsteak mit Bratkartoffeln, 
Schweizer Wurstsalat – ohne die-
se Klassiker auf der H & H-Spei-
sekarte würde den Stammgästen 
etwas fehlen. Saisonal bedingte 
Tagesgerichte am Brett sind dazu 
eine ebenso schöne Ergänzung 
wie die regelmäßigen Jazzabende 
in dem Bistro an der Königswinte-
rer Rheinpromenade. Und natür-
lich gehört eine vorzügliche Aus-
wahl an Bieren und Weinen zum 
H & H. Die beiden „H“, Heinz Kre-
mer und Heike Ottersbach, kre-
denzen in ihrer Drachenfelsstadt 
auch Drachenfelsweine aus dem 
Königswinterer Weingut Pieper, 
darüber hinaus Rebsorten aus 
allen deutschen Anbaugebieten, 
aber auch einen Roten aus Südaf-
rika und aus Österreich.  

Rheinallee 10,

53639 Königswinter

Tel.: 02223/90 90 85

www.huhkoenigswinter.de

mo & mi-sa ab 15h, so & feiertags 

ab 11h, di geschlossen

alle Karten

Restaurant und  
Weinhaus La Vigna
Auszeit 
Bad Honnef wird ohnehin gern als 
das rheinische Nizza bezeichnet. 
Unter südlicher Sonne wähnen sich 
die Gäste des La Vigna, das seit 2009 
von Veli Tazegül geführt wird, di-
rekt nach Betreten des rotbraunen 
Ziegelbodens, der zur Terrasse und 
geschmackvoll gestalteten Gasträu-
men führt. Eine Fülle mediterraner 
Pflanzen vom Olivenbaum bis zum 

150 Weinlokale Weinlokale 151

einem guten Tropfen in die rustika-
le Gaststube zurückzuziehen. 
Der „Jesuiter Hof“ schreibt Wein-
baugeschichte im Siebengebirge. 
Ein aus Königswinter stammender 
Magister am Kölner Jesuiten-Kolleg 
übertrug 1635 sein Erbe seinem 
Orden. So wurde aus dem Bou-
schenhof der Jesuiter Hof. Auch er 
fiel 1689 der Brandschatzung des 
ganzen Ortes durch Soldaten des 
französischen Sonnenkönigs zum 
Opfer. Das Gut wurde wieder auf-
gebaut – und eine wechselvolle His-
torie folgte. Familie Pieper ist es zu 
verdanken, dass heute der Jesuiter 
Hof ein Ort der Gastfreundlichkeit 
ist, in dem Rebensaft vom eigenen 
Wingert ausgeschenkt wird.   
Adolf Ernst und Ursula Pieper erwar-
ben 1958 den wegen Baufälligkeit 
gesperrten Hof vom Land NRW und 
restaurierten ihn liebevoll. Durch Zu-
kauf von Weinbergen am Drachen-
fels wuchs die Rebfläche auf neun 
Hektar. 2003 übernahm Sohn Adolf 
Wilhelm „Bobbi“ Pieper mit seiner 
Frau Heike von den Eltern das Gut. 
Und Sohn Felix, Diplom-Ingenieur 
für Weinbau und Önologie, der sich 
auch schon im Ausland den Wind 
um die „Wein-Nase“ wehen ließ, 
setzt in dritter Generation das Be-
streben seines Vaters fort, kraftvolle 
Weine unverwechselbaren Typs zu 
kreieren. Mittlerweile werden die 
edlen Getränke aus dem Hause Pie-
per, die sich natürlich nicht allein 
auf das Drachenblut beschränken, 
selbst von Falstaff oder Gault-Millau 
und anderen großen Weinkritikern 
positiv erwähnt. Der Weinanbau auf 
Trachyt wie am Drachenfels ist ein-
zigartig in Deutschland.
Etwas Besonderes sind auch die 
Speisen aus der Jesuiter-Hof-Kü-
che. Berühmt ist der Winzerbraten, 
der nur zum Winzerfest und zum 
Hoffest zu haben ist, eine Kreation 
von Oma Ursula, die immer wieder 
Stammgäste anzieht. Auch solche 
Spezialitäten wie Pfälzer Sauma-
gen oder frische Leberknödel ste-
hen hier schon mal zur Auswahl. 
Grundlage sind immer gute Zuta-
ten. „Wir verwenden ausschließ-
lich Bio-Wurstwaren und Schwei-
nefleisch aus artgerechter Haltung 
vom Thönes-Natur-Verbund vom 
Niederrhein“, sagt Heike Pieper. 
Die Kartoffeln kommen aus Stiel-
dorferhohn, der Spargel aus Born-
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Telefon 02 28 - 37 52 32

Wein Cabinet Briem OHG
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Oleander und Skulpturen verset-
zen die Besucher sofort in Urlaubs-
stimmung. Eine reiche Auswahl an 
Weinen zu den Leckerbissen aus 
der Küche macht dann die Atmo-
sphäre komplett. Eine Tafel, die an 
den Tisch gebracht wird, ergänzt 
die Speisekarte um sich ständig 
wechselnde und der jeweiligen Sai-
son entsprechende Spezialitäten. 
Beim Wein sind es nicht nur die 
ausgesuchten Gewächse südlicher 
Urlaubsländer, sondern auch ers-
te Lagen aus Deutschland, die für 
eine prickelnde Auszeit sorgen.  
 
 Hauptstraße 16A,

53604 Bad Honnef

Tel.: 02224/ 988 33 88

www.weinhauslavigna.de

di-so 17.30-23h, 

mo geschlossen

EC/MASTER/VISA/AE

Weingut Kloster Marienthal
Romantik an der Ahr
Es bietet Idylle pur und ein gerüt-
telt Maß Historie. Die Ruine der 
Klosterkirche Marienthal, ein wild-
romantischer Garten, ein Gutsaus-
schank und ein Weinberg, der von 
der Weingut Kloster Marienthal KG 
bearbeitet wird. Rund 50.000 Fla-
schen produziert der Kellermeister 
jährlich. Wer im Klostergarten Platz 
nimmt, kann den guten Tropfen 
ebenso probieren wie die Weine 
der vier Partnerweingüter: Brog-
sitter, Meyer-Näkel, Winzergenos-
senschaft Mayschoß-Altenahr und 
Dagernova. Dazu gibt es eine Tages-
suppe, Flammkuchen mit gemischt 
regionaler und mediterraner Auf-

lage wie etwa Eifeler Wildschwein-
schinken, Paprikasalami, spanische 
Oliven, Schafskäse und je nach Sai-
son auch Pfifferlinge oder Spargel. 
Ein Tipp: eine Kellerführung. Dann 
ist vielleicht auch die Geschichte 
von der „fussich Nonn“ zu hören, 
die vor Napoleons Truppen flüchte-
te. In der Vinothek gibt es den Klos-
ter-Wein auch zum Mitnehmen.

Klosterstraße 3-5

53507 Marienthal/Ahr

Tel.: 02641/980 60

www.weingut-kloster-mari-

enthal.de

mo-so 10-18.30h

EC/VISA/MASTER

Weinhaus am Rhein 
Reibekuchen – immer wieder montags
Das „Weinhaus am Rhein“ hält, 
was der Name verspricht: Der 
Fluss liegt direkt vor dieser Stätte 
der Gastlichkeit. Die große Terrasse 
vermittelt durch Oleander- und Oli-
venbäume mediterranes Flair, und 
ein neuer Wintergarten bietet den 
Wirtsleuten Thomas und Inge Rüp-
pel die Möglichkeit, auch Feste für 
Gesellschaften bis zu 100 Personen 
auszurichten. In dem liebevoll ein-
gerichteten Gasthaus ist gutbürger-
liche Küche Trumpf. Bratkartoffeln 
mit Schnitzel, auch Hamburger, 
und immer wieder montags Reibe-
kuchen sind die Klassiker. Und das 
Küfersteak schafft die Verbindung 
zu den Reben. 
Die Rüppels offerieren eine feine 
Auswahl deutscher Weine, darun-
ter von Spitzengütern wie Robert 
Weil (Rheingau), Fritz Haag (Mo-

sel) oder Joachim Heger (Ihringen). 
Und außerdem gibt’s einen guten 
Tropfen aus Sizilien, aus der Hei-
mat von Rüppels Vater, vom Wein-
gut Cristo di Campobello. 

Rheinufer 100, 

53639 Königswinter- 

Niederdollendorf

Tel.: 02223/29 93 93

fr-mi 12-22.30h, 

do geschlossen

EC

Weinhaus Im Lämmlein 
Kartoffelsuppe ist Kult
Traditionell und bodenständig: 
Vor genau 80 Jahren erwarb der 
Mosel-Winzer Jakob Braun ein altes 
Bauerngehöft an der Unkeler Pütz-
gasse. 1949 eröffnete er dort mit 
seiner Frau Eva den Innenhof als 
Straußenwirtschaft. Die Fachwer-
kidylle und die Reben als Blätter-
dach im Innenhof sind geblieben. 
Und an der Philosophie, auf regio-
nale Produkte zu setzen, hält auch  
Patron Peter Braun fest, der die 
dritte Generation verkörpert. Er 
schenkt nur deutsche Weine aus 
– auch vom Unkeler Sonnenberg, 
von der Ahr oder aus der Pfalz. Un-
ter 20 offenen Weinen hat der Gast 
die Auswahl. Dazu kredenzt Braun 
weintypische Speisen – und alle 
Zutaten bezieht er aus der Region. 
Ob Brot, Wurst und Schinken, Käse 
oder Lachs. Der Renner aber ist 
Brauns Bauernplatte. Und Kultcha-
rakter hat längst die Kartoffelsuppe 
aus dem „Lämmlein“, hausgemacht, 
nach altem Rezept, wie alles hier. 

Pützgasse 6,

53572 Unkel

Tel.: 02224/31 79

www.im-laemmlein.de

Öffnungszeiten auf 

Anfrage und im Internet

nur bar

Weinhaus Kinkel-Stuben
Die Kunst der Harmonie
Der Name dieses Weinhauses an 
der Kinkelstraße ist dem Dichter 
und Revolutionär Gottfried Kinkel 
gewidmet, der schräg gegenüber 
geboren wurde. Im gewissen Sin-

ne revolutionär ist auch Lothar 
Schrempp, der 1979 bei Übernah-
me dieses Hauses mit dem Ziel an-
trat, die beste und umfangreichste 
Weinkarte anzulegen. Das ist ihm 
gelungen. „Rieslingpapst“ wird er 
gern genannt wegen seiner über-
ragenden Kenntnisse rund um den 
Wein und wegen seines schier un-
glaublichen Weindepots. Konser-
vativ ist er aber auch: „Man muss 
nicht jeder neuen Idee hinterher-
laufen.“ Auch Ehefrau Barbara 
bleibt ihrem Stil treu. Sie liefert 
diese raffinierten Köstlichkeiten als 
Begleitung zum Wein, die den Ge-
schmack unterstreichen – ob eine 
Lumpensuppe nach Omas Rezept, 
eine frische Sauerampfer-Creme-
suppe, einen Salat aus frischen 
Birnen und Avocados, einen Tafel-
spitz, eine Quiche oder als Dessert 
ein hausgemachtes Eisparfait. Alles 
selbst zubereitet, mit ausgesuchten 
Zutaten und so echt wie die Weine. 
Das ist die Kunst der Harmonie.  
  

Kinkelstraße 1,

53227 Bonn-Oberkassel

Tel.: 0228/44 15 58

www.kinkelstuben.de

do-mo ab 17h, 

di & mi geschlossen

EC

   

Weinhaus Lichtenberg
Spielzimmer für die Kinder
Ihre Roastbeef-Schnittchen mit 
Kartoffelsalat und selbstgerühr-
ter Remouladensauce sind le-
gendär. Und der Stramme Max, 
für den Hausherrin Heidi Lich-
tenberg einen eigens für sie vom 
Metzger nach altem Rezept her-
gestellten Schinken mit gleich 
drei Eiern vermählt, hat ebenso 
Kultstatus. Und dass es kein Bier 
gibt in ihrem Weinhaus, ist qua-
si Gesetz. Sie hat ihren eigenen 
Weinberg, den Dollendorfer Jung-
fernberg, den Heidi Lichtenberg, 
seit 56 Jahren im Geschäft, jedoch 
vom örtlichen Winzer Blöser be-
wirtschaften lässt. Auch andere 
gute Tropfen aus der Siebenge-
birgs-Heimat werden kredenzt 
sowie Weine aus allen deutschen 
Anbaugebieten. Und es existiert 
ein eigenes Spielzimmer für die 
Kinder in diesem Weinhaus mit 

Wohnzimmercharakter. Das dürf-
te wohl auch einmalig sein.    

Heisterbacher Straße 131,

53639 Königswinter- 

Oberdollendorf

www.weinhaus-lichtenberg.de

Tel.: 02223/211 92

mo-do & sa ab 16h,  

so & feiertags ab 15h

EC

Weinhaus Muffendorf
Feine Küche in Fachwerkidylle
Gans ist ein ganz großes Thema 
im Weinhaus Muffendorf. Je nach 
Jahreszeit auch Wild, Kalbsfilet 
oder Gänsestopfleber. Fisch, Hum-
mer, Austern oder Muscheln setzt 
Weinhaus-Chef Wolfgang Schäfer 
ebenfalls gern auf die Karte. Vor al-
lem frisch müssen die Zutaten für 
seine feine und schon vielfältig aus-
gezeichnete Küche sein, und dafür 
fährt er selbst am frühen Morgen 
zu den Märkten in Köln. 110 Sorten 
Wein, vom Mosel-Riesling bis hin 
zu italienischen und französischen 

Spitzenweinen, auch Champagner 
und Sekt hält er für seine Gäste be-
reit, die der Koch aus Leidenschaft 
seit 23 Jahren im 300 Jahre alten 
Fachwerkhaus verwöhnt. Viele Po-
litiker und Schauspieler lieben den 
Platz unter Bäumen auf der Ter-
rasse oder im urigen Gasthaus mit 
offenem Kamin.   

Muffendorfer Hauptstraße 37

53177 Bonn-Bad Godesberg

Tel.: 0228/33 02 39

www.weinhaus-muffendorf.de

do-sa ab 18h, so & feiertags  

12-14.30 & ab 18h sowie 

Termine auf Absprache

EC

Weinhaus Steinbach
Des Winzers harte Arbeit
Erstbesucher wundern sich, wenn 
im Weinhaus Steinbach die Wein-
gläser bis zum Rand gefüllt werden. 
Aber sie lernen schnell: Auf diese 
Weise verneigen sich die Genießer 
beim vorsichtigen Antrinken mit 

vorgebeugtem Kopf vor der harten 
Arbeit des Winzers. Brigitte Mohr 
lenkt das Traditionshaus mit ihrem 
Mann Peter, ihr Großvater Hubert 
Steinbach führte dieses Marken-
zeichen ein. Und so wird hier den 
Weinbauern aus allen deutschen 
Anbaugebieten gehuldigt, denn von 
dort bezieht Familie Mohr ihre Wei-
ne, wie die eindrucksvolle Karte 
verrät. Dazu gibt es die quasi welt-
berühmten Bratkartoffeln, für die 
schon Ministerpräsidenten und Mi-
nister im Weinhaus im idyllischen 
Rommersdorf aufkreuzten. Auf der 
Speisekarte deftig Delikates: erst-
klassiges Rumpsteak, Schnitzel, im 
Herbst Gans und Wild und natür-
lich rheinischer Kesselsknall. 

Spießgasse 2, 

53604 Bad Honnef-Rommersdorf

Tel.: 02224/24 66

www.weinhaus-steinbach.de

di-sa ab 17h, so & feiertags

ab 12h, mo geschlossen

EC

Weinhaus Weinmühle 
Alte Steine, frische Weine
Es ist eines der Schmuckstücke 
von Oberdollendorf. 1764 erbaut, 
hat dieses Haus mit den grünen 
Fensterläden, dem Fachwerk und 
Natursteinen aber nicht nur äußer-
liche Qualitäten, sondern das unter 
Denkmalschutz stehende Gebäude 
wurde 2002 von Weingut-Sülz-
Betreiber Andreas Lelke übernom-
men und liebevoll mit alten Mate-
rialien auch innen restauriert. Auf 
zwei Ebenen stehen in lichtdurch-
fluteten Gasträumen 120 Plätze zur 
Verfügung. Im Sommer lockt zu-
dem der idyllische Innenhof zum 
Verweilen. Hier standen früher Ne-
bengebäude, die bis 1956 als Getrei-
demühle dienten. Neben kleineren 
Leckereien wie Reibekuchen mit 
Lachs locken feine Speisen wie das 
Carrée vom Iberico-Schwein oder 
Kalbsröllchen mit Schinken. Das  
A und O für Wirtin Petra Heine-
kamp sind: frische Produkte aus 
der Region. Dazu hält die gut sor-
tierte Weinkarte feine Rebensäfte 
bereit – ob aus Oberdollendorf 
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oder von der Ahr, aus Baden oder 
der Pfalz oder auch aus Südafrika.   

Lindenstraße 7,

53639 Königswinter- 

Oberdollendorf

Tel.: 02223/218 13

www.weinmuehle.net

mi-fr ab 16h, sa, so & feiertags  

ab 12h, mo & di geschlossen

EC

Weinhaus Zum Böllchen
Henkelbecher für den Wein
Böllchen – das sind die Henkelbe-
cher der Winzer. Und Böllchen – so 
nennt sich auch dieses urige, unver-
wechselbare Wirtshaus in Rhöndorf 
aus dem Jahr 1720, das liebevoll res-
tauriert und 1987 als Straußenwirt-
schaft eröffnet wurde. Vornehmlich 
deutsche Weine aus allen Anbauge-
bieten stehen zur Auswahl. Hin und 
wieder versteckt sich auch mal ein 
Franzose, ein Italiener oder Spanier 
im Böllchen. Die Schiefertafel über 
dem Kachelofen zeigt als Wochen-
karte die saisonalen Gerichte an – 

Zwiebelkuchen, Quiches und bunte 
Salate sind zu finden. Klassiker des 
Böllchens wie die provenzalische 
Tomatensuppe oder die Vesperplat-
te mit Käse oder Schinken sind in 
diesem reizenden Ambiente immer 
zu haben. Anais Höffken hatte das 
Kleinod vor acht Jahren vom Ehe-
paar Teichgreeber übernommen, 
das es einst mit Leidenschaft zum 
Weinhaus herausputzte. 

Rhöndorfer Straße 33

53604 Bad Honnef-Rhöndorf

Tel.: 02224/43 65

www.zumboellchen.de

di-sa 17-24h, mo & so geschlossen

Weinstube Altes Bonn  
(im Hotel Baden)
Rustikal, aber modern
Viele ausgesuchte Weine, beson-
ders aus deutschen Anbaugebieten 
– etwa von Brogsitter an der Ahr 
oder von Markus Schneider aus 
der Pfalz und anderen angesagten 
Lagen gibt es hier: Der Keller der 
„Weinstube Altes Bonn“ im Hotel 

Baden ist gut gefüllt. Dazu werden 
köstliche Kleinigkeiten zum Wein, 
aber auch Speisen für den großen 
Hunger serviert – Flammkuchen 
nach Elsässer Art, mediterrane Ta-
pas, ebenso vegetarische Gerichte. 
Und je nach Saison Muscheln, rhei-
nische Spezialitäten wie Himmel & 
Ääd oder Sauerbraten und Rinder-
rouladen. Die Weinstube Altes Bonn 
zieht nicht nur Hotelgäste an. Auch 
die Einheimischen kehren gern in 
dieses Kleinod mit ganz besonderer 
Atmosphäre ein, um bei einem Glas 
Wein zu entspannen. Während der 
schönen Jahreszeit lockt ein Terras-
senplatz. Hotelchefin Janna Korol 
hat die Weinstube rustikal, aber 
modern renovieren lassen. Einfach 
zum Wohlfühlen. 

Graurheindorferstraße 1,

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/65 96 93

www.altesbonn.de

di-sa 17-23h,  

so & mo geschlossen

EC/VISA/MASTER

Winzergenossenschaft 
Mayschoß-Altenahr
Flaschen und Fässer
Diese Ahr-Winzer ziehen an einem 
Strang: Rund 1,3 Millionen Fla-
schen beträgt die Jahresproduktion 
bei der Winzergenossenschaft May-
schoß-Altenahr. Die Trauben von 
150 Hektar Anbaufläche werden 
gemeinsam verarbeitet und ver-
marktet. In der Vinothek Mayschoß 
und Altenahr sowie in der Weinma-
nufaktur Walporzheim kann der 
Rebensaft probiert und erworben 
werden. Die Genossenschaft führt 
darüber hinaus Weinproben, Semi-
nare, Jahrgangspräsentationen und 
Weinwanderungen durch. Auch für 
Privatfeiern stehen die Räume zur 
Verfügung.  In Mayschoß kann der 
Besucher auch einen historischen 
Fasskeller besichtigen.

Ahrrotweinstraße 42,

53508 Mayschoß

www.wg-mayschoss.de

Tel.: 02643/936 00

Alle Karten
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Ahr Gourmet · In der Ahrweiler Altstadt · Niederhutstraße 21 · 53474 Ahrweiler · Tel. 02641-34285 · Fax 02641-916175 · www.ahr-gourmet.de
Öffnungszeiten: täglich 10.00 Uhr bis 18.30 Uhr

Sie suchen den passenden Wein zum
Essen? Oder ein Geschenk? Vielleicht
nur einen genussvollen Tropfen für
entspannte Momente?
Das umfangreiche Sortiment unseres
Weingutes Maibachfarm bietet Ihnen
qualitativ hochwertige Ahr-Bioweine 
und Spirituosen – hergestellt im
Einklang mit der Natur. Besuchen Sie 
uns – wir beraten Sie gerne!
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Austraße 46 · 53179 Bonn · (T) 0228.34 56 47
www.kleinpetersberg.de · mail@kleinpetersberg.de

Kleinpetersberg am Rhein
Das Restaurant Kleinpetersberg liegt in Bonn-Mehlem – direkt an der Rheinfähre nach 
Königswinter. Wer bei uns Platz nimmt, gleich ob auf der idyllischen Terrasse oder 
im Gastraum hat den spektakulärsten Blick auf den „großen Petersberg“ und auf 
Schloss – und Burg Drachenfels. Der Rhein und Königswinter ergänzen das traumhaf-
te Panorama.

Seit geraumer Zeit kocht hier für Sie Camillo Virtu, einer der besten italienischen 
Köche Bonns. Aus unserer Küche erwarten Sie frische und saisonale Produkte. Schon 
zum Mittagstisch verwöhnen wir Sie mit mediterranen Gerichten, wie z. B. Spaghetti 
Aglio mit gegrillten Riesengarnelen und Peperoncini oder Rosa gebratenes Lamm-
carée. Camillos Kalbsleber in Butter mit Salbei gebraten ist kaum zu übertreffen. 
 Frischer Fang des Tages – nachhaltig gefischt – liefert einer unserer besten Fisch-
händer aus Bonn, da direkte Verwandtschaft zu Stuch.

Sich auf das Wesentliche beschränken, ein gutes Gericht liebevoll zubereiten und 
eine  angenehme Athmosphäre mit aufmerksamer Gastlichkeit zu schaffen, das ist 
unser Anspruch als Gastgeber. 

Bei Feierlichkeiten finden bei uns bis zu 100 Personen Platz. Ob Hochzeiten, runde 
Geburtstage oder Firmenfeiern, ob Buffet -aus Camillos Heimat-, Menü oder Kaffee 
und Kuchen: Mit individuellen Speisen und Dekorationen sorgen wir für ein unvergess-
liches Fest.

Gern auch bei Ihnen zu Hause – wir verstehen das Catering aus jahrlanger Erfahrung.

Unser Sonntagsbrunch ist legendär und bedarf dringender Reservierung.

Wir freuen uns, barrierefreien Zugang sogar bis auf die Terrasse anbieten zu können.



Bonn geht aus!

Kneipen & Bars

 

 Unsere Besten

Bellini Bar  S. 158

Buena Vida Havanna   S. 159

Café Pawlow  S. 160

Extra Dry  S. 160

Harmonie   S. 160

Konrad's Skybar  S. 162

Rosa Lu  S. 163 

The Old Jacob  S. 163

zusammengestellt von 
Björn Lange

In Bars und Kneipen 

fangen perfekte 

Partynächte an – 

und enden dort auch 

gerne. Bonn bietet 

eine Reihe szeniger 

Anlaufstellen, wo sich 

Nachtschwärmer auch 

ausgefallene Drinks 

genehmigen können.

 The Old Jacob
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Bellini
Vorsicht, Suchtgefahr!
Das „Bellini“ ist das perfekte Bei-
spiel dafür, dass es oftmals die 
Menschen hinter einem Unter-
nehmen sind, die es florieren oder 
scheitern lassen. Die Bar am Rande 
der Bonner Altstadt ist auf den ers-
ten und auch auf den zweiten Blick 
doch recht unscheinbar. Betritt 
man das Lokal, findet man es schon 
netter, aber noch nicht besonders: 
Vorne der Barbereich mit braunen 

und beigefarbenen Hockern und 
Tischen aus Eichenholz, hinten ein 
kleiner Restaurantbereich, insge-
samt Platz für 50 Gäste. Alles gut, 
alles sauber und gepflegt. Aber 
dann kommt Alexander Racky um 
die Ecke, streckt die Hand zur Be-
grüßung aus – und schwupps ent-
faltet der Charme von Inhaber und 
Lokal seine Wirkung. Der 34-Jäh-
rige ist lässig und unverbindlich. 
80 Prozent der Gäste sind Stamm-
kunden, und die meisten derer, 

die zum ersten Mal da sind, wer-
den welche. Manche kommen seit  
31 Jahren in die Bar – seit es sie 
gibt. Manche kommen aus Köln, 
unter der Woche, nach der Arbeit. 
Nur wer hingeht, kann verstehen, 
warum: Racky und sein Team 
sind anders als andere Gastgeber, 
sie erzeugen eine Stimmung, die 
man sonst nur im engsten Freun-
deskreis findet. „Wir sind der gute 
Every-Day-Laden“, sagt Racky, und 
manche treuen Gäste sind wirk-

lich fast jeden Tag dort anzutref-
fen. Darum wird es allabendlich 
voll im Bellini, besonders freitags 
und samstags. Dann sind plötzlich 
200 Gäste da. Hier beginnt man 
den Abend – oder beendet ihn 
hier. Denn:  „Wir sind eines der 
letzten Bonner Nachtcafés“, sagt 
Racky. Unter der Woche gibt es 
bodenständige, italienisch inspi-
rierte Gerichte bis 2.30 Uhr, am 
Wochenende sogar bis 4.30 Uhr. 
Die Pizzen, Pasta und Salate sind 

frisch, selbst gemacht, erschwing-
lich und lecker, ebenso das selbst 
gebackene Brot. Der „All-Time-
Favorite“, das beliebteste Ge-
richt, ist laut Racky „Fettuccine 
Chef“ mit Putenbrust und Cham-
pignons in Sahnesauce. Kostet  
10,90 Euro und steht seit 1987 auf 
der Karte. 
An Drinks führt das Bellini al-
les, was eine gute Bar braucht:  
30 Gins, natürlich auch „Siegfried“ 
und „Naked Gin“ aus Bonn, zwölf 

Whiskys und acht Rums. Dazu fünf 
weiße und fünf rote Weine, darun-
ter regionale Tropfen von der Ahr. 
Der Kaffee kommt aus einer klei-
nen Rösterei in Brühl und das In-
terieur stammt von einem lokalen 
Möbelbauer. Ein ganz besonderes 
Flair verströmt die Bar an lauen 
Sommerabenden, wenn der Chef 
den gläsernen Eingangsbereich 
öffnet und das Geschehen kurzer-
hand vor die Tür verlagert. Dort 
gibt es weitere 40 Sitzplätze.

Rathausgasse 38, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/65 29 50

www.bellini-bonn.de

so-do 18-3h; fr, sa und vor Feier-

tagen 18-5h, Küche bis 30 Min. 

vor Ende

EC/MASTER/VISA

Buena Vida Havanna
Karibische Lebensfreude
Draußen der Biergarten, vorne 
die Bar, hinten das Restaurant – so 
teilt sich das „Buena Vida Havan-
na“ an der Clemens-August-Straße 
auf. Überall finden sich kleine und 
größere Reminiszenzen an Kuba, 
bunte Schilder an den Wänden 
und hübsche Vintagemöbel. Echtes 
karibisches Flair verströmt die Bar 
aber erst in den Abendstunden, 
wenn lateinamerikanische Rhyth-
men aus den Boxen kommen und 
zahlreiche Gäste den Raum mit 
Leben, Lachen und Freude füllen. 
Denn für viele ist das „Havanna“ 
der Startpunkt für eine eine ausge-
dehnte Kneipen- oder Partynacht, 
für manche der Endpunkt. Für 
andere wiederum beides, denn 
hier kann man es aushalten. Da-
für sorgen Christian Friedrich (32) 
und Salah Cheko (33). Ein Großteil 

der Deko und frische Ideen brach-
te das Duo von einer gemeinsamen 
Kubareise im Februar 2016 mit. 
Nur einen kleinen Teil dieser Ide-
en präsentieren sie auf den großen 
schwarzen Angebotstafeln an den 
Wänden, denn die Küche ist mehr 
italienisch bis international aus-
gerichtet als kubanisch. Auf der 
Karte finden sich Pizzen, Pasta, 
Salate, Fisch- und Fleischgerichte 
sowie Burger. Auch indisch ange-
hauchte Gerichte laufen gut, Des-
serts und Milchshakes runden die 
Karte ab. Einer der Bestseller ist 
der Havanna-Burger, auch wenn 
er mit Parmaschinken, Mozzarel-
la, Rucola, Salat und Steakhaus-
Pommes zu 10,30 Euro nicht so 
richtig karibisch rüberkommt. Der 
Mittagstisch zu unter neun Euro 
ist montags bis freitags von 12 bis 
17 Uhr zu haben – meist stehen 
Fleisch- und Pastagerichte sowie 

 Buena Vida Havanna

 Bellini

Fo
to

s(
2

): 
Fr

an
k-

A
le

xa
nd

er
 R

üm
m

el
e



Bonn geht aus! Bonn geht aus!

160 Kneipen und Bars

Suppen auf der Karte. Pizzen kos-
ten mittags nur 6,20 Euro.
Wenn es abends laut wird im „Ha-
vanna“, liegt es nicht nur an der 
Musik, auch die vielen Cocktails, 
die dann getrunken werden, lassen 
die Stimmung und den Geräusch-
pegel steigen. Wie es sich für ein 
kubanisch inspiriertes Restaurant 
gehört, gibt es eine stattliche Aus-
wahl an Rums – die besten Tropfen 
sind 23 Jahre alt. Zwar ist der Mo-
jito der Liebling der Nachtschwär-
mer, doch wenn freitags, samstags 
und vor Feiertagen um 18 Uhr das 
„Caipi-Special“, Caipirinha zu 5,50 
Euro, ausgerufen wird, läuft auch 
dieser Klassiker ausgesprochen 
gut. Wer lieber nur auf ein oder 
zwei Bierchen vorbeikommen 
möchte, findet auch sein Glück: 
Peters Kölsch, König Pilsener, Er-
dinger Hefeweizen und ein wech-
selndes Aktionsbier fließen aus den 
Hähnen, darüber hinaus gibt’s eini-
ge Flaschenbiere. Der Restaurant- 
und Barbereich bietet Platz für je-
weils 50 Gäste, weitere 150 finden 
im Sommer auf der Terrasse Platz. 
Wer zum Essen kommen möchte, 
sollte reservieren, insbesondere 
am Wochenende.

Clemens-August-Straße 1, 

53115 Bonn-Poppelsdorf

Tel.: 0228/721 88 84

www.havanna-bonn.de

mo-do 10-1h, fr 10-2h, 

sa 11-2h, so 11-1h

nur bar

Café Pawlow
Patina und Seele
Früher war alles anders. Nicht bes-
ser, aber anders. Das gilt auch für 
das „Café Pawlow“ in der Bonner 
Altstadt. Damals trank man Bier 
oder Milchkaffee, heute Gin Tonic 
und Apérol Spritz. Damals Treff-
punkt der links-alternativen Sze-
ne, heute kommen Hemdträger. 
„Die gab es hier früher nicht, aber 
die mischen sich jetzt auch unters 
Volk“, lacht Angelika Lotz, die die 
Altstadtkneipe seit 1989 führt. 
Aber so ganz anders als damals ist 
es dann doch wieder nicht: Nach 
wie vor schlägt im Pawlow das 
Herz der Altstadt, nach wie vor ist 
das Publikum eher linksorientiert 

und nach wie vor hat es Lust auf 
Bier und Pinte. Und eine Pinte im 
besten Sinne ist das Pawlow. Im 
vorderen Gastraum dominieren 
die mit vielen bunten Mosaiken 
verzierte Theke auf der linken 
Seite sowie das großflächige Spie-
gelmosaik an der rechten Wand. 
Dazwischen einfache Bartische 
und -hocker. Im hinteren Bereich 
ragen Seeungeheuer und Fabel-
wesen aus Pappmaschee von den 
tiefblauen Wänden bedrohlich 
weit in den kleinen Bistroraum 
hinein. Die Tische und Stühle sind 
genauso alt und wackelig wie 
die im vorderen Bereich, haben 
genauso viel erlebt und genau-
so viel Patina und Seele. Hier ist 
nichts genormt, erst recht nicht 
die Chefin. Das Pawlow war erst 
zwei Jahre jung, als sie im Som-
mer 89 mit ihrem damaligen 
Mann einstieg. Und sie war 24. 
Die gebürtige Wachtbergerin 
kellnerte dort und blieb irgend-
wie hängen. Warum sie sich dazu 
entschied, eine Kneipe zu führen? 
„Warum nicht!?“, antwortet sie 
schulterzuckend. Was das Beson-
dere an ihrer Kneipe sei? „Keine 
Ahnung“, sagt sie. „Wir müssen 
uns nicht ständig neu erfinden. 
Die Gäste mögen es, wie es ist“. 
So muss es sein, denn seit genau 
drei Jahrzehnten kommen Hand-
werker, Rentner, Studenten und 
neuerdings auch Büroleute in die 
kleine Eckkneipe, die immer auch 
als Newsbörse unter den Altstadt-
bewohnern dient. Freitags und 
samstags legen DJs ab 21 Uhr Plat-
ten auf – mal gibt’s die Musik der 
60er auf die Ohren, mal mexika-
nische Tanzmusik und sonst viel 
Classic Rock.
Eine Küche gibt es zwar nicht, aber 
da das Pawlow konsequent um  
10 Uhr öffnet, gibt es ein kleines, 
ebenso einfaches wie günstiges 
Frühstück, das besonders von Stu-
denten gern in Anspruch genom-
men wird. Ab mittags können sich 
die Kneipengäste etwas Leckeres 
beim Italiener („Borsalino“) und 
Inder („Mogul“) um die Ecke ho-
len. Aus den Hähnen fließen Sün-
ner Kölsch und Krombacher, aus 
der Flasche gibt’s Astra, Flensbur-
ger und Schneiders Hefeweizen. 
65 Plätze gibt es drinnen, 56 wei-
tere auf der Terrasse, aber sitzen 

will hier ohnehin fast niemand. 
Bei schönem Wetter geziemt es 
sich, draußen vor der Tür des Ca-
fés Pawlow zu stehen, jedenfalls 
abends.

Heerstraße 64, 

53111 Bonn-Castell

Tel.: 0228/65 36 03

https://de-de.facebook.com/pa-

ges/Pawlow/152630611439409

mo-so ab 10h

nur bar

Extra Dry
Leuchtende Regentropfen
Tiefenentspannt sitzt Saeed Baha-
dori auf einem Stuhl vor dem „Ex-
tra Dry“, spricht mit Gästen, erhebt 
sich langsam und schwebt lächelnd 
herein. Die Anspannung der ers-
ten ungewissen Jahre ist längst 
einer großen spürbaren Freude 
gewichen über das, was er in den 
vergangenen 26 Jahren geschaffen 
hat: eine Bar mit Kult-Charakter. 
Es läuft und läuft und läuft. Aber 
1991 war das Extra Dry eines der 
ersten Lokale an der Clemens-
August-Straße und sozusagen die 
Keimzelle der heutigen weit über 
die Bonner Grenzen hinaus be-
kannten Gastromeile. Damals war 
Bahadori 24 Jahre jung und leistete 
mit der Eröffnung der ersten Bon-
ner Cocktailbar echte Pionierar-
beit. Alles begann mit Pina Colada 
und Tequilla Sunrise, dann kamen 
Mai Tai und Caipirinha. Heute hat 
Bahadori mehr als 220 Cocktails 
im Angebot, von denen sich rund 
100 auf der Karte finden – unter-
teilt nach Gin, Rum und Wodka. 
Allein 25 Gins hält er vor, darun-
ter Siegfried und Naked Gin aus 
Bonner Manufakturen, die mit vier 
verschiedenen Tonics kombiniert 
werden können. Die Barkeeper be-
raten, welcher Gin zu welchem To-
nic passt. Dazu kommen 17 Sorten 
Rum und jede Menge andere bunte 
Fläschchen.
Mitverantwortlich dafür, dass die 
kleine Bar auch unter der Woche 
fast jeden Abend gut besucht ist, 
sind die Cocktail-Specials: Mon-
tags zahlen Studenten nur 5,50 
Euro statt 6,50 Euro, dienstags 
gilt das Angebot für Damen, don-
nerstags für Naturwissenschaft-

 Café Pawlow

ler. Mittwochs kosten alle Caipis 
5,50 Euro und sonntags gibt es 
zwei Cocktails für acht Euro. Kein 
Wunder, dass bei diesen Preisen 
damals wie heute vor allem Stu-
denten zum Publikum zählen. 
Viele Gäste sind allerdings mit 
dem Extra Dry älter geworden, 
sind längst jenseits der 40, kom-
men aber immer noch gern. Und 
selbst die Kinder ehemaliger Gäs-
te besuchen heute die szenige 
Bar – Stammgäste und solche, die 
es werden. Beliebt sind auch die 
Flammkuchen, die die kleine Kü-
che ab 18.30 Uhr verlassen, und 
das Frühstücks- und Obstbuffet. 
Für zehn Euro gibt es von 8.30 bis  
13 Uhr Brötchen, Rührei, Obst, 
Säfte und ein Heißgetränk. 
Wer längere Zeit nicht mehr im 
Extra Dry war, sollte sich beim 
nächsten Besuch nicht erschre-
cken: Saeed Bahadori hat ein we-
nig umgebaut. Die Zwischendecke 
wurde rausgerissen, sodass nun al-
les etwas offener, freundlicher und 
größer wirkt. Von der hohen grau-
en Decke hängen zahlreiche Glüh-
birnen bis tief in den Gastraum 
hinein, die abends wie leuchtende 
Regentropfen aussehen. Die roten 
und weißen Backsteinwände gibt 
es zum Glück immer noch. Beson-
ders stolz ist der Chef aber auf sei-
ne Mitarbeiter: „Ich habe ein sehr 
gutes Team. Sie alle kennen unsere 
Gäste und tragen maßgeblich zum 
Erfolg bei.“ Im Inneren ist Raum 
für 45 Personen, doch am Wochen-
ende sind es selten unter 80. Von 
Mai bis Oktober finden 40 weitere 
draußen Platz.

Clemens-August-Straße 46, 

53115 Bonn-Poppelsdorf

Tel.: 0228/85 54 87 72

www.extradry-bonn.de

mo-so 8.30-1h,

EC/MASTER/VISA

Harmonie
Eine Institution
Den Abzug der Regierungsinsti-
tutionen haben die Bonner ganz 
gut verkraftet. Aber würde man 
ihnen die „Harmonie“ wegneh-
men, wäre der Aufschrei ungleich 
lauter. Für Hunderte, nein, Tau-
sende Bonner ist die Harmonie 
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Wohnzimmer, Treffpunkt, Rück-
zugsort, Speisekammer, Kon-
zertsaal, Gute-Laune-Anker und 
Lieblingsplatz. Dafür sorgen seit  
23 Jahren Josef Schnorbus, Wolf-
gang Koll und Bert Jackwerth. 
Der Erfolg des Trios ruht auf zwei 
Säulen: Während der Biergarten-
zeit von Anfang Mai bis Anfang 
September finden gut 360 Gäste in 
dem sensationell schönen Biergar-
ten Platz, in der Konzertsaison von 
Mitte September bis Anfang Mai 
finden 25 bis 28 Veranstaltungen 
pro Monat statt. 
Die alten Gemäuer der Harmonie 
wurden über die Jahrzehnte kaum 
verändert und erhalten nicht zu-
letzt dadurch ihren Charme. Ver-
winkelt und herzlich – eben ein Ort 
mit Seele. Während im Eingangs-
bereich Tresen und Stehtische für 
feinste Kneipenatmosphäre sor-
gen, schließt sich links ein großer 
Restaurantbereich an, in dem man 
gemütlich essen und trinken kann. 
Obwohl Restaurant und Kneipe 
rund 120 Gästen Platz bieten, ist 
der Service persönlich und schnell. 
Spielt das Wetter mit, ist jedoch 
der Biergarten die erste Wahl. 

Hier sitzt man im Schatten alter  
Kastanien, Linden und Birken, 
wählt zwischen fünf Fassbieren, 
erfreut sich an feinen Weinen oder 
genießt eine international bis me-
diterran ausgerichtete Küche zu 
fairen Preisen. Einer der Renner 
auf der Sommerkarte ist ein Salat 
mit gegrillten Scampi und Calama-
ri in einer Zitronen-Vinaigrette zu  
15,60 Euro. Die Winterkarte lis-
tet dafür einige köstliche Suppen. 
Klassiker wie Pizzen, Schnitzel, 
Hamburger und Pasta laufen ganz-
jährig und gut. Auch vegetarische 
Gerichte werden gereicht, in der 
Wintersaison unter anderem Cous-
cous mit Tofu. Für zusätzlichen 
Schwung sorgt eine wöchentlich 
wechselnde Karte mit saisonalen 
Gerichten wie Spargel, Muscheln 
und Pfifferlingen. 
So schön der Biergarten auch ist – 
das große Alleinstellungsmerkmal 
der Harmonie ist der große Saal, 
in dem man den Künstlern (und 
anderen Gästen) so nahe kommt 
wie nirgendwo sonst. Hier spielten 
schon Größen wie „Der Graf“, die 
Sportfreunde Stiller, Trigger Fin-
ger und die WDR-Bigband. Und oft 

mischen sich die Künstler während 
oder nach der Veranstaltung unter 
das Publikum. „Manche sind schon 
in der Kneipe bei den Fans hängen 
geblieben“, erinnert sich Bert Jack-
werth. Ein zusätzliches großes Plus 
ist, dass die Küche in der Winter-
saison bis Mitternacht geöffnet hat, 
damit die Gäste auch nach den Kon-
zerten noch in Ruhe essen können. 
Natürlich wechselt das Publikum 
mit der Art der Veranstaltung, aber 
es gibt wohl kaum einen anderen 
Ort, an dem man so verlässlich auf 
Arbeiter und Akademiker, Jung und 
Alt, Männlein und Weiblein trifft. 
Keine Frage: die Harmonie ist Kult 
in der Endenicher Kulturmeile.

Frongasse 28-30, 

53121 Bonn-Endenich

Tel.: 0228/61 40 42

www.harmonie-bonn.de

1. Mai-31. Aug. ab 17h,

Küche bis 22.30h

1. September-30. April ab 18h, 

so ab 17h, 

Küche bei Konzerten bis 24h

nur bar

Konrad’s Skybar
Gruß von oben
Mindestens zwei gute Gründe 
gibt es, um der „Konrad’s Skybar“ 
einen Besuch abzustatten. Da ist 
zum einen der sensationelle Aus-
blick, den man aus der Bar oder 
von der Terrasse aus genießt. Im 
Süden sind die Spitzen des Köl-
ner Doms zu sehen, im Norden 
das Siebengebirge mit Petersberg 
und Drachenfels. Und Vater Rhein, 
Bonn und Beuel liegen praktisch 
zu Füßen. Kein Wunder, denn 
die stylishe Bar befindet sich im  
17. Stock des Bonn Mariott World 
Conference Hotels. Doch der Blick 
ist nicht allein dafür verantwort-
lich, dass die erst Ende Mai 2016 
eröffnete Bar schon so viele Men-
schen in ihren Bann gezogen hat. 
Der zweite Grund für den rasan-
ten Erfolg steht hinter dem Tre-
sen und heißt Steve Kessler. Der 
Barmanager kreiert ungewöhnli-
che Drinks wie Black Gin Tonics 
und Smoked Cocktails. Er veredelt 
Whisky-, Rum-, Gin- und Wodka-
Cocktails mit Rauch und verleiht 
ihnen eine intensive Geschmacks-
note.

Es ist ein etwas gehobenes Publi-
kum, das den Weg in die Skybar 
findet, und es ist selten jünger als 
35 Jahre. Das liegt wohl auch an der 
Preisstruktur, denn für solch exzel-
lente Cocktails werden schnell mal 
zwölf bis 14 Euro fällig. Das Glas 
Champagner gibt es für 15 Euro, 
offene Weine ab sechs Euro pro 
Glas. Bargäste, die ein wenig Hun-
ger mitgebracht haben, wählen aus 
der modernen, reduzierten Karte 
Burger, Sandwiches, Salate, Finger 
Food, Desserts und Kuchen. Zu den 
beliebtesten Speisen gehört der Ma-
riott-Burger mit Cheddar, Bacon, To-
maten und Zwiebeln, der an der Sei-
te von Pommes frites für 15,50 Euro 
an den Tisch kommt. Wegen ihrer 
Nähe zum GOP-Varieté-Theater ist 
Konrad’s Skybar vor allem für Gäste 
der Shows vor und nach den Ver-
anstaltungen ein äußerst beliebter 
Treffpunkt. An Wochenenden ha-
ben aber auch Familien die Skybar 
für sich entdeckt, allerdings tags-
über. Dann gibt es leckere Kuchen 
und Torten für 4,20 Euro pro Stück. 
Nicht nur Stadt, Land und Fluss kön-
nen sich sehen lassen, auch das In-
terieur ist durchdacht, modern und 
stylish. Die schicken Bartische und 
Stühle wurden extra für die Skybar 
hergestellt, und in der Lounge-Ecke 
lässt es sich besonders abends zu 
Chill-out-Klängen lässig entspan-
nen. Die Stühle und Hocker sind 
mit bunten Stoffen bezogen und 
bilden dadurch einen hübschen 
optischen Kontrast zu den sonst 
vorherrschenden Holztönen. Auch 
wenn die 58 Meter lange Glasfront 
bis zum Boden reicht und ein Gang 
ins Freie für den sensationellen Aus-
blick nicht zwingend erforderlich 
ist – besonders stilvoll nimmt man 
seinen Feierabend-Drink auf der 
Terrasse in luftiger Höhe zu sich.

Platz der Vereinten Nationen 4, 

53113 Bonn-Gronau

Tel.: 0228/28 05 06 83

www.konrads-bonn.de

mo-so 11-1h

EC/MASTER/VISA/AE/DINERS

Rosa Lu
Nicht fancy, dafür echt
Die Karte ändert sich jede Woche, 
sonst ändert sich gar nichts. Wa-

rum auch? Der Name „Rosa Lu“ 
leitet sich von Rosa Luxemburg ab 
und verweist auf die Vergangen-
heit als Studentenkneipe in den 
frühen 1980er Jahren. Die Gäste, 
häufig dieselben wie damals, lie-
ben ihr Wohnzimmer. Sie sitzen 
auf denselben antiken Holzstühlen 
an denselben runden Holztischen 
und laufen über den dunklen Par-
kettboden von einst. Knallrote De-
cke, rote und weiße Wände, die mit 
vielen, teils goldgerahmten Bildern 
behängt sind. Keine Frage, das 
Rosa Lu hat sich den Charme der 
80er bewahrt, ist angenehm un-
aufgeregt und will nicht mehr sein 
als die Eckkneipe, die es ist. Nicht 
fancy, nicht stylish, nicht modern.
Alma Gashi (38), seit Dezember 
neue Inhaberin, kennt ihre Gäste 
seit sechs Jahren und achtet da-
rauf, dass die Dinge so bleiben, wie 
sie sind. Denn zahlreiche Stamm-
tische treffen sich im Rosa Lu, 
manche zum Trinken, andere zum 
Quatschen, aber die meisten zum 
Kartenspielen – bevorzugt Doppel-
kopf. Auch Frauenrunden treffen 
sich hier wöchentlich. So kommt es, 
dass das Publikum unter der Wo-
che eher Ü30 und älter ist, an Frei-
tag- und Samstagabenden mischen 
sich aber auch viele junge Gäste 
unter das Volk, während der Sams-
tag tagsüber und der ganze Sonntag 
den Familien gehört. Auch sie schät-
zen die ungezwungene Wohnzim-
meratmosphäre, kommen aber we-
niger zum Kartenkloppen, sondern 
wegen des guten Essens. Denn im 
Rosa Lu gibt es erstklassige Fleisch-
gerichte in Bioqualität – zusammen 
mit den hausgemachten Pommes 
sind sie der Renner. Das Fleisch 
wird auf dem Lavasteingrill zube-
reitet, der viel heißer wird als die 
Pfanne. Dadurch bleibt das Fleisch 
saftig und zart. Darüber hinaus hält 
die Karte Tapas, Salate, Pastagerich-
te und Klassiker wie Schnitzel, Cur-
rywurst und Burger bereit.
Empfehlenswert und beliebt ist 
auch der wöchentlich wechseln-
de Mittagstisch. Zwischen 11.30 
und 15 Uhr stehen 15 Gerichte zur 
Auswahl, viele davon für unter 
zehn Euro. Der vordere Gastraum 
bietet Platz für etwa 100 Gäste, in 
einem Extraraum finden weitere 
35 Personen Platz – perfekt zum 
ungestörten Feiern. Im Sommer ist 

die Terrasse beliebt, auf der bis zu  
80 Gäste herrlich zwischen Blumen 
sitzen, quatschen, essen und Kar-
ten spielen können.

Vorgebirgsstraße 80, 

53119 Bonn-Nordstadt

Tel.: 0228/63 77 30

www.rosa-lu.de

mo-fr ab 11.30h, sa & so ab 16h,

Küche durchgehend bis 22h

EC

The Old Jacob
Old-London-Style
Bonns Bar- und Kneipenszene hat 
ein neues Flaggschiff: „The Old 
Jacob“. Susanne Bendzinski und 
Sembo Amirpour, beide 31 Jahre 
jung, tingelten zwölf Jahre durch 
die Bars der Region, arbeiteten 
mal hier, mal dort und sammel-
ten viel Erfahrung. Dann wollten 
sie ihr eigenes Ding machen. Im 
Mai 2016 eröffnete das Ehepaar 
mitten in der Bonner City eine 
Bar ganz nach seinem Geschmack 
– und setzte auf Anhieb einen 
neuen Standard in der hiesigen 
Gastro-Szene. Unscheinbar von 
außen, feinster Old-London-Style 
im Innern: Eine lange Bar, ein 
verwinkelter Gastraum, Wände 
in Schwarz, Grau und Rot sowie 
Lampen, die an alte Gasleuchten 
aus dem viktorianischen Zeitalter 
erinnern. Der hohe Anteil an ver-
bautem Holz unterstreicht die ge-
pflegte, dunkle Atmosphäre.
Die Irland-, Schottland- und Eng-
landfans wollten die Barkultur der 
Inseln nach Deutschland bringen 
und sind selbst „überrascht, wie 

unfassbar gut das angenommen 
wird“, so Bendzinski. Nach nur 
einem Jahr hat sich The Old Jacob 
bundesweit einen Namen gemacht, 
vor allem wegen seiner ausgefalle-
nen Mixgetränke. Der kreative Kopf 
des Duos, Sembo Amirpour, mischt 
die deutsche Mixology-Szene auf. 
Und das geht so: Er versetzt Rha-
barber mit Rum, erhält einige Liter 
Rhabarberrum, den er mit etwas 
Aperol, Minze und hausgemach-
tem Vanillesirup mixt und „Rhu-
barb Rocket“ nennt. „Der Drink 
ging durch die Decke“, sagt er. Im 
Sommer gibt es leichte Krea-tionen 
mit Beeren und Kirschen, Winter 
schwerere mit Birne, Apfel, Zimt 
oder Schokolade. In zahlreichen 
Workshops und Schulungen eigne-
te sich Amirpour das Verständnis 
für Spirituosen und das Entwickeln 
von Aromen an. „Jetzt sind wir Vor-
reiter für eine neue, leidenschaftli-
che Barkultur“, sagt er. 
Das Publikum gibt ihm recht. Es 
ist international, zu 40 Prozent 
englischsprachig, zwischen 25 und 
55 Jahre alt und bereit, für einen 
besonderen Drink zwölf Euro und 
mehr auszugeben. „Natürlich gibt’s 
auch bei uns Gin Tonic, das ist unser 
meistverkaufter Longdrink. Aber 
die allermeisten Gäste kommen für 
spezielle Drinks zu uns, die sie wo-
anders nicht bekommen“, meint 
der Spirituosen-Figaro. Denn wäh-
rend andere Bars auf Klassiker 
setzen, ist Amirpour darauf spezi-
alisiert, klassische Gins, Whiskys, 
Rums und Mixgetränke zu ver-
edeln und je nach Geschmack des 
Gastes zu individualisieren. Alles 
muss perfekt sein, nichts wird dem 
Zufall überlassen. Selbst der Name 

 Harmonie
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Cocktails
TWO–4–ONEZwei Cocktails, 

ein Preis:
Bestellen Sie 
einfach einen 
Cocktail aus 
 unserem Angebot – 
wir mixen Ihnen 
einen zweiten 
(identischen) dazu!
Für Sie selbst, Ihren 
Partner, Ihren Chef 
oder die nette Dame 
oder den Herrn 
neben Ihnen …
Täglich von 17:00 bis 
18:00 und 22:00 bis 
23:00 Uhr.

Das Angebot gilt nicht 
für Caipirinhas.

Die Insel
Theaterplatz 5-7, 
53177 Bonn-Bad Godesberg
Tel. 0228/35 000, 
www.inselhotel.com
Öffnungszeiten: Mo-Sa 7.00-24.00, 
So 8.00-19.00 Uhr

Anzeige
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der Bar ist wohldurchdacht: Von  
1869 bis 1978 hieß die heutige 
Kesselgasse Jacobstraße, und 
in dem Haus befand sich eben-
falls eine Bar. Zu essen gibt es 
im „Old Jacob“ nichts, die Gäste 
dürfen sich aber aus der umlie-
genden Gastronomie etwas mit-
bringen. Bis zu 40 Personen fin-
den in der Bar Platz, im Sommer  
20 weitere auf der Terrasse.

Kesselgasse 1a,

53111 Bonn-Innenstadt

www.theoldjacob.com

mo-do 18-1h, fr-sa 18-2h, 

so geschlossen

EC/VISA/MASTER

Dirk Diggler
Nicht schick, aber geil
Das „Dirk Diggler“, nach einem 
Pornostar aus dem Film „Boogie 
Nights“ benannt, hat keine Tele-
fonnummer und keine Websei-
te, dafür aber eine gut besuchte 
Facebook-Seite – und eine riesige 
Fanbase. Wer eine derbe Kneipe 
sucht, in der fast alles erlaubt ist, 
darf diese Pinte nicht verpassen. 
Accessoires aus den 70ern, dazu 
alte Flugzeugsitze und im Som-
mer ein paar Bierbänke. Aus den 
Boxen kommt Funk und Soul, 
die freundlichen, aber nicht zu 
freundlichen, Servicekräfte knal-
len Flaschenbier auf den Tresen 
– fertig. Wer das 21. Lebensjahr 
vollendet hat, darf rein.

Clemens-August-Straße 7,

53115 Bonn-Poppelsdorf

https://de-de.facebook.com/

DirkDigglerBar

di-sa ab 20h

nur bar

Korrekt
Bis in die Nacht
Das „Korrekt“ in der Bonner City 
ist seit über 27 Jahren eine gute 
Adresse für fast jeden und fast im-
mer, denn es ist Café, Bistro und 
Sportsbar in einem. Fußballfans 
verfolgen hier Bundesliga- und 
Champions-League-Spiele live auf 
der Großbildleinwand oder bei 
schönem Wetter draußen – und 

genießen dabei eine italienisch 
und deutsch inspirierte Küche. Auf 
der alle zwei Monate wechselnden 
Karte finden sich ebenso Pizza- und 
Pastagerichte wie Salate, Schnitzel 
und kleine Snacks. Auffällig ist die 
große und ansprechende Weinkar-
te. Außerdem werden Biere, Long-
drinks und Cocktails geboten. An 
Winterwochenenden legen ab und 
zu DJs auf und kreieren eine tolle 
Partystimmung.

Brüdergasse 14, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/65 10 18

www.korrekt-bonn.de

so-do 12-3h, Küche bis 22h

fr & sa 12-open end, 

Küche bis 22h

EC/VISA

Limes
Musikcafé ohne Live-Musik
Wie die Zeit vergeht! Schon seit 
zehn Jahren ist Martin Marzoll (34) 
mit dem „Limes“ in Castell am Start, 
und seit zehn Jahren kommen bei 
ihm Alt und Jung, Studenten und 
Anzugträger, Nachbarn und Freun-
de auf ein, zwei oder zehn Bierchen 
vorbei. Die Bierauswahl dort ist 
einmalig: Neben mehr als 50 Bie-
ren aus der Flasche werden Jever, 

Reisdorf Kölsch, Żywiec und Gam-
brinus vom Fass ausgeschenkt. 
Dazu kommt leckeres Essen aus 
dem Anno Tubac gegenüber. Nur 
Live-Musik gibt es nicht mehr, der 
Stadt Bonn und einigen Anwoh-
nern war es zu laut. Dafür werden 
auf der offenen Bühne immer mal 
wieder offene Lesungen veranstal-
tet. Und täglich ab 19 Uhr gibt es 
Wohnzimmeratmosphäre sowie 
einen Raum für private Feiern.

Theaterstraße 2,

53111 Bonn-Castell

Tel.: 0228/555 27 68

www.limes-musikcafe-bonn.de

mo-sa ab 19h, so geschlossen

nur bar

Terrasse, Feiern

Piano Bar im 
GOP-Varieté-Theater
Spiel’s noch einmal, Rick!
In der Piano-Bar des GOP-Varieté-
Theaters Bonn ist Rick der Star. Der 
amerikanische Entertainer sitzt am 
Piano, spielt, singt und interagiert 
mit den Gästen, die um ihn herum 
sitzen. Auf Zuruf oder Zettelchen 
können sie ihm ihre Musikwün-
sche mitteilen – und Rick erfüllt 
sie gern. Auf diese Weise entsteht 
jeden Abend eine andere Dynamik, 

die Gäste singen mit oder holen so-
gar ihre Instrumente und musizie-
ren mit. Das sehr stilvolle Interieur 
besticht durch ein avantgardisti-
sches Design und schlichte Eleganz. 
In der Bar werden vor allem Cock-
tails und Longdrinks serviert – die 
Auswahl an Gins ist beachtlich. Auf 
Wunsch gibt es Snacks wie Burger, 
Wraps und Nachos aus der hausei-
genen Küche.

Karl-Carstens-Straße 1,

53113 Bonn-Gronau

Tel.: 0228/422 41 41

www.variete.de

mi-sa ab 18h, so-di auf Anfrage

EC

  

Sonja‘s
Tolle Musik, tolles Essen
Das „Sonja’s“ ist aus der Bonner 
Gastroszene nicht wegzudenken. 
Seit mehr als zwei Jahrzehnten 
steht Sonja Reul in der Küche 
und tischt ihren Gästen eine bun-
te Auswahl regionaler und frisch 
zubereiteter Gerichte auf – für 
den kleinen und großen Hunger. 
Auch Muscheln, Spargel und Pil-
ze finden sich saisonal wechselnd 
auf der Karte. Dazu können gute 
Weine und gekühltes Bier, im 
Sommerhalbjahr auch Klassiker 

wie Aperol Spritz, bestellt werden. 
Bekannt ist das Sonja’s aber vor 
allem für seinen Live-Jazz, den es 
nach wie vor an jedem zweiten 
Samstag gibt. Außerdem gibt es 
einmal pro Monat fetzigen Boogie 
Woogie. Das kommt mittlerweile 
auch beim jüngeren Publikum an: 
„Wir sind kein Altenheim, sondern 
Treffpunkt für Junge und Jungge-
bliebene“, sagt die Chefin lachend.

Friedrichstraße 13,

53113 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/63 58 25

www.sonjas-bonn.de

mo-fr ab 15h, sa ab 11h,

so & feiertags geschlossen,

Küche bis 22h

EC/AE/VISA/MASTER/DINERS

Südbahnhof
Kneipe mit Charme
Eine Kneipe wie den „Südbahnhof“ 
gibt es nur einmal: ein uralter Ki-
cker, eine Dartscheibe, immer wie-
der Konzerte und sonntagabends 
ist die Hütte voll zum gemeinsa-
men Tatort gucken. Futtern kann 
man leckere Kleinigkeiten, Frika-
dellen, Wiener Würstchen, Kartof-
felsalat, Pizzabaguettes und Knab-
berkram. Aber der Renner ist der 
Schnitzelburger. Jever, Sion und 

Budweiser sind vom Fass, dazu 
zahlreiche Flaschenbiere für jeden 
Geschmack. Cocktails sucht man 
vergebens, dafür findet man die 
ganze Bandbreite an Longdrinks. 
Außerdem gibt es an jedem ersten 
Dienstag des Monats eine offene 
Bühne für Theaterfreunde und an 
jedem zweiten Dienstag ein Knei-
penquiz. 

Ermekeilstraße 32, 

53115 Bonn-Südstadt

Tel.: 0228/21 81 03

www.facebook.com/Der-Süd-

bahnhof-196462077035848/

mo-fr 18-3h, sa 17.30-3h, 

so 18-1h

nur bar

The Fiddlers
Wie in Galway
Diese Kneipe ist ein Irish Pub im 
besten Sinne. Auf zwei Etagen gibt 
es viele gemütliche Ecken und Ni-
schen, in denen es sich bei einem 
oder mehreren Guinness gut aus-
halten lässt – besonders zu Kon-
zerten, Comedy-Abenden oder 
anderen Events. Ein Muss sind die 
Fish’n’Chips mit Erbsenpüree, auch 
sonst liest sich die Karte wie in ei-
nem Pub in Galway, Dublin oder 
Cork: Es gibt Burger, Pasta, Sandwi-
ches und Irish Puddings – und sogar 
eigens für das „Fiddlers“ gebraute 
Red-Ale- und Lager-Biere vom Fass. 
Zudem kann man dort ausgezeich-
net Live-Sport wie Fußball und Rug-
by schauen. Und wenn das Wetter 
mitspielt, ist die Terrasse eine echte 
Alternative zum urigen Inneren.

Frongasse 9, 

53121 Bonn-Endenich

Tel.: 0228/61 41 61

www.thefiddlersbonn.com

mo-do 17-1h, fr 17-2h, 

sa 15-2h, so 15-0h

nur bar

The Quiet Man
Heimelig
Wer abends ins „Quiet Man“ geht, 
kommt schnell mit anderen ins 
Gespräch. Das liegt am großen 
Anteil des sehr kommunikativen 
englischsprachigen Publikums, an 

den ersten zwei bis drei Guinness, 
die die Zunge lockern und an der 
sehr heimeligen Atmosphäre. In 
der irischen Kellerbar dominiert 
Holz an Tresen, Wänden, Bar und 
Hockern, im angrenzenden Saal 
sind die Wände weiß, und im Som-
mer verbringt man entspannt eini-
ge nette Stunden auf der hübschen 
Terrasse. Laut wird es bei Live-
Übertragungen von Rugby- und 
Fußballspielen. Dann schmecken 
Burger, Pizzen, Ofenkartoffeln 
oder Fish’n’Chips noch mal so gut.

Colmantstraße 47, 

53115 Bonn-Weststadt

Tel.: 0228/981 47 33

www.the-quiet-man.com

mo-do 18-1h, fr 18-3h, 

sa 15-3, so 17-0h

bar

Zone 
Echt derbe
Martin Linder ist kein Freund 
von „Bierquälerei“. Bananenwei-

zen serviert er gar nicht, andere 
Biermixgetränke nur unter deut-
lichem Protest, denn diese kosten 
konsequent fünf „Ekelcent“ ex-
tra. Der Chef der düster-derben 
„Zone“ hat andere Leidenschaf-
ten: schottische Whiskys, Bier 
und Blues. Das alles gibt es in 
der kleinen dunklen Kaschem-
me reichlich: wechselnde Whis-
kys, frisch gezapftes Flensburger 
und Live-Musik. Diese Kneipe ist 
schlicht, aber echt: eine Theke, 
drei Stehtische, drei Tische zum 
Sitzen – fertig. Neben hochwer-
tigen Destillaten aus Schottland 
gibt es in der Zone viele weitere 
gute Spirituosen. Wer die Frech-
heit besitzt, ein Kölsch zu bestel-
len, bekommt die 0,2-Liter-Röhre 
als „Probierglas“.

Maxstraße 2a, 

53111 Bonn-Castell

www.zone-bonn.de

mo-so ab 20h  

(im Sommer montags Ruhetag)

nur bar

 The Quiet Man
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Eine der leistungsfähigsten Druckereien
mit Produktionsstätten bei Bonn, in Berlin und Potsdam

Wir drucken alles
Testen Sie uns, wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

DCM Druck Center Meckenheim GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 13 | 53340 Meckenheim
Telefon (02225) 88 93-550 | dcm@druckcenter.de

Anzeige
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Biergärten

 

Nicht nur ein kühles 

Blondes unter freiem 

Himmel genießen, sondern 

dazu noch eine feine 

Kleinigkeit oder gleich ein 

ganzes Mahl: Die Biergärten 

der Region haben neben 

schönen Aussichten auch 

Kulinarisches vom Grill, 

Burger, Salate und  

Ur-Rheinisches zu bieten. 

Und mancherorts gibt es 

auch noch Live-Musik. 

 Unsere Besten

Alter Zoll S. 168

Biergarten Parkrestaurant Rheinaue S. 169

Blauer Affe S. 169

Bundeshäuschen S. 170

Petersberg S. 170

Rheinalm S. 170

Dreesens Biergarten S. 171

Rheinlust S. 172

zusammengestellt von 
Astrid Hillebrand Rheinalm
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Alter Zoll
Partys und Pasta
Hier ist nichts mehr mit Zoll, hier 
geht jetzt die Post ab! Langsam aber 
sicher hat sich die Location am „Al-
ten Zoll“ direkt am Anleger der Bon-
ner Personenschifffahrt zur Party-
zone gemausert. Alle zwei Wochen 
findet freitagabends mitten in Bonn 
ein Spektakel statt, bei dem sich Un-
eingeweihte verwundert die Augen 
reiben werden. „Silentpartys“ nennt 
sich der angesagte Spuk, wenn die 
Gäste mit Kopfhörern ausgestattet 
DJs mit unterschiedlichstem Sound 
anpeilen und wie von Geisterhand 
bewegt dazu tanzen. „Tausend 
Gäste, und man hört nichts, das ist 
schon irgendwie crazy“, findet Be-
sitzer Sia Tabatabei. 
Weiteres musikalisches Highlight 
unter dem Motto „umsonst und 
draußen“ sind die Konzertreihen in 
den Sommermonaten Juli und Au-
gust. In Zusammenarbeit mit dem 
städtischen Kulturamt finden auf ei-
ner eigenen kleinen Bühne und bei 
freiem Eintritt die Stadtgartenkon-
zerte statt. Da ist alles möglich: von 
Jazz über Hip-Hop und Neo Pop bis 
hin zu orientalischem Electro-Sound 
und heimischen Bands. Das am öst-
lichen Ende des Hofgartens gelege-
ne Areal diente einst als kurfürstli-
che Dependance zur Erhebung des 
Rheinzolls. Die  Abende können lang 
werden, die angrenzende Wiese lädt 
zum gemütlichen Abhängen ein, und 
die verschiedenen Biersorten wie 
Hefeweizen und alkoholfreies Rad-
ler, Longdrinks und Cocktails sorgen 
für ausgelassene Stimmung. Wenn 
dann mit den letzten Sonnenstrah-
len der Posttower über dem Rhein 
golden funkelt, hat das schon etwas 
Magisches. An regenfreien Nach-
mittagen ist hier übrigens auch der 
Treffpunkt der Bonner Boule-Freun-
de, die auf dem Sandplatz nebenan 
dem „Schweinchen“ hinterherjagen.
Bekannt und beliebt ist der Alte 
Zoll für seine günstigen Mittagsan-
gebote. Während der Mittags-
aktion, montags bis freitags von  
12 bis 15 Uhr, sieht man hier nicht 
nur Ausflügler und Familien, der 
Biergarten dient vielen Studenten 
der nahen Uni dann als Open-Air-
Mensa. Angeboten werden zu Prei-
sen unter fünf Euro Pizzen, Curry-
gerichte, Salate und Nudelgerichte, 
genannt „der sonnige Mittagstisch“. 

Auch außerhalb dieser Aktion, 
zum Beispiel an den Wochenen-
den, kann man unter dem wirklich 
mächtigen Blätterdach eines alten 
Ahorns und mit Blick Richtung Hof-
gartenwiese, zum Rhein und auf 
„schäl Sick“ lecker und preiswert 
essen. So verheißt die Speisekarte 
ausgefallene Kreationen wie Tor-
tellini mit Birnen und Walnüssen in 
Gorgonzola-Sauce oder ein vietna-
mesisches Cocos-Curry mit gedüns-
tetem Gemüse und Basmati-Reis.

Brassertufer 1, 

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/24 12 43

www.alter-zoll.de

mo-so 11-24h  (März-November)

bar

Biergarten 
Parkrestaurant Rheinaue
Sehr musikalisch
Seit 25 Jahren gibt es im Biergar-
ten täglich im Juli und August Mu-
sik auf die Ohren: „Der Bonner 
Musiksommer findet hier statt“, 
resümiert der Besitzer von Bonns 
größtem Biergarten, Dirk Dötsch. 
800 Plätze bietet der eigentliche 
Biergarten, 200 die Terrasse seines 
Restaurants, und mit dem kleinen 
Biergarten und sämtlichen Außen-
plätzen können 1500 durstige Keh-
len gleichzeitig sitzen, essen und 
trinken. 
Wer die Location nicht gleich sieht, 
sollte seinem Gehör folgen, denn 
hier ist Musik drin. Stimmung 
kommt auf, wenn an abendlich 
idyllisch illuminierten Zeltpavillons 
und Sonnenschirmen unter Laub-

bäumen beim Bier vom Fass be-
kannte Cover-Bands auftreten. Im 
Central Park Bonns – mit dem leich-
ten Rauschen der Autobahn im Hin-
tergrund – entfaltet sich die Nacht. 
Dazu serviert man auf dem Hügel 
oberhalb der Blumenwiese Rost-
bratwurst und Spießbraten, Halve 
Hahn, Chilis und Salate oder Pizza 
und Flammkuchen aus einem der 
sechs Öfen. Unterbrochen wird der 
musikalische Reigen nur von den 
bekannten großen Festivals wie Pa-
nama, der Rockaue oder der Bier-
börse, die in guter Nachbarschaft 
zum Biergarten eine willkommene 
Ergänzung darstellen. 
Sonntags lässt man es zur Kaffee-
zeit etwas ruhiger angehen und 
beglückt etwa mit der „Farmhouse 
Jazz-& Blues-Band“ aus den Nie-
derlanden oder „Ballroom Sündi-
kat/Bigband einmal anders“ ganze 
Generationen vom Kind bis zum 
Großvater. Die Terrasse des Pago-
denrestaurants Rheinaue direkt 
nebenan bietet sich zu allen Kon-
zertterminen als Möglichkeit an, 
zuerst à la carte, charmant bedient 
und klassisch bestuhlt zu speisen, 
um gleichzeitig oder anschließend 
im Biergarten den Konzerten zuzu-
hören. „Ich möchte, dass jeder Gast 
nach Hause geht mit dem Gefühl, 
einen schönen Tag bei uns erlebt zu 
haben“, ist das Ziel von Dirk Dötsch. 

Ludwig-Erhard-Allee 20, 

53175 Bonn-Bad Godesberg

Tel.: 0228/37 40 30

www.rheinaue.de

mo-fr ab 16h, sa-so ab 11h

bar

Blauer Affe
Nah am Weißwurstäquator
„Blauer Affe“, den gibt es nicht im 
Zoo, wie ein Beueler „Pänz“ mal 
vermutete. Es handelt sich auch 
nicht um den doppeldeutigen Na-
men eines Bonner Karnevalsver-
eins. Nein, die Rede ist von einem 
gemütlichen Biergarten auf der 
Beueler Rheinseite, gleich gegen-
über dem alten Bundesviertel 
und dem neuen GOP-Theater. Seit  
1981 steht er hier und ist seitdem 
ein traditioneller Treffpunkt bei 
jedem Wetter. Hier trifft sich al-
les vom Anzugträger beim Fei-
erabendbier über Jogger und 
benachbarte Ruderer bis hin zu 
Familien und Flip-Flop-Teenies, die 
auch schon mal einfach auf dem 
Rasen sitzen. 
Bayerisch geht es hier zu, Weiß 
und Blau sind die vorherrschenden 
Farben, Rauten die bestimmen-
den Muster auf der großen Wiese. 
Die rund um den blauen Pavillon 
aufgestellten Biertische unter den 
Kastanienbäumen und das Hof-
bräuhaus-Stangerl könnten auch 
im Englischen Garten in München 
stehen. Die mediterranen Kübel-
pflanzen rundherum, der kroa-
tische Inhaber Sino Slavicek und 
sein Team sorgen für ein wenig 
Mittelmeer-Flair. 
Bei Speisen und Getränken geht es 
deftig zu: Zu Brezeln, Weiß- und 
Grillwürstchen oder Leberkäs‘ 
trinkt man kühles Münchner Hof-
bräubier, aber der Heimat geschul-
det ist auch Kölsch im Ausschank. 
Für die Kinder gibt es Eis und einen 
großen Spielplatz mit viel Sand 
gleich nebenan. Eine Tür oder ein 
Zaun sind nicht vorhanden, so kön-

nen auch Hundebesitzer nach dem 
Spaziergang unbeschwert eine Rast 
einlegen. 
Wer bei unbeständigem Wetter 
unterwegs ist, kann auf den 100 
überdachten Sitzplätzen Platz neh-
men, und da der Biergarten mit ins-
gesamt 400 Sitzplätzen immer mit 
der Umstellung auf die Sommerzeit 
öffnet, wird bei kalter Witterung 
mit Wärmepilzen und verschließ-
baren Seitenwänden schnell für 
wohlige Atmosphäre gesorgt. Das 
nutzen gerne Firmen und größe-
re Gruppen, für die es nach Ab-
sprache „affige Grillevents“ am 
Holzkohle- oder Lavasteingrill mit 
Maiskolben, unterschiedlichsten 
Fleisch- und Salatvariationen, saf-
tigen Lammhüftsteaks und Lachs-
koteletts gibt. Auch bayerisch ist 
möglich: Wie wäre es mit Span-
ferkelhaxn mit Malzbiersauce und 
Obazda mit Radi und Radieschen? 
In locker-legerer Atmosphäre füh-
len sich nicht nur die Stammgäste 
wohl, für die der gelernte Koch und 
Hotelfachmann Slavicek regelmä-
ßig am Ende der Biergartensaison 
eine Abschiedsparty veranstaltet. 
Für lange, laue Sommerabende in 
geselliger Runde empfiehlt sich der 
„Affen-Pass“, bei dem nach fünf-
zehn abgestempelten Getränken 
das nächste aufs Haus geht. Prost 
und grüß Gott!

Elsa-Brändström-Straße 74, 

53227 Bonn-Beuel

Tel.: 0228/46 53 07

www.haus-am-rhein.com

mo-so  ab 14.30h 

(nur bei schönem Wetter)

 Blauer Affe

168 Biergärten Biergärten 169
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Di. bis So. ab 10.00 Uhr geöffnet Mo. Ruhetag

Anzeige
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Bundeshäuschen
Müffele on süffele
Was für manchen Fahrradfahrer 
oder Schiffspassagier von Weitem 
aussieht wie ein ewiges Sommer-
fest direkt am Rhein, entpuppt sich 
beim Näherkommen als Biergarten 
mit typisch bayerischem Weißbier-
mast, blau-weißen Wimpeln, aber 
rheinischem Charme. Der wird von 
der Inhaberfamilie Opgenorth ge-
pflegt und gelebt: „Do jonn me hin, 
do jit et jät jodes zo müffele on och 
zo süffele“ – frei übersetzt: Nix wie 
hin, hier gibt es gut zu essen und 
zu trinken. Und das seit 1903, wie 
die Schankerlaubnis belegt und 
ausdrücklich darauf hinweist, dass 
für eine dauernde gute, möglichst 
fließende Spülung der Schankge-
fäße Sorge zu tragen ist. Seitdem 
hat sich freilich viel getan, es wur-
de an- und umgebaut, moderni-
siert und erweitert, eine teilweise 
überdachte Terrasse angelegt, und 
davor entstand ein zünftiger Bier-
garten. Immer im Angesicht und 
direkter Nachbarschaft zum Rhein, 
was den Seniorchef  beim Gedan-
ken an Hochwasser denn auch zu 
dem Ausspruch veranlasst: „Wir 
leben von und mit dem Rhein, aber 
es hat was“. Dem ist nicht zu wider-
sprechen! Die Schiffe fahren den 
Besuchern quasi über die Füße, der 
Biergarten ist ein Panoramaplatz 
für Rhein in Flammen, die Bundes-
polizei übt Wasserrettung – es ist 
immer etwas los, und am Abend 
gibt es hier Bonns schönsten Son-
nenuntergang. 
Und offensichtlich hat das Team 
um Küchenchef Rene Opgenorth  
die Geschmacksnerven vieler ge-
troffen, denn manch einer wartet 
schon ungeduldig auf „Waldis“ 
(Waldbeerpfannkuchen) im Som-
mer, die kanadischen Wochen im 
März und April oder die bayeri-
schen Schmankerl zum Abschluss 
der Biergartensaison. Im rustikal-
urigen Ambiente des Bundeshäus-
chens sorgt Mutter Monika für 
die herzliche Note, Sohn Michael 
als Restaurantfachmann für den 
perfekten Service, und Vater Eber-
hard trägt bei Hochwasser eine 
unerschrockene Braut auch schon 
mal selber über den Steg – eben 
alles eine Spur persönlicher. Dazu 
passen auch die leckeren Sachen 
us Omas Köch wie Plüschprum-

mezupp (Pfirsichkaltschale), Repp-
cher, Flönz un Hämmche (nichts 
für Vegetarier!) oder Schavu (Wir-
sing). Wer jetzt wissen möchte, wie 
„Breitöllich“ schmeckt, sollte im 
Bundeshäuschen vorbeischauen. 
Das haben übrigens auch zu Zeiten 
der Bonner Republik schon viele 
Politiker getan, die Herren Blüm 
und Müntefering kamen per Rad, 
amerikanische Senatoren und der 
bulgarische Außenminister mit 
den weißen Mäusen (Motorradstaf-
fel für Staatsgäste). Für die derzeit 
häufig im Biergarten anzutreffen-
den UN-Gäste arbeitet die Familie 
an einer Übersetzung der Speise-
karte: „Aber übersetzen sie mal 
Rheinisch ins Englische.“

Oberkasseler Ufer 4, 

53227 Bonn-Oberkassel

Tel.: 0228/44 11 03

www.bundeshaeuschen.de

di-so ab 10h, Küche 11.30-22h, 

mo geschlossen 

EC/MASTER/VISA

Petersberg
Nah am Himmel
Hier oben fühlt es sich ein wenig 
an, als sei man über den Wolken. 
Historisch betrachtet, befindet 
man sich auf dem Petersberg zu-
mindest in nobler Höhe, und auch 
im Hier und Jetzt steht oder sitzt 
der Gast des Biergartens sprich-
wörtlich über den Dingen. Die Welt 
da unten wirkt so fern, immerhin 
befindet man sich mehr als 330 
Meter über dem Rheintal.
Vor die Hochgefühle hat der Herr-
gott freilich den Schweiß gesetzt, 
denn wer die grünen Serpentinen 
des Berges mit eigener Muskelkraft 
erklommen hat, gar den altehr-
würdigen Bittweg von Königswin-
ter steil hinaufgewandert ist, hat 
sich eine längere Einkehr wahrlich 
verdient. Die anderen haben sich 
ganz bequem mit dem Petersberg-
Shuttle hinaufkutschieren lassen. 
Das geht an den Wochenenden 
stündlich von 11 bis 19 Uhr und 
enthält als nette Geste pro gekauf-
tem Ticket einen Verzehrbon – so 
beginnt die Entspannung schon 
unten am Berg. 
Die dafür angebotenen Gaumen-
genüsse sind zwar eher irdischer 

Natur, bodenständig, aber ge-
schmackvoll und sehr lecker. Im 
Selbstbedienungskonzept werden 
bayerisch-rheinische Spezialitäten 
angeboten, als da wären Kartoffel-
suppe, Pfefferbeißer, Frikadellen, 
Schweinerückensteaks, Salate, fri-
sche Brezeln, Erdinger vom Fass 
und Bio-Limonade. Der Renner 
im 302 Sitzplätze fassenden Bier-
garten sind jedoch die fein abge-
schmeckten Curry- und Bratwürs-
te.
Jedermann ist willkommen, ob 
Wanderer oder Radler mit viel 
Durst, Ausflügler mit Kindern oder 
die soeben eingetroffene Herren-
Biker-Truppe aus dem Münster-
land. Bei einer stetig wehenden 
Brise mitten im Naturpark Sieben-
gebirge lässt sich ein wunderbar 
entspannter Nachmittag bei süßen 
Leckereien wie hausgebackenem 
Kuchen oder zartschmelzendem 
Eis verbringen. Den atemberau-
benden Panoramablick in die fer-
ne Eifel und bis zum Kölner Dom 
gibt es gratis dazu.
Und auch an die Hundebesitzer 
wird gedacht, denn neuester Clou 
ist eine spezielle Hundestation: 
Selbstverständlich gibt’s Wasser 
und gegen eine Gebühr unter-
schiedliche Futter-Snacks nach 
Wahl plus Futterschale als Souve-
nir für Zuhause. Vielleicht war für 
diese tierisch gute Idee die Hun-
dedame des Hoteldirektors mit 
ausschlaggebend. Denn die vier-
zehnjährige Checky begrüßt jeden 
Neuankömmling schwanzwedelnd 
auf der Suche nach Leckerchen. 
Ein Grund mehr, die ausgiebige 
Wandertour auf den Petersberg 
mit dem Vierbeiner zu starten.
Der Biergarten auf dem Petersberg 
präsentiert sich als eines von vie-
len kulinarischen Angeboten des 
einstigen Gästehauses der Bundes-
regierung und bildet eine frucht-
bare Symbiose mit dem Bistro und 
der Restaurant-Terrasse.

Petersberg, 

53639 Königswinter

Tel.: 02223/747 80

www.grandhotel-petersberg.

steigenberger.de

mo-so 12-20h

EC/MASTER/VISA/AE/DINERS/JCB

Rheinalm
Einen Tick anders
Wer in Bonn und Umgebung „Ka-
meha“ hört, weiß, hier ist es ei-
nen Tick stylisher als in anderen 
Hotels dieser Kategorie. Und so ist 
auch der Biergarten – hier heißt er 
„Rheinalm“ – einen Tick anders: 
Er ist authentischer, weil der Hüt-
tenwirt Roland ein echter Österrei-
cher ist. Herzlicher, weil die Debbie 
kellnert. Origineller, weil die Hütte 
mit ihren 120 gemütlichen Sitzplät-
zen original aus Kitzbühel stammt. 
Das spürt, wer die Alm betritt: Viel 
Natur, Holz, alte Zuber am Decken-
balken, präparierte Greifvögel 
und Auerhähne an den Wänden, 
blankgescheuerte Tische, als wäre 
man im Salzburger Land. Schöner 
als hier am Rhein kann dort der 
Almdudler aus den Boxen auch 
nicht klingen und die kühle Maß 
Benediktiner Weißbier auch nicht 
schmecken. Passend dazu gibt es 
alpenländische Spezialitäten wie 
Schweinshaxen (die viele Besucher 
besser als in München finden), Jau-
sen-Brettl und Weißwürste, aber 
auch Hüftgold in Form von Maril-
lenknödeln. Nicht zu vergessen der 
Rhein-Alm-Burger aus 100 Prozent 
Rindfleisch mit Almkäse und Südti-
roler Schinken. 
Die Atmosphäre ist „Wirtshaus-
like“, die Servicekräfte sind Froh-
naturen mit rheinischer Freund-
lichkeit und flotten Sprüchen. Der 
Gast mag den „Per-du-Service“, 
und manch ein asiatischer Hotel-
gast wähnte sich so schon unverse-
hens in bayerisch-österreichischen 
Gefilden. Herzig geht’s hier zu mit 
rot-weiß karierten Tischdecken in 
zünftigem Milieu: Ja mei, Servus, 
Griaß di!
Weihnachtliche Stimmung kommt 
bis Anfang Januar auf, wenn die 
beliebten Eisstockschießbahnen im 
Doppelpack aufgebaut sind und bei 
Glühwein, Bratwürstchen und Tan-
nenbäumen sogar ein kleiner fei-
ner Weihnachtsmarkt mit entspre-
chenden Buden für das heimelige 
Flair um die Alm herum sorgt. Ne-
ben den bekannten Sonder-Events 
am 1. Mai, Vatertag und dem tra-
ditionellen Oktoberfest, zu denen 
die Stammgäste passend in Dirndl 
und Lederhose erscheinen, gibt es 
2018 ein besonderes Highlight: Die 
Fußballweltmeisterschaft kann im 

Public-Viewing und bester Rheinla-
ge verfolgt werden.
Für private Feiern ab zehn Perso-
nen können Rheinalm und die da-
vorliegende Terrasse mit ihren 160 
Sitzplätzen ebenfalls gemietet wer-
den. Dann werden auf dem Almhü-
gel am Rhein auch je nach Wunsch 
des Gastes zum Beispiel spanische 
Tapas serviert. 
Im Jahr 2017 hat die Rheinalm 
übrigens nebenan eine kleine 
Schwester bekommen: die Ri-
verside-Terrassen. Hier geht es 
rheinisch-leger zu, mit Kölsch und 
Bönnsch wurde an die Heimatver-
bundenheit der Besucher gedacht, 
und die danken es mit entspann-
ten Aufenthalten auf Stufen und in 
Korbsesseln bei ruhigem Lounge-
Music-Sound.

Am Bonner Bogen 1,

53227 Bonn-Oberkassel

Tel.: 0228/43 34 57 80

www.rheinalm-bonn.de

di-sa 11.30-22h, so 11.30-20h, 

mo geschlossen

EC/MASTER/VISA/AE

Dreesens Biergarten
Bäume mit Geschichte
Hier im Süden von Bonn ist die 
Welt noch in Ordnung: Die Vögel 
zwitschern, ringsherum grüne 
Gärten, schmucke Häuser und mit-
tendrin der charmant unaufdring-
liche Biergarten des Rheinhotels 
Dreesen. Unter den alten Kastanien 
und Ahornbäumen nimmt man 
gerne Platz in dem rund 200 Per-
sonen fassenden Areal – entweder  
im vorderen Teil, der auf Holzbän-
ken mit Rückenlehnen und Palmen 
zum Verweilen einlädt, oder im 
hinteren Teil, der sich locker mit 
rustikalen Stehtischen, Biergarten-
garnituren und chilligen Lounge-
Korbsesseln neben knorrigen Kie-
fern und hohen Eiben zeigt. 
Natürlichen Schatten spenden 
hier die 124 Jahre alten Bäume, 
die schon seit Gründung des tra-
ditionsreichen Hauses an dieser 
Stelle wachsen. „Um diesen Ort an 
sich ging es mir, als ich vor zehn 
Jahren den sogenannten Garten 
reaktiviert habe“, erläutert Besit-
zer Olaf Dreesen. Was in früheren 
Zeiten nur Hotelgästen offen stand, 
ist nun für jedermann geöffnet. 

 Petersberg

170 Biergärten
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Das Rheinpanorama mit einem 
traumhaften Siebengebirgsblick 
untermalt die Poesie dieser Außen-
Location. Viele Gäste kommen zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad über 
den Uferweg vom Fluss hoch, aber 
auch mancher Rüngsdorfer nutzt 
die Möglichkeit, hier auf ein kühles 
Getränk einzukehren. Auch Hunde 
sind willkommen und können den 
Service einer Hundestation nutzen! 
Da für den Biergarten Selbstbedie-
nung gilt und keine Reservierungen 
vorgenommen werden, findet sich 
immer ein freies Plätzchen – und sei 
es auf dem Mäuerchen zum Rhein. 
Eröffnet wird der Biergarten jähr-
lich an Gründonnerstag und schließt 
bei guter Wetterprog-nose erst Ende 
Oktober, sodass die Kinder noch in 
den Genuss des Kastaniensammelns 
kommen. Für die Kleinen bietet sich 
das Trampolin zum Austoben an, 
während die Eltern sich entspannt 
dem sehr vielseitigen Speisen- und 
Getränkeangebot widmen können: 
verschiedene Wok-Variationen und 
selbstgemachte Flammkuchen (im-
mer auch vegetarisch), Zünftiges 
vom Grill, Pasta-Gerichte und Folien-
kartoffeln, Salate und – nicht zu ver-
gessen – die ofenfrischen Brezeln. 
Die Getränkekarte bietet für jeden 
Geschmack etwas, sei es das alkohol-
freie Weizenbier, diverse Fassbier-
sorten oder deutsche Weine. Zum 
Saisonabschluss im Herbst schmeckt 
der Zwiebelkuchen mit Federwei-
ßer. Nebenbei kann der Besuch im 
Biergarten noch für eine Geschichts-
lehrstunde genutzt werden, denn 
das weiße, imposante Hotelgebäude 
nebenan hat schon viele Berühmt-
heiten kommen und gehen sehen.

Rheinstraße 45-49, 

53179 Bonn-Bad Godesberg

Tel.: 0228/820 20

www.rheinhoteldreesen.de

mo-fr ab 15h, sa ab 12h, 

so ab 11h (April-Oktober)

Rheinlust
Grün und Graffiti
Manch einer, so heißt es, hat dieses 
Lokal noch nie durch den eigentli-
chen Straßeneingang betreten, son-
dern ist immer vom flussseitig gele-
genen Biergarten gekommen. Hier 
wird das Lokal seinem rheinlusti-

gen Namen vollends gerecht, denn 
obwohl direkt neben dem Bonner 
Dienstsitz der Wasserschutzpolizei 
gelegen, geht es drinnen wie drau-
ßen locker, leger und eben lustig zu. 
Dafür, dass niemand, der auf der 
Promenade am Fluss unterwegs ist, 
die Lokalität verfehlt, sorgt schon 
allein das originelle Graffiti mit Bon-
ner und – dem Standort geschuldet 
– Beueler Motiven. Von Haribo über 
Posttower, Langer Eugen und Beet-
hoven, Uni und Rheinaue bis hin zu 
Adenauer und „Bröckemännche“  
findet sich auf der Betonflutmauer 
vieles, was Bönnsche und Touristen 
seit Generationen mit Bonn verbin-
den. 
Auch wer über die Kennedybrücke 
zu Fuß ins Rechtsrheinische gelangt, 
kann den direkt unterhalb der Brü-
cke gelegenen Biergarten mit seinen 
rund 350 Sitzplätzen nicht verfehlen 
und nimmt die Stufen rechts runter. 
Das Surren der Autos von oben un-
terstreicht die Ruhe unten am Fluss, 
wo gemächlich die Lastkähne vor-
beituckern oder die Anlegemanöver 
der weißen Personenschiffe auf der 
Bonner Rheinseite beobachtet wer-
den können. Hier wird die Bundes-
stadt ihrem Ruf als nördlichste Stadt 
Italiens gerecht, denn man sitzt zwi-
schen mediterranen Kübelpflan-
zen, neben blühendem Oleander 
oder großen Olivensträuchern an 
den mit Topfpflanzen in lila- oder 
lachsfarbenen Töpfen dekorierten 
Tischen und Biertischgarnituren. 
Die Speisekarte serviert Bistrotypi-
sches wie Burger, Pizza, Pasta oder 
Salate, aber auch Ausgefallenes wie 
Kräuterpfannkuchen mit Pfiffer-
lingen und Feta und eine immer 
wieder wechselnde Saisonkarte. 
Unter Sonnensegeln oder dem grü-
nen Blätterdach der Linden- und 
Kastanienbäume klingt der Abend 
hier gechillt bei einer der Cocktail-
variationen aus – und bei Öffnungs-
zeiten bis mindestens ein Uhr kann 
der Abend lang werden. Früh sein 
lohnt sich dagegen sonntags, wenn 
der sehr beliebte Brunch angeboten 
wird. Dann treffen sich hier Fami-
lien mit Kindern, fahrradfahrende 
Senioren, alte Freunde aus Studen-
tenzeiten und Frühaufsteher. Der 
Spaß beginnt um 9 Uhr. 
Bei schlechterem Wetter besteht die 
Möglichkeit, den kleinen Winter-
garten oder die mit Sonnensegeln 

und Flechtwänden geschützten Sitz-
ecken zu nutzen. Sportfreunde kom-
men gerne hierher, um in geselliger 
Runde Fußballspiele über Sky zu 
verfolgen oder eine Partie Billard 
oder Kicker zu spielen. Der urige Ge-
wölbekeller kann für Feiern mit bis 
zu 20 Personen reserviert werden.

Rheinaustraße 134,

53225 Bonn-Beuel

Tel.: 0228/46 70 91

mo-sa 10-1h, bei Bedarf länger, 

so 9-1h

bar

Bahnhöfchen
Mit Altstadtpanorama
Das Bahnhöfchen macht seinem 
niedlichen Namen alle Ehre als ge-
mütliches Fachwerkhäuschen in 
historischem Gewand am einstigen 
Endpunkt der Bröltalbahn. Plus-
punkt des Biergartens an der Pro-
menade: direkte Rheinlage, über-
dachter großer Wintergarten für 
weniger schönes Wetter, tolle Sicht 
auf das Bonner Altstadtpanorama. 
Geschlemmt werden kann von un-
terschiedlichsten Frühstücksangebo-
ten über die saisonal wechselnden 
Karten bis hin zu Salatvariationen. 

Rheinaustraße 116, 

53225 Bonn-Beuel

Tel.: 0228/46 34 36

www.bahnhoefchen.de

Sommer: mo-fr 12-23h, 

sa 10-24h, so 10-20h

Winter: mo-so 12-23h

EC/MASTER/VISA/AE

Bahnhof Kottenforst
Urige Gemütlichkeit
Dieser Biergarten ist etwas Beson-
deres, denn er liegt nicht am Was-
ser, sondern – ein bisschen wie aus 
der Zeit gefallen – in einer grünen 
Wald- und Wiesenlandschaft. An-
reisen können die Gäste zu Fuß 
über die Wanderwege des Kotten-
forsts, mit dem Pferd, für das es 
Paddocks und Anbindemöglichkei-
ten gibt, und selbstverständlich mit  
Zwei- oder Vierrädern. Bis ins Haus 
wird quasi gefahren, wer mit dem 
Zug anreist (Bedarfshaltestelle). Im 
Schatten des alten Fachwerkhau-

ses wird Klassisches wie Schnitzel, 
Suppen und Salate serviert, nicht 
zu verachten ist das sehr beliebte 
Reibekuchenbuffet.

Bahnhof Kottenforst 8, 

53340 Meckenheim-Lüftelberg

Tel.: 02225-73 22

www.waldgaststätte-bahnhof-

kottenforst.de

di-so ab 11h,  mo geschlossen

EC/MASTER/VISA

Biergarten Rheincamping 
Siebengebirgsblick
Europa am Fluss
Zeltnachbarn und Urlaubsgäste, 
Fahrradtouristen und Einheimi-
sche treffen sich in diesem direkt 
an einem Seitenarm des Stroms ge-
legenen Biergarten. So hört man an 
der urigen Theke mit rheinischem 
Westernflair auch schon mal Nor-
wegisch, während die Kinder auf 
der Wiese nebenan mit den nie-
derländischen Freunden Fußball 
spielen. Es gibt kühle Getränke und 
Internationales wie Pizza oder Fo-
lienkartoffeln und gratis dazu das 
Drachenfelspanorama. Skipper kön-
nen am eigenen Bootssteg anlegen.

Wickchenstraße, 

53424 Remagen-Rolandswerth

Tel.: 02228/91 06 82

so-do 10-23h, fr-sa 10-24h, 

mo geschlossen

bar

Rheinpavillon 
Käpt´n Heppy
Näher an Strom und Schiffsanlege-
stelle geht in Bonn wohl kaum, näher 
zur Innenstadt auch nicht. Bei Hep-
py, bürgerlich Arno Willi Heppenhei-
mer, geht es rheinisch freundlich zu, 
und das seit nunmehr 70 Jahren. Der 
unübersehbar markante und direkt 
in den Rheinanlagen gelegene Pavil-
lon ist beliebt bei Touristen und Ein-
heimischen, hat durchgehend war-
me Küche, Kaffee, Kuchen und Eis 
sowie teils überdachte Sitzmöglich-
keiten. Im Juni, Juli und August gibt 
es ab 18 Uhr Leckeres vom Grill, und 
die erste Etage mit Siebengebirgspa-
norama kann für Familienfeiern re-
serviert werden.

Rathenauufer 1, 

53113 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/22 31 00

www.rheinpavillon.de

mi-mo 10-22h,  

di geschlossen (April-Oktober)

EC/MASTER/VISA

  

 Dreesens Biergarten

Fo
to

: F
ra

nk
-A

le
xa

nd
er

 R
üm

m
el

e

Zur Siegfähre
Schwankende Planken
Diesen Biergarten und das dazuge-
hörende Restaurant vergisst keiner 
so schnell: Hier fährt die älteste und 
einzige Einmannfähre Deutsch-
lands. Bei Leckerem von Schwein, 
Pute oder aus dem Suppentopf, ei-
nem knackigen Salat oder hausge-

machten Waffeln, beobachtet man 
die wagemutigen Passagiere auf 
dem schwankenden Kahn und den 
geschickt agierenden Fährmann – 
Spaßfaktor zehn und Entschleuni-
gung pur. Gemütlich frühstücken 
lässt es sich auch bei schlechtem 
Wetter in dem hellen, lichtdurch-
fluteten Wintergarten.

Zur Siegfähre 7, 

53844 Troisdorf

Tel.: 0228/47 55 47

www.siegfaehre.de

di-sa 9.30-22.30h, 

so 9-22h, mo geschlossen

EC/AE/MASTER/VISA

Anzeige
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Landgasthöfe

 

Wer keine Lust hat, sich 

fürs Essengehen extra 

schick zu machen, ist 

auf einem Landgasthof 

sicher gut aufgehoben. 

In familiärer 

Atmosphäre lässt es 

sich ganz gemütlich und 

bodenständig speisen 

– idyllisches Ambiente 

inklusive.

 Unsere Besten

Eiflers Zeiten –Burg Flamersheim  S. 176

Freundenreich Restaurant  S. 176

Gasthof „Zur Scheune“  S. 176

Graf Belderbusch  S. 177

Ohm Heim  S. 178

Op de Hüh  S. 179

zusammengestellt von 
Frank Brehm Eiflers Zeiten – Burg Flamersheim
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Eiflers Zeiten –  
Burg Flamersheim
Besser geht’s kaum
Zu Euskirchen gehörend, aber auf 
halber Strecke nach Rheinbach lie-
gend, befindet sich das idyllische 
Dorf Flamersheim. Kein Weg führt 
hier an der historischen Burg vor-
bei, die von ihrer Anmutung her 
eher wie ein Schloss daherkommt. 
Seit mehr als 150 Jahren befindet 
sich das weitläufige Anwesen im 
Familienbesitz. Unter der Regie von 
Johannes von Bemberg betreibt die 
Burg Flamersheim auch das Spit-
zenrestaurant „Bembergs Häus-
chen“. Der Landgasthof „Eiflers 
Zeiten“ profitiert indes wie kein 
Zweiter in der Region davon, dass 
die von Sternekoch Oliver Röder 
geleitete Küche für beide Etablis-
sements verantwortlich zeichnet. 
Natürlich variieren die gereichten 
Gerichte hinsichtlich Kreation und 
Preis, was dem Genuss aber keiner-
lei Abbruch tut.
Das Eiflers Zeiten ist in einem 
schönen hohen Saal mit hölzer-
nen Deckenbalken und aus alten 
Weinflaschen zusammengesetz-
ten Kronleuchtern beheimatet 
und wartet im Sommer mit einer 
einladenden Außenterrasse auf. 
Hier setzt man vom Fisch bis zum 
Fleisch ganz auf heimische Pro-
dukte aus den angrenzenden Seen 
und Landwirtschaftsbetrieben. Ei-
nen festen Platz auf der Speisekar-
te hat der knusprige und saftige 
Sonntagsbraten vom Eifeler Land-
schwein inne, den nicht zuletzt die 
vielen Stammgäste zu schätzen 
wissen. Auch die hausgemachten 
Flammkuchen haben den Land-
gasthof über die Grenzen der Re-
gion hinaus bekannt gemacht. 
Hier wird der Teig unter Verwen-
dung heimischer Kartoffeln noch 
selbst gemacht, bevor es mit dem 
Belag nach Wahl in den holzbefeu-
erten Steinbackofen geht, durch 
den die Flammkuchen eine beson-
ders herzhafte Note erhalten. 
Ein weiteres Highlight ist das 
Landlust-Schnitzel vom Kalb. Wun-
derbar dünn geklopft wird es vor 
dem Braten mit Meerrettich und 
Monschauer Senf eingerieben. Die 
herrlich luftige Panade wellt sich 
am Ende genauso wie es sein soll, 
da die Schnitzel nicht frittiert, son-
dern in Butter gebraten werden. 

Abgesehen von weiteren Klassi-
kern wie der Milchkalbsleber „Ber-
liner Art“ oder dem Roastbeef vom 
Eifelrind wartet die Speisekarte im 
Eiflers Zeiten mit wechselnden Ta-
gesgerichten zu jeweils 14,90 Euro 
auf − darunter Grillspezialitäten 
wie Spareribs mit BBQ-Sauce und 
Küchenklassiker wie Königsberger 
Klopse. 
Man könnte noch so viel berich-
ten, daher zum Schluss noch eine 
kleine Auflistung: Als Dessert ist 
der lauwarme Schokoladenkuchen 
nach dem Rezept von Oliver Röders 
Großmutter praktisch unverzicht-
bar, während der Nachwuchs ga-
rantiert in der Kinderkarte fündig 
wird. Gleich mehrere Biere vom 
Fass stehen als Durstlöscher be-
reit, wobei wahre Genießer auch 
aus der erlesenen Weinkarte von 
„Bembergs Häuschen“ auswählen 
können. 

Burg Flamersheim, 

53881 Euskirchen 

Tel.: 02255/94 57 52

www.burgflamersheim.de

mi-do 17-24h, fr-so 12-24h, 

warme Küche bis 21h

EC/VISA/MASTER/AE

Freudenreich Restaurant
Ahr trifft Mittelmeer
Das mehrfach ausgezeichnete 
„Freudenreich Restaurant“ ist 
zweifellos eine der besten kuli-
narischen Adressen im Ahrtal. 
In die Rubrik der Landgasthöfe 
fällt es nicht nur wegen seiner 
Lage, sondern auch aufgrund des 
grandiosen Blicks von der Au-
ßenterrasse in die Weinberge an 
der Ahr. Und wenn man tatsäch-
lich Freudenreich heißt, liegt es 
nahe, den eigenen Namen zum 
Programm zu machen, was Lo-
thar Freudenreich und seine Frau 
Sabine gerne getan haben. Seit 
25 Jahren betreibt das zuvor in 
der Sternegastronomie erfahrene 
Ehepaar nun schon sein Kleinod 
an der Ahr. Das weitläufige Anwe-
sen, das einst einer Winzergenos-
senschaft gehörte, verfügt auch 
über ein angeschlossenes Hotel 
und eine beliebte Event-Location. 
Daher mögen die Öffnungszeiten 
des Restaurants ein wenig regle-

mentiert erscheinen. Aber nur so 
können die Freudenreichs eine 
gleichbleibend hohe Spitzenquali-
tät in der Küche garantieren. Und 
nicht nur dort: Der Internetauf-
tritt kann sich genauso sehen las-
sen wie das neu aufgelegte Logo, 
das im Eingangsbereich des Res-
taurants die rote Silhouette eines 
Weinglases zeigt. 
Natürlich zählt aber in erster Li-
nie der Geschmack der Speisen. 
Diese sind von erlesener Quali-
tät und zeichnen sich durch eine 
gekonnte Mixtur aus regionaler 
Bodenständigkeit und kreativem 
Feingeist aus. Mit Leidenschaft 
widmet sich der Küchenmeister 
den jeweils verfügbaren saisona-
len Produkten wie Spargel oder 
Pfifferlingen. Ansonsten verleiht 
er seinen Gerichten gerne eine 
mediterrane oder französische 
Note. Sinnbildlich hierfür stehen 
die Medaillons vom Seeteufel an 
provenzalischer Kräutersauce 
oder die Fächer vom Kaninchen-
rücken auf toskanischem Gemü-
se.  
Das Drei-Gänge-Menü, bei dem 
jeweils aus zwei Alternativen 
ausgewählt werden kann, gibt 
es im Freudenreich Restaurant 
für 37 Euro. Dazu werden un-
ter anderem Spitzenweine vom 
preisgekrönten Weingut Nelles 
gereicht. Sehr beliebt sind auch 
die von den Freudenreichs orga-
nisierten Aktionen oder Themen-
abende (darunter die „Hummer 
Nummer“), die nicht nur in den 
heimischen Gefilden, sondern 
auch im Kurpark Bad Neuenahr 
stattfinden. Überhaupt bietet der 
erprobte Event- und Cateringser-
vice die Möglichkeit, Feiern und 
Feste für bis zu 150 Gäste inklusi-
ve der passenden Location zu ver-
anstalten, etwa im Kaminzimmer 
des Gebäude-Ensembles oder im 
Kloster Marienthal als Veranstal-
tungspartner.

Göppinger Straße 13, 

53474 Bad Neuenahr-Heimersheim

Tel.: 02641/68 68

www.freudenreich-restaurant.de

mi-so 18-21.30h, so & feiertags 

12-14.30h

EC/VISA/MASTER

Gasthof „Zur Scheune“
Gourmets gewinnen
In Troisdorf-Eschmar betreibt Gui-
do Rademacher gemeinsam mit 
seiner Frau Gabi bereits seit über 
20 Jahren den Gasthof „Zur Scheu-
ne“. In dem historischen Fachwerk-
haus legt das Küchenteam einen 
Gang mehr vor, als man es von vie-
len Landgasthöfen gewohnt ist. Das 
beginnt schon mit einem stilvollen 
und aktuellen Internetauftritt, der 
in digitalen Zeiten keineswegs ver-
schwiegen werden sollte. Es endet 
mit einem professionellen Cate-
ring- und Veranstaltungsservice, ei-
nem exquisiten Mittagstisch und ei-
ner rollstuhlgerechten Ausstattung.
Die Speisekarte macht deutlich, 
dass die Küche im Gasthof „Zur 
Scheune“ um einiges kreativer 
ist als es der rustikale Name ver-
spricht. Man beachte etwa die ma-
rinierte Gelbschwanz-Makrele an 
Tabouleh mit Tomatensorbet und 
Mangochutney oder das Zweierlei 
vom Eifeler Lapinchen mit Cur-
ryschaum, grünem Spargel und 
Maccaroniauflauf. Daneben plat-
zieren die Rademachers immer 
wieder saisonale Thementage wie 
das hauseigene „Hummer-Festival“ 
oder das sommerliche „Chillen & 
Grillen“. Auch Weinproben und 
Kochkurse mit regionalem Pro-
duktfokus werden regelmäßig an-
geboten. Ein besonderes Highlight 
ist sicherlich die Kräuterwande-
rung in den Siegauen mit anschlie-
ßendem Menü.
Pünktlich zum 20-jährigen Beste-
hen wurden die Innenräume des 
400 Jahre alten Fachwerkhauses 
von Grund auf renoviert, ohne dass 
das gemütliche und urige Ambien-
te dadurch beeinträchtigt worden 
wäre. „Klein, aber fein“ mag das 
Motto des Gasthofes lauten, wes-
halb eine Reservierung in jedem 
Fall angeraten ist. Hin und wieder 
tauchen in Bewertungsportalen im 
Internet auch kritische Kommen-
tare auf. Allen Nörglern sollte aber 
gesagt sein, dass der Gasthof „Zur 
Scheune“ nicht das Ziel verfolgt, 
eine Gruppe hungriger Radfahrer 
oder Ausflügler mit möglichst vie-
len Kalorien zu versorgen. Hier 
geht es um Geschmack und Genuss 
und nicht darum, für möglichst we-
nig Geld in kurzer Zeit pappsatt zu 
werden.    

Schließlich ist das Troisdorfer 
Kleinod mit seiner Liebe zum De-
tail und seinem Gespür für das 
Gute ein beliebter Ort für Famili-
en-, Hochzeits- und Firmenfeiern 
um die 40 Personen. Keine Frage, 
dass Guido und Gabi Rademacher 
sich minutiös und individuell auf 
die Wünsche ihrer Gäste einstel-
len. Dasselbe gilt natürlich für 
Außer-Haus-Veranstaltungen vom 
Candlelight-Dinner bis zur Firmen-
weihnachtsfeier.

Rheinstraße 66, 

53844 Troisdorf-Eschmar

Tel.: 02241/40 05 55

www.zur-scheune.de

mi-sa ab 18h, so 12-13.30h und 

18-20h, warme Küche bis 20h, 

Mittagstisch auf Anfrage

EC/VISA/MASTER

Graf Belderbusch
Internationales Stelldichein
Natürlich ist der Name hier Pro-
gramm: Der vornehme Landadel 
lässt grüßen, wenn man schon in ei-
nem echten Schloss beheimatet ist: 
dem Schloss Miel in Swisttal. Dann 
noch diese Adresse: Schlossallee, 
das Wertvollste, was Monopoly 
zu bieten hat. Schließlich die Tat-
sache, dass zwei Kurfürsten den 
einstigen Rittersitz gegen Ende des 
18. Jahrhunderts zum barocken 
Lustschloss umbauen ließen. Der 
namensgebende Graf Belderbusch 
selbst wiederum wurde 1782 erst 
aus einem Ministerialposten hi-
naus in den Adelsstand erhoben 
und machte das Anwesen zu sei-
nem privaten Refugium. 
Doch genug der Historie, auf die 
man im „Graf Belderbusch“ zu-
recht großen Wert legt. Küchenchef 
Stefan Hoffmeister gibt hier längst 
den kulinarischen Ton an, der aber 
bei Weitem nicht nur klassische 
Anklänge hat. 17 Punkte im Gault-
Millau sprechen eine deutliche 
Sprache und stehen sinnbildlich 
für ein Spektrum zwischen deftig-
original und kreativ-raffiniert. Das 
muss man erst einmal können und 
so den Geschmack der unterschied-
lichsten Zielgruppen treffen. Denn 
neben dem Restaurant samt idyl-
lischer Terrasse kümmert sich der 
Chef de Cuisine auch um das Ca-
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tering bei den unterschiedlichsten 
Veranstaltungen im Schloss Miel. 
Ganz klar eine Win-Win-Situation 
für die Location und die Gäste.
Stefan Hoffmeister macht keinen 
Hehl daraus, dass seine Gerichte 
deutsche Bodenständigkeit, medi-
terrane Leichtigkeit und interna-
tionale Einflüsse miteinander ver-
binden. Wo sonst hat man schon 
mal Süßkartoffel-Trüffel-Fritten 
als Beilage zum Rinderfiletsteak 
gekostet? Neuen Gastrotrends steht 
man im „Graf Belderbusch“ sehr 
aufgeschlossen gegenüber, so auch 
dem Niedrigtemperaturgaren. Das 
Pulled Pork etwa wird stattliche 
20 Stunden im Smoker gegart, be-
vor es im Burger serviert wird. Die 
stolzen 1,2 Kilogramm vom Sim- 
mentaler Rind werden zwölf Stun-
den gegart und auf dem Grill per-
fektioniert – jedoch nur auf Vorbe-
stellung. 
Ganz so vornehm, wie es den An-
schein macht, ist das Restaurant 
„Graf Belderbusch“ also nicht, und 
das ist auch gut so. Hoffmeisters 
Currywurst mit Fritten sind und 
bleiben ein Renner, ebenso die un-
terschiedlichen Steak-Variationen 

mit einer ungewöhnlich großen 
Beilagenauswahl von Rosmarin-
kartoffeln bis zu gebratenen Cham-
pignons. Hier kann man sich ein-
fach treffen und genießen. 

Schlossallee 17, 

53913 Swisttal-Miel

Tel.: 02226/907 88 07

www.belderbusch.de 

di-so 12-22h,  

von Mai bis September 

erweiterte Öffnungszeiten

EC/VISA/MASTER

Ohm Hein
Urig und gut
Das Hotel-Restaurant „Ohm Hein“ 
in Altendorf bei Meckenheim be-
findet sich abseits stark befahrener 
Straßen und ist dennoch ein belieb-
ter Anlaufpunkt für viele Gäste, 
die ihren Feiertags- oder Sonntags-
ausflug an der nahegelegenen Ahr 
oder in der Voreifel verbringen. 
Es hat sich über die Jahre einfach 
herumgesprochen, dass im „Ohm 
Hein“ herzliche Gastlichkeit und 
leckere Küche in rustikalem Am-

biente aufeinandertreffen. Weit-
läufige Obstplantagen umgeben 
das nur 1200 Einwohner zählende 
Altendorf und stellen vor allem zur 
Blüte- und Erntezeit ebenfalls ein 
beliebtes Ausflugsziel dar.
Mit Biergarten im Innenhof, Ke-
gelbahn, Kaminecke und Winter-
garten ist das Ohm Hein für jeden 
Besucheransturm gewappnet. Zu-
rück geht das Gasthaus auf einen 
alten Bauernhof, der bereits in 
den Nachkriegsjahren sukzessive 
zum Restaurant und später auch 
zum Hotel umgebaut wurde. Die 
Raafs sind hier inzwischen bereits 
in dritter Generation am Ruder. 
In den Anfangstagen nannte man 
sich noch „Zur Traube“, hat aber 
das Gasthaus im Gedenken an den 
Gründer Heinrich Raaf, der stets 
nur „Ohm Hein“ gerufen wurde, 
später umbenannt. 
Keine Frage: Die Portionen im 
„Ohm Hein“ sind kultverdächtig 
üppig, sodass es fast alle Hauptge-
richte für drei bis vier Euro weni-
ger auch in einer etwas kleineren 
Variante gibt. Jägerschnitzel, Pfef-
fersteak, Tafelspitz, Sauerbraten, 
Schweinefilet, Grillteller – die Spei-

sekarte liest sich wie die Hitliste der 
fleischbetonten gutbürgerlichen 
Küche. Und viele Stammgäste sind 
sich einig, dass es im Ohm Hein 
einfach die besten Schnitzel gibt. 
Saisonale Wildspezialitäten und 
am Tisch tranchierte Gänsebraten 
in der Vorweihnachtszeit runden 
das Angebot ab.
An Sonntagnachmittagen und an 
Feiertagen wird die Karte ganz 
bewusst um einige Positionen re-
duziert. Denn dann herrscht vor 
allem bei gutem Wetter äußerst 
reger Andrang. Selbst Reisebusse 
machen hier gerne Halt. „Weniger 
ist mehr“, heißt es dann. Man setzt 
also lieber auf konstant gute Qua-
lität als auf eine unter Umständen 
überforderte Küche. 
Das Team um Großfamilie Raaf 
setzt sich übrigens aus vielen Spe-
zialisten zusammen. Hier wird 
noch selbst Jagd auf Schwarzwild 
gemacht, der Lachs eigenhändig 
gebeizt, der Schinken im Haus ge-
räuchert und jede Kartoffel aus 
der Region sorgfältig geprüft. Wer 
traditionelle Qualität mag, kommt 
am Ohm Hein einfach nicht vorbei. 
Natürlich wird der Gasthof daher 

Landgasthöfe

auch für Feste und Feiern von 30 
bis 70 Personen immer gerne ge-
bucht.

Ahrstraße 16, 

53340 Meckenheim-Altendorf

Tel.: 02225/77 95

www.ohm-hein.de

mo, mi & do 17-22h, 

fr-so 11-14 & 17-22h

EC/VISA/MASTERCARD

Op de Hüh
Kreationen mit Pfiff
Inmitten der ungestörten Ruhe des 
Naturparks Siebengebirge liegt 
das Landgasthaus „Op de Hüh“, 
nur wenige Fahrminuten von der 
A3 entfernt. Der Name ist einer 
Gemarkung entlehnt und bedeu-
tet schlicht und einfach „Auf der 
Höhe“. Auf der Höhe der Zeit sind 
die Betreiber Susanne und Jens 
Schmidt gastronomisch. 1999 be-
gannen sie mit der Umgestaltung 
des 250 Jahre alten Bauernhofs, 
den Susanne Schmidt von ihrem 
Vater geerbt hatte. Nach aufwendi-
gen Umbauarbeiten wurden Ten-
ne, Scheune und Stall in Gasträume 
mit ausgeprägter Wohlfühlatmo-
sphäre verwandelt, zu denen sich 
in den Sommermonaten ein uriger 
Biergarten gesellt.  
Das kulinarische Angebot ist kon-
sequent regional ausgerichtet und 
darf mit Fug und Recht als „ge-
hoben gutbürgerlich“ bezeichnet 
werden. Küchenchef Jens Schmidt 
beweist viel Einfallsreichtum mit 
seinen stetig wechselnden Krea- 
tionen, die vielen traditionellen 
Rezepten den besonderen Pfiff ver-
leihen. Zu den Highlights zählen 
etwa das gegrillte Zitronenhuhn 
mit mediterranem Grillgemüse 
genauso wie das Wildschweinra-
gout mit hausgemachten Spätzle. 
Auch Rheinischer Sauerbraten 
und Knusperfilet vom Kabeljau 
finden sich regelmäßig auf der 
Tageskarte wieder. „Ohne Chichi, 
doch mit viel Liebe“, heißt es fol-
gerichtig auf der Homepage des 
Landgasthofs.
Praktisch von Anbeginn an stam-
men Kalb, Rind und Schwein aus-
schließlich von der Landmetzgerei 
Walterscheid & Strack aus Ucke-
rath, die von der Aufzucht bis zur 

Schlachtung auf einen geschlos-
senen und nachhaltigen Kreislauf 
mit strengsten Qualitätskontrollen 
setzt. Die Tochter des Besitzerehe-
paars, Louisa, studierte indes inter-
nationale Weinwirtschaft und hat 
zusammen mit Kellermeister Thors-
ten Klein einen eigenen Weißwein 
cuvetiert, der exklusiv im „Op de 
Hüh“ verköstigt wird und die Gäste 
jedes Mal aufs Neue begeistert. 
Bei Festen und Feierlichkeiten al-
ler Art schlüpft Familie Schmidt 
sehr gerne und äußerst engagiert 
in die Rolle des Gastgebers. In der 
warmen Jahreszeit lassen sich un-
ter Nutzung der Außenbereiche 
bis zu 130 Personen auf dem alten 
Bauernhof bewirten. Der Falstaff-
Gasthausguide 2017 (85 von 100 
Punkten) bemerkt darüber hinaus 
treffend, dass im „Op de Hüh“ al-
les ein bisschen feiner präsentiert 
wird, als es das rustikale Ambiente 
vermuten lässt.

Höheweg 25, 53604 Bad Honnef

Tel.: 02224/82 08 70

www.op-de-hueh.de

do-sa ab 17.30h, so & feiertags 

ab 12h, warme Küche bis 20h

EC

Hotel Kalenborner Höhe
Zeitgemäße Tradition 
Das Hotelrestaurant besteht seit 
1864, worauf man zurecht stolz 
sein kann. Schon in der fünften Ge-
neration gibt Familie Zimmermann 
hier den Ton an und geht dabei 
mit der Zeit. Das sonntägliche Fa-
milienfrühstück zwischen 10 und  
13 Uhr hat sich in den letzten Jah-
ren genauso zu einem Renner 
entwickelt wie die sommerlichen 
BBQs mit Burgern, Steaks und 
Lammkoteletts auf der Gartenter-
rasse. Die Salate lassen sich indivi-
duell zusammenstellen, und herz-
hafte Kräuterwaffeln werden auch 
nicht überall serviert. 

Gelsdorfer Straße 11, 53505 

Kalenborn

Tel.: 02643/903 19 00

www.seit1864.de

so-di 10-16.30h, fr & sa 10-21h

EC

Landhaus Sonnenhof 
Regionalität macht das Rennen
Das Vier-Sterne-Landhaus „Son-
nenhof“ liegt zwar nah am Nür-
burgring, aber diesen hört und 
sieht man nicht. Vielmehr ist hier 
Ruhe und Entspannung sowie ein 
wunderbarer Ausblick auf die um-
liegende Landschaft gegeben. Nur 
natürliche und in erster Linie re-
gionale Zutaten kommen hier auf 
den Tisch – zu moderaten Preisen 
wahlweise im Biergarten, im Ka-
minzimmer oder in der Eifelstube. 
Selbst das Rumpsteak ist vom Eife-
ler Bio-Rind, während Vegetarier 
die hausgemachten Semmelknödel 
mit Waldpilzsauce genießen kön-
nen.

Sonnenberg 10, 

53518 Adenau 

Tel.: 02691/922 70

www.sonnenhof-nuerburgring.de

mo-fr 15-23h, warme Küche 

18-21h, Mittagstisch auf 

Reservierung ab 15 Personen,  

sa & so 11.30-23.30h,  

warme Küche 12-22h

EC/VISA/MASTER/AE

Niederpleiser Mühle
Idyllisches Ambiente
Küchenchef Bruno Weber hat 
sich der „kreativen, leichten Fein-
schmeckerküche“ verschrieben 
und gibt in der romantischen, 
1396 erstmalig erwähnten Was-
sermühle sein Können zum 
Besten. Dabei gibt es alle Haupt-
gerichte in der Regel für unter  
20 Euro, etwa den ganzen Wolfs-
barsch aus dem Ofen oder das 
„Dry aged“ Schweinekarree vom 
Grill. In insgesamt vier Räumen 
und auf der Terrasse lässt es sich 
auch bei Feiern und Tagungen 
von Antipasti über Schweinefilet 
bis Tiramisu köstlich dinieren.

Pleistalstraße 56, 

53757 Sankt Augustin 

Tel.: 02241/39 60 45

www.niederpleisermuehle.de

mi-sa 11.30-14.30h & 18-21h,  

so 11.30-21h, mo 18-21h

EC/VISA

Waldgasthaus Steinbach
Craft Beer zum Braten
Welcher Landgasthof verfügt 
schon über eine eigene Haus-
brauerei? Das Waldgasthaus 
Steinbach – und vermittelt stan-
desgemäß einen Hauch von 
Brauhausatmosphäre in Euskir-
chen-Kirchheim. Das Steinba-
cher Craft-Bier ist ein äußerst 
willkommener Begleiter zum 
„Schweinebraten von Oma Mar-
tha“ oder zu einem der frisch im 
Steinofen gebackenen Flammku-
chen. Der Rotfuchs als animiertes 
Wappentier des Restaurants steht 
symbolisch für die hauptsächli-
che Verwendung regionaler Pro-
dukte in der Küche und macht 
auch Kindern eine Freude. 

Talsperrenstraße 105, 

53881 Euskirchen

Tel.: 02255/95 83 00

www.waldgasthaus-steinbach.de

di-so 11-22h, 

mo geschlossen

EC/VISA/MASTER

Waldschänke im Zuschlag
Schönes Ausflugslokal
Die „Waldschänke im Zuschlag“ 
ist in einem alten Fachwerkhaus 
beheimatet und – natürlich − von 
Wald umgeben. Restaurant und 
Biergarten machen einen hellen 
und freundlichen Eindruck. Zu-
dem gibt es einen Kinderspielplatz 
und wahrhaftig die Möglichkeit, 
draußen sein Pferd anzubinden. 
Die Speisekarte beinhaltet gutbür-
gerliche Klassiker und mediterran 
beeinflusste Gerichte. Saisonales 
wie Spargel, Pfifferlinge oder Wild 
steht ebenfalls hoch im Kurs und 
findet auf einer separaten Karte 
Berücksichtigung.

Schmale Allee 1, 

53347 Alfter

Tel.: 0228/854 06 00

www.waldschaenke-im- 

zuschlag.de

mi-sa 12-22.30h, 

so 10.30-22h, 

warme Küche von 12-21h

EC/VISA/MASTER
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Manufakturen: 
 Handgemachtes Glück

 

Guten Geschmack 

gibt es nicht kiloweise 

eingeschweißt im 

Supermarktregal.  

Guter Geschmack 

entsteht regional, 

von Hand und in  

kleinen Mengen.  

Eine Inspiration für 

alle, die das Besondere 

suchen.

zusammengestellt von 
Gabriele Immenkeppel 
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Made in Germany war schon 
immer ein verlässliches Gü-

tesiegel. „Handmade in Germany“ 
sowieso. Solides Handwerk, exklu-
sive Materialien sowie außerge-
wöhnliches Design – damit erobern 
deutsche Manufakturen seit Jahr-
hunderten den weltweiten Markt. 
Mittlerweile hat sich bundesweit 
eine rege Szene aus mehr als 1000 
dieser Kleinbetriebe etabliert. Dazu 
zählen auch die vielen Genuss-Ma-
nufakturen. Sie packen Kindheits-
erinnerungen in Gläser und Dosen. 
In unserer Region gibt es einige da-
von. Ohne Schnickschnack, dafür 
aber mit Köstlichkeiten, die aus re-
gionalen und saisonalen Zutaten in 
bester Qualität sowie einer großen 
Portion Liebe hergestellt wurden, 
erobern sie Tisch und Tafel.

Immer auf der Suche nach 
neuen Aromen
Seit gut zwei Jahren betreibt Birgit 
Kieffer die gleichnamige Delika-
tessen-Manufaktur in Endenich. 
Dort, wo einst Zeitungen und Bü-
roartikel über die Ladentheken 
gingen, kochen sie und Gabriela 
Silva köstliche Suppen ein, wer-
den Tartes gebacken, Marmela-
den und Chutneys abgefüllt, wird 
Sirup gemischt und Pesto gerührt. 
„Und das auf nur neun Quadrat-
metern“, sagt Birgit Kieffer. Die 
ehemalige Hotelfachfrau hat das 
kleine Ladenlokal, die Birgit Kief-
fer – Delikatessen-Manufaktur, 
in eine rot-weiße Genussadresse 
verwandelt. Während sie früher 

ausschließlich für Freunde und 
Familie Süßes und Herzhaftes ein-
kochte, hat sie ihre Leidenschaft 
mittlerweile längst perfektioniert. 
Die gebürtige Ecuadorianerin Ga-
briela Silva ist dabei besonders 
stolz auf ihre Gazpacho. Und um 
diese zu machen, muss sie auch 
keinen „Telefonjoker“ einsetzen. 
„Das tue ich nur im Notfall. Heu-

te bin ich aber zufrieden“, sagt 
sie lachend und rührt geduldig 
im Suppentopf. Alarm schlägt sie 
nur, wenn irgendetwas fehlt und 
der Geschmack nicht richtig rund 
ist. „Dann muss Mama helfen“, 
sagt die junge Frau mit einem 
Schmunzeln. Denn ihre Mutter 
betreibt in Madrid ein Restau-
rant und kennt sich mit Aromen 
und Gewürzen bestens aus. Kein 
Wunder, dass Tochter Gabriela in 
Sachen Geschmack eine gute Kin-
derstube und eine hervorragende 
Lehrmeisterin hatte. Das kann 
ihre Chefin Birgit Kieffer – auch 
angesichts ihrer Gazpacho – nur 
bestätigen. Sie selbst ist auf Reisen 
immer auf der Suche nach neuen 
Aromen. So wie bei einem Urlaub 
in Sri Lanka. „Ich hatte wirklich 
den ganzen Koffer voll mit Ge-
würzen. Unser Gepäck versprühte 
einen betörenden Duft“, erzählt 
Birgit Kieffer. Doch der Zoll ließ sie 
anstandslos passieren. Seit einem 
anderen Urlaub auf den Bahamas 
stehen Flaschen mit einem feurig-
pfefferigen Sirup aus Sherry und 
Chili in ihrem Verkaufslokal. Auch 
auf die Vanilleschoten aus Mada-

gaskar will sie in ihrer Manufak-
tur, in der sie ausschließlich sai-
sonale Produkte verarbeitet, nicht 
mehr verzichten. 
„Viele Kunden bieten mir an, auf ih-
ren Streuobstwiesen oder in ihren 
Schrebergärten zu ernten. Da kann 
es dann auch schon mal vorkom-
men, dass ich am Wochenende am 
Herd stehe“, erzählt sie. Denn: „Gu-
tes Obst und Gemüse kann nicht 
warten. Man muss es sofort verar-
beiten.“ Bei den Gewürzen greift 
sie weitgehend auf Bioware zurück. 
„Selbst meinen Gelierzucker stelle 
ich selbst her“, erklärt sie.

Sauce wie von Omi
Manchmal sind es aber auch die 
kleinen Dinge, die ein Gericht zu 
etwas Unverwechselbaren ma-
chen. „Wie die Salatsauce von 
Omi Emilie. Sie war die beste“, 
erinnert sich Gabriella Claus. „Ich 
habe lange experimentiert, bis 
der Dip schließlich so war wie bei 
Omi“, sagt sie und lacht. Heute 
produziert die Geschäftsfrau aus 
Wachtberg Gabriellas Salatsauce 
professionell und präsentiert ihr 
Produkt ausschließlich auf Gour-

metmessen. „Wir wollen klein und 
fein bleiben. Deshalb beliefern wir 
besondere Fachgeschäfte“, erklärt 
sie das Erfolgsmodell. Mittlerweile 
finden sich die Flaschen in den Re-
galen von 60 ausgewählten Läden 
in ganz Deutschland. „Die Sauce 
steht natürlich täglich bei uns zu 
Hause auf dem Tisch“, fügt sie 
hinzu. Selbst wenn sie unterwegs 
ist, hat sie stets einen kleinen Vor-
rat im Gepäck. „Dann bestelle ich 
gerne einfach nur ein paar Salat-
blätter und mische sie mit unserer 
Sauce.“ 

Suppe und  
Wurst vom Strauß
Auch beim Fleisch schauen Ver-
braucher heute viel genauer hin als 
noch vor zehn Jahren. Das Tierwohl 
sowie die Ernährungsphysiologie 
werden immer wichtiger. Bei Geflü-
gelfleisch wird gerne zugegriffen, 
besonders beim Hähnchen. Doch 
wie schmeckt eigentlich Straußen-
hals? „Das lässt sich nicht so einfach 
beschreiben“, sagt Maria Bell-Be-
cher vom Gemarkenhof in Rema-
gen. „Unsere Straußenhalssuppe 
ist dunkel und mit einem Schuss 
Madeira verfeinert. Mich erinnert 
sie an eine Ochsenschwanzsuppe“, 
erklärt die Chefin des Betriebs. 
Seit 2004 bietet die Straußenfarm 
in Remagen verschiedene Konser-
ven an, die in der eigenen Manu-
faktur zubereitet werden. Neben 
Straußengulasch, Blutwurst, Mett 
und Frühstücksfleisch gibt es auch 
Dosen mit jener Halssuppe. Heute 
ist Sohn Ralf Schumacher für die 
Produktion verantwortlich. „Mit 
der Verarbeitung des Straußenflei-
sches haben wir damals Neuland 
betreten“, erinnert sich Maria Bell-
Becher. Mittlerweile läuft alles wie 
geschmiert. „Besonders beliebt 
ist unsere Leberwurst“, verrät ihr 
Sohn. Die sei allerdings nicht mit 
der üblichen Metzgerwurst zu ver-
gleichen. „Straußenfleisch ist einer-
seits kalorien- und cholesterinarm, 
andererseits hat es die sensori-
schen Eigenschaften des Rindflei-
sches und erinnert geschmacklich 
ein wenig an Wild“, beschreibt Ma-
ria Bell-Becher. 

Löffelweise Glück
Fleisch, Geflügel und Fisch schme-
cken nicht nur solo oder klassisch 

Manufakturen

Der Begriff Manufaktur stammt aus dem Lateinischen und 

setzt sich zusammen aus manus (Hand) und facere (machen, 

herstellen). Merkmale von Manufakturen sind eine manuel-

le Fertigung, eine Spezialisierung des Angebots, eine über-

schaubare Betriebsgröße sowie die besondere Qualität der 

hergestellten Produkte. Während die Kleinbetriebe im hand-

werklichen Bereich schon immer Inbegriff besonderer Fin-

gerfertigkeit sowie Individualität waren, hat sich dieser Trend 

jetzt auch auf die Lebensmittelbranche übertragen. 

Geschichte des Einkochens

Einlegen, Pökeln, Räuchern – schon seit Jahrhunderten versucht der Mensch, 

Lebensmittel haltbar zu machen, um Vorräte für den Winter oder Hungerzei-

ten anzulegen. Pfarrerstochter Henriette Davidis war eine Pionierin auf dem 

Gebiet des Einkochens. 1845 veröffentlichte sie das „Praktische Kochbuch“, 

das sich schnell zum  Standardwerk für die umsichtige Hausfrau entwickelte. 

Vereinfacht wurde der Prozess der Haltbarmachung von Lebensmitteln durch 

die Erfindung des Chemikers Rudolf Rempel. Er benutzte zum Einkochen Glä-

ser, die er mit einem Gummiring und einem Blechdeckel verschloss. Anschlie-

ßend beschwerte er sie mit einem Stein und kochte alles im Wasserbad. Er 

entwickelte einen Apparat, mit dem die Deckel unter Federdruck geschlossen 

gehalten wurden, ließ seine Erfindung patentieren und baute einen Versand 

für die Gläser und Apparate auf. Unter seinen ersten Kunden war Johann 

Weck. Dieser erwarb nach dem Tod von Rempel das Patent. Als Vegetarier und 

überzeugter Abstinenzler trat er mit seinen Produkten für eine gesunde Le-

bensweise ein und konservierte Früchte ohne Alkohol. Zusammen mit Georg 

van Eyck gründete er am 1. Januar 1900 die Firma J. Weck u. Co. Ein Weck-

Kessel zum Einkochen gehörte von nun an zu jeder Haushalts-Ausstattung. 

Der Begriff „einwecken“ hat sich mittlerweile im Sprachgebrauch etabliert. 

 Delikatessen Manufaktur

 Don Terrino
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Bonn geht aus!

„Naked Gin“: Von einer Schnapsidee zum Erfolgsmodell

Sie galt als lebenslustig, zockte gerne und verzichtete nicht einen 

Tag auf ihren geliebten Gin – und mit dieser Lebenseinstellung wur-

de Queen Mum uralt. Auch die schwedische Großmutter von Daniel 

Wartacz hatte eine Vorliebe für das Wacholder-Destillat. „Deshalb 

haben wir Enkel sie gerne auch Queen Mum genannt“, sagt er lachend. 

Heute spielt Gin wieder eine große Rolle in seinem Leben. Denn mit 

der Gründung seiner „Bonner Manufaktur“ erfüllte er sich 2015 einen 

Traum und kreierte mit „Naked Gin“ einen Brand genau nach seinem 

Geschmack. 

Aus dieser Schnapsidee ist längst eine Erfolgsgeschichte geworden. 

Denn was ursprünglich als Hobby neben seinem Beruf als Vertriebslei-

ter beim Bonner Start-up-Unternehmen True Fruits in kleiner Produk-

tion von maximal 290 Flaschen geplant war, hat sich längst zum Renner 

entwickelt. Schon mehrfach ist der Bonner „Naked“ bei internationa-

len Messen mit Goldmedaillen ausgezeichnet worden. Zwar werden 

pro Brand immer noch nicht mehr als 290 (so viele Gemeinden gibt es 

in Schweden) Flaschen abgefüllt, aber mittlerweile werden auch schon 

mal drei Brennvorgänge pro Monat eingeschoben, um die Nachfrage 

zu befriedigen. In den Regalen hochwertiger Fachgeschäfte in ganz 

Deutschland steht mittlerweile der Gin aus Bonn.

Bis es allerdings soweit war musste Daniel Wartacz viel schlürfen, 

schnüffeln, mischen und probieren. Dann endlich war die Mischung 

perfekt. Das genaue Rezept gibt er natürlich nicht preis, aber einige 

der insgesamt 21 Zutaten verrät er dennoch: „Neben Wacholder sind 

Lavendel, Schlehe, Ingwer und Pfeffer enthalten. Lavendel und Schle-

he nehme die Schärfe aus dem Alkohol heraus, Ingwer und Pfeffer 

sorgen für Würze und einen runden Geschmack“, erklärt der Gründer 

des Ein-Mann-Betriebs. Künstliche Zusätze seien ein absolutes No-Go. 

Gebrannt wird sein Gin in Nordrhein-Westfalen, Wartacz nummeriert, 

labelt und siegelt jede Flasche in Handarbeit.

Und wie trinkt er seinen Gin am liebsten? „Wie der Name schon sagt. 

Natürlich nackt“, meint er und lacht dabei. Höchstens mit etwas Eis und 

einem Rosmarinzweig. „Nackt und pur“, fügt er hinzu.

Sterneküche to-go

Brennnessel-Karamell, Eifeler Tannenspitzen-Senf, Mispel-Ketchup, Paté 

von Hase, Hirsch, oder Wildschwein – mal mit, mal ohne Trüffel aber immer 

raffiniert. Spitzenkoch Jean-Marie Dumaine, Maître im Vieux Sinzig, bietet 

in seiner Manufaktur Suppen, Saucen, Pasteten, Fonds und Gelees. Eine Art 

„Sterneküche to-go“ eben. Was früher zur Ernte oder in der Jagdsaison in fast 

jeder Küche erledigt wurde, übernimmt heute die Brigade seines Restaurants. 

Mit Hausmannskost verband man lange Zeit ausschließlich Deftiges, meist viel 

zu fettig und verkocht. Wieso wird Omas Küche heute wieder wertgeschätzt?

Jean-Marie Dumaine: Man besinnt sich wieder auf traditionelle Rezepte, Zu-

taten und Zubereitungsarten. Die Menschen achten wieder auf Geschmack 

und möchten Spaß am Essen haben. Dazu kommt, dass man deftigen Einheits-

brei satt und wieder Lust darauf hat, die Lebensmittel und Zutaten schme-

cken und genießen zu können. Früher war es eine große Kunst, aber auch eine 

überlebenswichtige Notwendigkeit, alle Lebensmittel zu verwerten. Nach der 

Schlachtung mussten alle Möglichkeiten der Konservierung genutzt werden. 

Neben dem Lufttrocknen, dem Räuchern oder der Konservierung durch Salz, 

konnte man Fleisch oder Gemüse auch einwecken und so haltbar machen.

Sie machen also eigentlich nur das, was einst jede Hausfrau aus der Not he-

raus machen musste.

Von der Art der Konservierung: Ja. Aber wir haben uns mit unserer Manufak-

tur darauf spezialisiert, aus den regionalen Zutaten Produkte unseres Restau-

rants Vieux Sinzig zu machen. Regionale Produkte werden durch klassische 

französische Zubereitungsarten veredelt.

Verwenden Sie ausschließlich regionale Produkte?

Ja, so weit das möglich ist. Wir verwenden gerne die Produkte, die uns hier in 

der Region zur Verfügung stehen. Das Wild, die Wildkräuter, aber auch hei-

mische Gemüsesorten. Natürlich greifen wir aber auch bei der Würzung auf 

exzellente Produkte zurück, die es bei uns nicht gibt. Denken sie nur an Salz, 

Pfeffer oder auch Rohrzucker.

Sie kennen also quasi den Hasen, der als Paté in Ihren Gläsern endet?

Ich bin froh, ihn nicht persönlich zu kennen. Aber ich kenne die Jäger, die uns 

beliefern. So haben wir nicht nur kurze Transportwege, sondern auch eine 

Frischegarantie.

Findet sich in Ihren Produkten immer auch ein kleines Stück Ihrer französi-

schen Heimat?

Sicherlich. Denn in der Art zu kochen, bin ich der klassischen französischen 

Küche verbunden. Aber durch die Verwendung von Wildkräutern oder durch 

die Produktion der Rheinkarpern habe ich meinen persönlichen Stil entwi-

ckelt, der starke regionale Bezüge hat. Den Eifler Tannenspitzen-Senf kann es, 

wie der Name schon sagt, nur hier geben. Als Wildkräuterpionier habe ich die 

regionale Landschaft durch meine Küche auf die Teller und in unsere Manu-

fakturprodukte gebracht.

Was ist bei Ihren Kunden besonders beliebt?

Das sind unsere Patés. Sowohl die Schweineleber- als auch die Wildschwein-

paté gehören zu den absoluten Favoriten. Aber auch Produkte, die es nur bei 

uns zu kaufen gibt, wie die Rhein-Karpern, unseren Mispel-Ketchup oder der 

Rhein-Rhababer indisch erfreuen sich großer Beliebtheit.

Wie entstehen Ihre Produkte? Haben Sie schon ein neues Rezept im Kopf?

Die unterschiedlichen Aromen der Natur komponiere ich gerne zu neuen 

Kreationen. Wie mein Schokoladenaufstrich mit Steinklee. Im Herbst wird es 

Gänseschmalz mit Wildkräutern geben.

Die Fragen stellte Gabriele Immenkeppel

schließlich handwerklich gut ge-
machte Suppen und Eintöpfe. Die 
Zutaten beziehe ich fast alle aus 
der Region.“ Dafür schnippelt und 
brutzelt er bereits morgens um 
fünf Uhr in einer Restaurantküche, 
in die er sich eingemietet hat. Nach 
dem Frühstück geht’s dann los. 
Der Truck wird mit rund 80 Litern 
beladen. „Eine Suppe ist was fürs 
Herz. Sie wärmt im Winter und 
weckt Erinnerungen an Kindheit 
und Jugend“, sagt Perske. Löffel-
weise Glück, sozusagen. 
Eigentlich hatte er 300 Rezepte zu-
sammengestellt, um seinen Kun-
den Abwechslung zu bieten. Aber 
dieser Plan existiert nur noch auf 
dem Papier. „Die Leute bestimmen, 
was auf der Karte steht. Ich reagie-
re immer schnell auf Wünsche.“ 
Sehr beliebt ist beispielsweise die 
marokkanische Kichererbsensup-
pe. Jetzt, in den ersten kalten Ta-
gen, gibt es natürlich auch wieder 
einen Renner. „Das ist meine Fünf-
Linsen-Chilisuppe mit Rinderhack. 
Die ist nicht nur gesund, sondern 
sie wärmt Leib und Seele“, erklärt 
er, nimmt eine Kelle voll und ver-
ziert sie noch mit ein paar frischen 
Zutaten. Mit Kreditanträgen oder 
Bonitätsprüfungen wird er sich 
wohl nie mehr beschäftigen. „Nee“, 
meint der professionelle Suppen-
kasper lachend. „Ich habe meinen 
Traumjob gefunden. Ich bekomme 
jeden Tag 100 Prozent Begeiste-
rung. Was will ich mehr?“

gebraten. Bodenständig kombi-
niert mit Gemüse und abgerundet 
mit einer Prise Exotik, werden sie 
in „Bowls“ oder in Suppen zum 
trendigen City-Gericht. Dafür wer-
den die Zutaten appetitlich in ei-
ner Schüssel angerichtet, ein Löffel 
dazu – mehr braucht man nicht. 
Schon vor diesem Trend war Mi-
chael Perske allerdings ein rich-
tiger Suppenkasper. „Seit meiner 
Jugend stehe ich mit Leidenschaft 
am Herd. Besonders gerne habe 
ich Suppen und Eintöpfe gekocht“, 
erinnert er sich. Im vergange-
nen Jahr legte er dann den edlen 
Business-Zwirn für immer zur Sei-
te und band sich stattdessen die 
Schürze um. „Das war keine leich-
te Entscheidung“, gibt der 52-jäh-
rige Ex-Banker zu. „Aber ich habe 
sie nie bereut.“ Seit vergangenem 
Herbst fährt er als Don Terrino mit 
seinem Foodtruck durch die Lande 
und serviert mit seiner Suppenma-
nufaktur zur Mittagszeit Frisches 
aus dem dampfenden Kessel. Auf 
Wochenmärkten und vor großen 
Betrieben schwingt er die Kelle. 
So wie vor dem Post Tower. „Dort 
werde ich mittlerweile sehnsüch-
tig erwartet“, freut er sich über den 
Erfolg seines Ein-Mann-Betriebes.
Statt Saldo oder Swot spielen heu-
te Safran und Salbei eine Rolle in 
seinem Leben. Wichtig ist Micha-
el Perske allerdings eins: „Bei mir 
gibt es keine Zusatzstoffe oder 
Hilfspülverchen. Ich serviere aus-

 Naked Gin

 Jean-Marie Dumaine
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Bonn geht aus!

It's Tea Time 

 

Nehmen Sie sich Zeit. 

Tee ist kein Getränk 

auf Knopfdruck. Der 

Teetrinker gibt sich und 

dem Getränk bewusst 

Zeit. Zeit, Wasser zu 

kochen, Zeit, den Tee 

aufzubrühen, Zeit den 

Tee ziehen und wieder 

abkühlen zu lassen. 

zusammengestellt von 
Astrid Hillebrand
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Bereits um 2700 vor Christus entdeckte der 
Legende nach ein chinesischer Kaiser eher 

zufällig den Tee, als er müde von einer langen 
Reise sein Wasser aus Hygienegründen abkoch-
te. Dabei flog – wie romantisch – das getrockne-
te Blatt eines Strauches der Camellia Sinensis in 
die Tasse des chinesischen Herrschers. Der sah 
die Verfärbung, roch den angenehmen Duft, 
probierte das Getränk und erfreute sich am gu-
ten Geschmack. 
Seitdem ist geraume Zeit vergangen, Teetrinken 
hat sich vielerorts zum Ritual entwickelt. Aber: 
Vergessen Sie alles, was Sie jemals von Abkühl-
zeiten, Teezeremonien, First und Second Flush 
und Sonstigem gehört haben! Tee ist viel mehr: 
Ruhe und Entspannung, Meditation, Poesie und 
Lebenseinstellung, Aufmunterung und Beru-
higung, Zaubertrank und Supercocktail. Viele 
berühmte Literaten haben sich mit dem Tee be-
schäftigt. So erkennt der große Dichter Rainer 
Maria Rilke den Zustand einer Frau in seinem 
Gedicht „Die Erblindende“ an der Art, wie sie 
ihre Teetasse anfasst.
Der Kenner freilich weiß um die Unterschiede und 
die erklärt Tee-Magier Daniel Mack von der Tee-
Gschwendner-Zentrale in Meckenheim so: „Von ei-
gentlichem Tee kann man nur bei schwarzem und 
grünem Tee sprechen, alles andere sind Abwand-
lungen dieser beiden Sorten. Der in Deutschland 
so beliebte Früchtetee und auch die zunehmend 
bekannter werdenden Kräutertees sind streng ge-
nommen nur teeähnliche Erzeugnisse.“

Die Bonner an sich scheinen es beim Tee eher 
traditionell zu mögen, so die Erfahrungen von 
Isabelle Bergmann, stellvertretende Geschäfts-
führerin der Teestube im Knusperhäuschen 
in der Innenstadt. „Die beliebteste Sorte ist bei 
uns eindeutig der echte ostfriesische Assam, da 
bleibt sich der Bonner Teetrinker seit Jahren 
treu.“ Allerdings hat sich das Publikum in den 
vergangenen Jahren deutlich gewandelt. Waren 
es vor 20 Jahren noch die gesetzteren Intellek-
tuellen, die in der Nähe der Universität einen 
ruhigen, lediglich von geistigem Rauch durchzo-
genen Raum suchten, kommen heute auch viele 
junge Leute. So erinnert sich Isabelle Bergmann 
gerne an die vier Jugendlichen aus Bad Honnef, 
die stets mit ihren Longboards kamen, um ihren 
Eistee zu schlürfen. „Überhaupt ist Eistee auch 
hier in der Region das Getränk, das den weites-
ten Sprung nach vorne gemacht hat und in der 
Beliebtheitsskala ganz oben steht.“ Kein Wun-
der, denn wem läuft bei sommerlichen Tempe-
raturen nicht das Wasser im Mund zusammen 
angesichts Geschmacksrichtungen wie Kalim-
ba, Piña Colada oder Kaluna Limone? 

Erfolgsgeschichte  
eines russischen Tees
„BB Detox“ in Sonnengelb, „Be cool“ in Laven-
dellila oder „Boost“ in Flamingo – was klingt 
wie die Schönheitselixiere einer Hexenküche, 
gestaltet sich als Feuerwerk für die Augen. 
Die „Kusmi Tea“-Palette aus Frankreich bietet 

Farben so bunt wie eine Frühlingswiese, die 
jeden Hobbygärtner neidisch machen. „Das 
war es auch, was mir bei einem Aufenthalt 
in Paris als Erstes in die Augen gefallen ist“, 
erinnert sich Ursula Ley vom Meckenheimer 
Café-Sängerhof. „Von diesem Laden auf der 
Champs-Elysees wird man einfach magisch 
angezogen.“ Und wer einmal dieser Faszina-
tion erlegen ist, kommt, so scheint es, nicht 
mehr davon los. 

Tee aufs Brot (Teegelee)

Für 3 Gläser:

2,5 EL Darjeeling

1    EL Kardamonsamen

1    TL Anissamen

1    unbehandelte Zitrone

500 g Gelierzucker extra

Tee mit 900 ml kochendem Wasser aufgießen, Kar-

damon und Anis zufügen und fünf Minuten ziehen 

lassen. Zitrone gründlich waschen und die Schale 

in dünne Streifen schneiden. Tee durch ein Sieb ab-

gießen und den Tee auffangen. Den Tee mit den Zi-

tronenstreifen und dem Gelierzucker zum Kochen 

bringen und ca. eine Minute sprudelnd kochen. So-

fort in Gläser füllen und fest verschließen. Je nach 

Geschmack kann noch mit drei bis vier Esslöffeln 

Rum nachgewürzt werden.

 Upper Crust

 Upper Crust
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Teestuben und Fachgeschäfte  
in der Region

Teehaus Angelika Weinberg

Clemens-August-Straße 12-14

53115 Bonn-Poppelsdorf

Tel.: 0228/945 58 99

teehaus-weinberg@arcor.de

- Viel Zubehör und Geschenke

Anjas Teestübchen

Rochusstraße 216

53123 Bonn-Duisdorf

Tel.: 0228/79 81 80

- Frische belgische Pralinen und ausgewählte 

Weine

VarieTee

Markt 6

53111 Bonn-Innenstadt

Tel.: 0228/94 77 09 99 

www.varietee.de

- Café und Restaurant mit großer Teeauswahl 

in tollen Tassen

Café Blüte

Heerstraße 61

53111 Bonn-Altstadt

Tel.: 0228/96 29 99 44

www.cafeblüte.de

- Sogar die Einrichtung kann gekauft werden.

Tee- und Feinkost Gurk

Hauptstraße 37

53359 Rheinbach

Tel.: 02226/909 06 50 

www.tee-und-feinkost.de

- Außerdem Öle und alkoholische Getränke in 

Glasballons zum Abfüllen

Wer Kusmi Tea trinkt, trinkt auch 150 Jahre 
Geschichte mit allem, was dazu gehört, und die 
Geschichte geht so: Als Sohn einer russischen 
Bauernfamilie verließ Pavel Michailovitch 
Kousmichoff mit 14 Jahren sein Dorf, um sein 
Glück in Sankt Petersburg zu suchen. Er begann 
als Botenjunge in einem Teegeschäft und wurde 
von dessen Besitzer schon bald in die Geschäfts-
praktiken jener Zeit sowie die Geheimnisse rus-
sischer Teemischungen eingeführt. Zur Hoch-
zeit erhielt er von seinem Chef einen Teeladen 
mit einer kleinen Wohnung und kreierte hier 
unter anderem einen Tee für seine Tochter, der 
später zum Tee des Zaren werden sollte: Bou-
quet des Fleurs. Im Jahr 1901 hatte er bereits elf 
Niederlassungen, und sein Geschäft zählte zu 
den größten Teehäusern Russlands mit Läden 
auch in London und Paris. Sein Sohn Vietches-
lav führte nach dem Tod des Vaters das Unter-

nehmen erfolgreich durch die nächsten Jahre. 
Es folgten Irrungen und Wirrungen, bis Kusmi 
2003 von den Orebi-Brüdern aufgekauft und zu 
einer bunten Teemarke stilisiert wurde.
Erst in den vergangenen fünf bis sechs Jahren 
wurde Kusmi Tea in Deutschland richtig be-
kannt, und zur Bekanntheit hat auch Sänger-
hof-Hausherrin Ursula Ley beigetragen, denn 
„hier stimmen einfach Optik und Geschmack. 
Die wunderbar künstlerisch gestalteten Dosen 
sind mittlerweile echte Sammlerobjekte gewor-
den und machen einfach schon beim Anschau-
en gute Laune, ähnlich wie Blumen.“ Und was 
spricht dagegen, den Spaß nach dem Leertrin-
ken fortzusetzen, indem man die Behältnisse als 
Vasen nutzt?
Überhaupt sollte Teetrinken, unterstreicht Dani-
el Mack, von Beruf Teataster und beeindrucken-
der Kenner seines Fachs, fern aller Regelungen 
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Beim Tee mit Menschen  
ins Gespräch kommen 

Im Interview schildert die CDU-Politikerin Andrea 

Milz, die seit Juli 2017 Staatssekretärin in Düsseldorf 

für Sport und Ehrenamt ist, ihre Erfahrungen mit Tee.

Wie war das, als Sie als Teepflückerin gearbeitet 

haben?

Andrea Milz: Ich habe während einer Sri-Lanka-

Reise Teeplantagen besucht und gefragt, ob ich für 

einen Tag mitpflücken darf, um anschließend den 

von mir selbst gepflückten Tee verarbeiten zu las-

sen und mit nach Hause nehmen zu können. Viele 

Informationen habe ich bekommen, was ich wann 

wie abpflücken muss, bevor ich den Korb angehängt 

bekam und mit den Pflückerinnen losgehen konnte. 

Der Tee wurde dann, getrennt von der übrigen Ern-

te, gleich dort in der Fabrik fertig zubereitet, sodass 

er trinkfertig für zu Hause war.

Was sind Ihre persönlichen Teevorlieben?

Für jeden Tag mag ich Earl Grey. Am liebsten von 

Twinings, die haben unglaublich viele Sorten für je-

den Anlass: weißen Tee, den ich mit Veilchensirup 

trinke, Rosentee für ruhige Momente, Lakritztee, 

der anregend ist, oder Lavendeltee für den Abend. 

Milch kommt nicht infrage, Zucker gerne!

Haben  Sie ein Teeservice oder eine Lieblingstas-

se? Und welche Erinnerungen haben Sie an Tee?

Ich habe Peter-Rabbit-Teetassen, das ist ein kleiner 

Hase aus den Kinderbüchern von Beatrix Potter, 

der vieles erlebt. Als Kinder haben wir zu Hause 

immer nur an ganz besonderen Samstagen Tee 

bekommen, dazu gab es Würstchen, selbst ge-

machten Kartoffelsalat meiner Mutter und Kerzen 

– wunderbar!

Sind andere Getränke wie Kaffee völlig tabu?

Kaffee, Milch, Apfelschorle, alles wunderbar – es 

darf nur nie Alkohol im Spiel sein.

Wie sind Ihre Erfahrungen in anderen Ländern 

mit dem Teetrinken und Teetrinkern?

Interessant für mich ist es, auf meinen vielen Reisen 

Tee mit Menschen aus anderen Kulturen zu trinken. 

Nicht immer finde ich den lecker, aber man kommt 

ins Gespräch und erlebt besondere Momente jen-

seits der Touristenpfade. So liebe ich Bettys Café in 

York (England), mag den Apfeltee aus der Türkei – 

aber nur dort – und fand gebutterten Tee in Bhutan 

ganz gruselig. Aber egal, Tee geht immer.

Die Fragen stellte Astrid Hillebrand
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einfach Spaß machen. Mit einer Ausnahme: 
„Tee braucht Freiheit. Deshalb Tee niemals in 
zu enge Behältnisse füllen. Tee-Eier sind mir ein 
Graus.“ Ansonsten ist erlaubt, was gefällt. Denn 
mit gutem Tee verhält es sich wie mit gutem 
Wein. Manch einer mag ihn lieblich und fruch-
tig, der andere eher dunkel und herb, wieder 
andere trinken ihn nur in den Nachmittagsstun-
den oder als Schlummertrunk am Abend. „Und 
wenn meine Oma ihren Tee immer genauso lan-
ge ziehen lässt, wie eine Folge ‚Verbotene Liebe‘ 
läuft, um ihn dann zu genießen, dann ist das 
auch in Ordnung“, sagt Daniel Mack.

Gefragt: Typisch  
britische Atmosphäre
Überall scheinen vor allem die Großmütter un-
trennbar mit Tee verbunden zu sein. Phil Di-
ckinson, waschechter Engländer und damit Mit-

 Upper Crust

Bonn geht aus!

glied einer wahren Teetrinker-Nation, erinnert 
sich: „Bei meiner Grandma stand immer eine 
Kanne Tee auf dem Ofen, und wenn irgendet-
was Aufregendes oder auch weniger Aufregen-
des passiert war, hieß es grundsätzlich ‚put the 
kettle on, don’t worry, drink tea‘ (zu Deutsch: ru-
hig bleiben und Tee trinken).“ Der mittlerweile 
in der Bonner Südstadt mit seinem englischen 
Tearoom Upper Crust heimisch gewordene Li-
verpooler trank als Fünfjähriger schon Black 
Tea, allerdings „eher Milch mit Tee“ und schätzt, 
dass 99 Prozent seiner Landsleute zu allen Ta-
geszeiten große Mengen Schwarztee mit Milch 
genießen. Trends sind nicht so seine Sache und 
die seiner Kunden auch nicht. „Im Upper Crust 
ist das nicht gefragt. Die Bonner wollen typisch 

britische Atmosphäre. Full English Breakfast 
den ganzen Tag über, Scones mit Marmelade 
und reichlich Roddas Cornish Clotted Cream 
oder Gurken-Sandwiches.“ Die Queen und die 
Familie Windsor hätten ihre Freude.
Experimentierfreudiger scheint auch im Rhein-
land das jüngere Publikum zu sein – das haben 
auch die Teeprofis vom Bonner Knusperhäus-
chen festgestellt: „Immer mal wieder kommen 
die älteren Stammgäste und versuchen es noch-
mals mit grünem oder weißem Tee, aber die 
wirklichen Trends setzen die Jüngeren“, sagt 
Isabelle Bergmann. Angesagt sind Matcha, pul-
verisierter Grüner Tee, aufgeschlagen mit einem 
Bambusbesen und ungefiltert getrunken oder 
gemixt im Smoothie, sowie weißer Tee, der als 

Rarität gilt und eine feine, helle Tasse verspricht. 
In der Trendmetropole New York verlangt man 
jedoch derzeit nach ganz anderen Tee-Gemi-
schen. Hier ist Rosé-Latte schwer angesagt. Dabei 
handelt es sich um schwarzen Assam-Tee mit 
Milchschaum, Rosen-Sirup und essbaren Rosen-
blättern. Und während manche auch hierzulan-
de – nicht ganz unbegründet – Tee als Schönheits-
elixier, Diäthilfe und Seelentröster betrachten, 
wurde in Bonn ein ganz neuer Trend entwickelt: 
Tee zum Schlecken. Mit seinem „Gelatea“ setzt 
das Knusperhäuschen-Team am Bonner Dreieck 
auf ein neues Geschmackserlebnis und serviert 
Eis auf Teebasis in so interessanten Sorten wie 
Matcha, Erdbeer-Rosmarin, Schokolade-Earl-
Grey oder Winter Mohn-Marzipan.

Herzliche Gastlichkeit und hochwertigen Tee
erleben Sie bei:

TeeGschwendner, Dreieck 2, 53111 Bonn
TeeGschwendner, Theaterplatz 24, 53177 Bonn

TeeGenuss aus
aller Welt in Bonn

Gutschein*
für eine entspannende Tasse Tee nach Wahl

in unserer Teestube.

*Nur einlösbar bei TeeGschwendner Bonn und Bad Godesberg bis zum 30.11.2017
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Kinderfreundliche 
 Cafés und Restaurants

 

zusammengestellt von 
Martina Sondermann 

Entspannt Essen gehen 

– mit kleinen Kindern? 

Kein Problem. Viele 

Restaurants und Cafés 

haben sich ganz bewusst 

auf junge Familien 

eingestellt. Aber was 

genau macht einen 

Gastronomiebetrieb 

kinderfreundlich, und 

wo finde ich solche 

Lokale in der Region?
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Fragt man Familien nach ihren Vorstellungen 
von einem gelungenen Restaurantbesuch, 

liegen die Wünsche auf der Hand: Die Kinder 
wollen ihr Lieblingsgericht, einen Spielplatz 
und zum Abschied am besten noch ein kleines 
Geschenk. Eltern freuen sich außerdem über 
verständnisvolles Servicepersonal, ein gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis und bestenfalls eine 
Kinderbetreuung.

Pizza, Pommes & Co.
Kinder möchten als Gäste ernstgenommen wer-
den. Neben einer freundlichen und direkten 
Ansprache durch das Servicepersonal ist eine 
separate, schön gestaltete Kinder-Speisekarte 
schon die halbe Miete. Wenngleich sich viele El-
tern hier ein gesünderes Angebot an Kinderge-
richten wünschen würden, gehen die meisten 
Restaurantbesitzer lieber auf Nummer sicher 

Familien willkommen
Hier eine Auswahl von Cafés und Restaurants in 

der Region mit Angeboten, die über Hochstuhl 

und Wickeltisch hinausgehen:

CAFÉS UND BISTROS
Apfelkind

Argelanderstraße 48

53115 Bonn-Südstadt

www.apfel-kind.de

• Separates Spielzimmer

Café Frischling

Burbacher Straße 65

53129 Bonn-Kessenich

Tel.: 0228/36 02 83 67

www.cafe-frischling.de

• Angebote s. Bericht

Café Fuchsbau

Hermannstraße 38

53225 Bonn-Beuel

www.cafefuchsbau.de

• Kleine Spielecke

Café Grün

Pflanzen Breuer

Am Apfelbäumchen 1 / Am Bauhof

53757 Sankt Augustin-Menden

Tel.: 02241/31 57 77

www.pflanzen-breuer.de

• Indoor-Spielplatz

Caféhäuschen Üdorf

Rheinuferweg 80

53332 Bornheim-Uedorf

Tel.: 02222/97 86 01

• Kleine Spielecke

Marktscheune

Brunnengarten 1a

53343 Wachtberg-Berkum

Tel.: 0228/55 09 92 10

marktscheune.schneiders-obsthof.de

• Spielplatz

• Streichelzoo mit Kühen und Schafen

Mayras Wohnzimmer Café

Friedrich-Breuer-Straße 39

53225 Bonn-Beuel

Tel.: 0228/38 76 34 00

• Separates Spielzimmer

• sa & so 9-13 Uhr Frühstücksbuffet inkl. Kinder-

betreuung

Wiener Welt

Siegburger Straße 22

53639 Königswinter-Oberpleis

Tel.: 02244/900 66 30

www.wiener-welt.de

• Spielecke mit Indoor-Sandkasten

• Federwiege und Stillkissen

RESTAURANTS UND BIERGÄRTEN
Die Glocke

Kölnstraße 170

53757 St. Augustin-Hangelar

Tel.: 02241/92 18 80

www.dieglocke.de

• Angebote s. Bericht

Haus Müllestumpe

An der Rheindorfer Burg 22

53117 Bonn-Auerberg

Tel.: 0228/249 90 90

www.muellestumpe.de

• Angebote s. Bericht

Hofanlage Vorgebirgsblick

Händelstraße 45

53332 Bornheim-Merten

Tel.: 02227/90 53 33

www.vorgebirgsblick.de

• Spielplatz

• Streichelzoo mit Ziegen, Kühen und Pferden

La Pergola

Wurzerstraße 7

53175 Bonn-Bad Godesberg

Tel.: 0228/93 79 72 06

www.la-pergola-bonn.de

• Kleine Spielecke

L’Osteria Bornheim

Carl-Benz-Straße 11

53332 Bornheim-Roisdorf

Tel.: 02222/927 27 33

www.losteria.de

• Kinder-Maltisch

La Vita – Ristorante & Pizzeria

Kessenicher Straße 165

53129 Bonn-Dottendorf

Tel.: 0228/23 50 45

www.ristorantelavita.de

• Spielplatz

• Lese- und Malecke

• Pizza-Backschule

Ristorante Il Borgo

Kalkuhlstraße 29

53227 Bonn-Oberkassel

Tel.: 0228/44 53 69

www.il-borgo-bonn.de

• Spielplatz

Weinhaus Gut Sülz

Bachstraße 157

53639 Königswinter-Oberdollendorf

Tel.: 02223/30 10

www.weinhaus-gutsuelz.de

• Spielplatz

• freilaufende Heidschnucken und Hühner

Tipps für den Restaurantbesuch

Wer ein Familienessen plant, sollte im Vorfeld 

ein paar Dinge beachten, damit der Restau-

rantbesuch für alle ein schönes Erlebnis wird:

• Gemeinsam mit anderen Familien bezie-

hungsweise Spielkameraden essen gehen.

• Bei der Restaurantwahl die Geschmacksvor-

lieben des eigenen Kindes beachten.

• Vorab nach den Angeboten bzw. Speisen für 

Kinder erkundigen und einen Tisch reservie-

ren, bestenfalls außerhalb der Stoßzeiten.

• Verhaltensregeln aufstellen, aber auch Aus-

nahmen wie Limonade erlauben.

• Eigene Malbücher oder Spielzeugautos mit-

nehmen.

• Das Warten mit Spielen wie „Ich sehe was, 

was Du nicht siehst“ oder einer gemeinsamen 

„Erkundungstour“ durch das Restaurant über-

brücken.

• Wenn Kinder noch Hilfe beim Essen benöti-

gen: zeitversetztes Essen, d.h. die Eltern essen 

nach den Kindern.

und setzen auf „die üblichen Verdächtigen“ wie 
Pizza, Pommes & Co. – zur Freude der kleinen 
Gäste.
Ob und inwiefern ein Restaurant oder Café fa-
milienfreundlich ist, lässt sich meist nur durch 
einen Selbstversuch herausfinden, denn die 
deutsche Gastronomielandschaft kennt kei-
ne einheitlichen Zertifikate oder Siegel. In-
ternetportale oder kostenlose Apps wie z.B. 
„BabyPlaces“ leben vom Input der Nutzer und 
Gastronome und sind bei der Suche nur dann 
hilfreich, wenn entsprechende Lokalitäten so-
wie detaillierte Infos zu deren Kinderfreund-
lichkeit eingestellt wurden. Dass es auch anders 
geht, zeigt die Initiative einiger Städte, die eige-
ne Projekte ins Leben gerufen haben, um dort 
lebenden Familien sowie Touristen mit Kin-
dern bei der Restaurantwahl eine Orientierung 
zu geben.

Kinderfreundliche Cafés und Restaurants

 Baby Places
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Drei Beispiele aus der Region
In Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis haben sich 
einige Gastronomiebetriebe auf kleine Besu-
cher eingerichtet (siehe Infokasten). Wir stellen 
drei Lokalitäten und ihre familienfreundlichen 
Angebote näher vor.

Café Frischling
Krabbeln und Klönen
Aus dem ehemaligen Spanier schräg gegenüber 
der Markusschänke in Bonn-Kessenich haben die 
Zwillingsschwestern Vanessa Dech und Julia Lang 
im September 2016 das „Café Frischling“ gemacht. 
Wie der Name schon vermuten lässt, hat man hier 
einen Treffpunkt für Eltern und kleine Kinder ein-
gerichtet mit viel Platz zum Krabbeln und Spielen. 
Und mit einem überdachten „Kinderwagenpark-
platz“ im Hinterhof. Das Café selbst wartet mit 40 
Innen- und etwa 20 Außensitzplätzen auf Mütter 
und Väter, die entspannt frühstücken, Mittag es-

Interview mit Thorsten Hellwig, 

Pressesprecher des  

DEHOGA Nordrhein-Westfalen

Warum lohnt es sich für Gastronome, in Fami-

lien als Gäste zu investieren?

Thorsten Hellwig: Familien gehen häufig zu 

anderen Zeiten aus als erwachsene Gäste, und 

die Verweildauer ist oft eine kürzere, sodass 

sich die Auslastung im Betrieb insgesamt ver-

bessern lässt. Familien sind zudem treue Kun-

den. Wenn ein Restaurantbesuch, gerade auch 

in Bezug auf die „familiären Anforderungen“, 

richtig gut geklappt hat, kommt man besonders 

gerne wieder.

Wie kann ich als Gastronom überprüfen, ob 

mein Lokal kinderfreundlich ist?

Der einfachste Weg ist sicherlich der, sich 

direkt bei seinen Gästen zu erkundigen. Der 

DEHOGA hat zudem die Broschüre „Klei-

ne Gäste ganz groß!“ herausgegeben, in der 

Checklisten und Praxisbeispiele dabei unter-

stützen, sich bestmöglich aufzustellen.

Warum gibt es kein einheitliches Zertifikat für 

kinderfreundliche Gastronomiebetriebe?

Für viele Betriebe ist es selbstverständlich, fa-

milienfreundlich zu sein. Deshalb sehen viele 

Gastronomen auch nicht die Notwendigkeit, 

sich für eine Selbstverständlichkeit zertifizie-

ren zu lassen. Wir unterstützen lokale Aktivi-

täten aber gerne, zum Beispiel in Brühl oder 

Dortmund, weil uns das Thema wirklich am 

Herzen liegt.

Für den „Grunzgroschen“ von 1,50 Euro pro Kind 
und Besuch sorgt das Team regelmäßig für neue 
Spielsachen und deren permanente Sauberkeit. 
„Außerdem verzichten wir durch die große Spie-
lecke locker auf 20 Sitzplätze“, meint Inhaberin 
Vanessa Dech. Bei zehn „Grunzgroschen“-Stem-
peln erhält man einen Kaffee gratis oder dessen 
Wert von der Rechnung abgezogen.

Haus Müllestumpe
Sand und Wiese satt
Ein wenig versteckt inmitten eines eingezäun-
ten Parks im Bonner Ortsteil Auerberg liegt 
seit über 100 Jahren das „Haus Müllestumpe“. 
In dem Hotel, Restaurant und Tagungszentrum 
arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung. 
Besucher mit Kinderwagen sollten den barrie-
refreien Eingang über das rechte Rolltor benut-
zen, da der Zugang durch das schmiedeeiserne 
Tor links über Stufen führt.

196 Kinderfreundliche Cafés und Restaurants

 Cafe Frischling

sen oder Kaffee trinken wollen, während ihre 
„Frischlinge“ sich im Bällebad oder Sandkasten 
tummeln oder mit dem Rutschauto umherdüsen. 
Im offen einsehbaren Spielzimmer gibt es alles, 
was das Kinderherz begehrt. Das Highlight ist der 
mit einer Matratze ausgestattete Holz-Caravan. 
„Da schlafen morgens auch mal fünf Säuglinge 
drin und weitere drei im Laufstall“, berichtet Mit-
arbeiterin Verena Himmeroeder.
In den Hochlehnsesseln lässt es sich bequem 
stillen, und zum Wickeln geht es ab in den Kel-
ler. Dabei kann die Wickeltasche getrost oben 
bleiben, denn der Wickeltisch im Vorraum der 
Damentoilette (das Herren-WC ist dafür defini-
tiv zu klein) ist mit allem ausgestattet, was man 
so braucht. Für Väter, die lieber oben wickeln 
wollen, wird im Gastraum einfach spontan eine 
Wickelmöglichkeit eingerichtet. Praktisch: So-
wohl Damen- als auch Herrentoilette haben ein 
WC mit integriertem Kinderklappsitz und einen 

Fußhocker, damit die Sprösslinge allein ans 
Waschbecken kommen. Im Keller befindet sich 
außerdem eine Kegelbahn, die gern für Kinder-
geburtstage genutzt wird.
Im „Café Frischling“ kann, wer mag, den gan-
zen Tag frühstücken: für 4,50 Euro (klein) oder  
6,50 Euro (groß), auf Wunsch auch mit gluten-
freien Brötchen (plus 50 Cent). Sonn- und fei-
ertags bietet das Café von 10 bis 12.30 Uhr ein 
Frühstücksbuffet, das 10,90 Euro für Erwachsene 
und 4,90 Euro für den Nachwuchs ab vier Jahren 
kostet. Für Herzhaft-Warmes wie Flammkuchen 
oder Ciabatta zahlt man um die fünf Euro, für Ku-
chen und Waffeln etwa drei bis vier Euro. Bei der 
Auswahl an Kindergerichten hat man sich auf 
kleine Esser eingestellt und bietet zum Beispiel 
Nudeln mit Butter für 3,10 Euro, einen Obstteller 
für 3,50 Euro oder den Babyccino (Milchschaum) 
für 80 Cent. Stilles Wasser gibt es für Kinder kos-
tenlos aus dem Getränkespender an der Theke. 

Im Gastraum des Restaurants finden 64 Leute 
Platz. Die drei zusätzlichen Säle für Feiern und 
Tagungen mit jeweils 40 bis 50 Personen haben 
teils direkten Zugang zur Terrasse. „Von April 
bis Oktober finden an den Wochenenden oft 
Hochzeiten, Geburtstage oder sonstige Feiern 
statt“, sagt Betriebsleiter Carsten Bambaranda-
ge und empfiehlt daher vor dem Restaurantbe-
such einen Blick ins Internet. An die Terrasse 
schließt sich ein Biergarten mit etwa 150 Sitz-
plätzen an. Von dort aus gelangt man zu einer 
riesigen Sandkiste mit Nestschaukel, Spielhaus 
und Wasserspielanlage. Wer seine Kinder im 
Auge behalten will, setzt sich auf einen Klapp-
Liegestuhl oder die Bierbank am Rand. Bei gu-
tem Wetter hat nachmittags der Kiosk geöffnet. 
Ansonsten gibt es aber auch vom Restaurant-
Servicepersonal Getränke in Flaschen. Direkt 
hinter dem Spielplatz liegen eine Fußballwiese 
und ein Beachvolleyballfeld; Bälle sowie Sand-

spielzeug muss man selbst mitbringen. Windel-
kinder können auf dem Behinderten-WC des 
Restaurants gewickelt werden, das mit einem 
Holzklapptisch samt gepolsterter Wickelauflage 
ausgestattet ist.
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Die saisonale Küche im „Haus Müllestumpe“ 
ist international. Hier serviert man Antipasti 
und Salate, Burger und Ofenkartoffeln, Nudeln, 
Schnitzel und Zanderfilet. Die Preise liegen bei 
den Vorspeisen meist unter zehn Euro, den Sa-
laten um die 13 Euro und den Hauptgerichten 
im Durchschnitt bei 15 Euro. Für kleine „Mül-
lestumper“ stehen beliebte Kindergerichte wie 
Gebutterte Penne oder Rostbratwürstchen, 
Schnitzel beziehungsweise Chicken Nuggets mit 
Pommes von 3,30 Euro bis 6,50 Euro auf der 
Karte. „Mitesser“ bekommen einen kostenlosen 
„Räuberteller“ zum Stibitzen bei den Eltern. 
Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen und 
sobald das Wetter es zulässt, donnerstags ab 
17 Uhr frisch Gegrilltes. Wer zwei Tage vorher 
bestellt, kann auch mal Exotisches wie Kroko-
dil, Strauß oder Känguru probieren. Sonntags 
veranstaltet das Müllestumpe-Team von 11 bis 
14 Uhr einen Brunch für 19,90 Euro pro Person. 
Kinder von vier bis elf Jahre zahlen die Hälfte.

Die Glocke
Fischteich und „Space-Shuttle“
Das terracottafarbene Eckhaus in Sankt Augus-
tin-Hangelar fällt sofort ins Auge. Im Innenhof 
des mehr als 130 Jahre alten Gebäudes erwartet 
die Gäste eine Geländer-umzäunte Teichanlage 

mit „handzahmen“ 76 Goldfischen und 27 Kois. 
Höhepunkt ist deren regelmäßige Fütterung, die 
von den Kindern selbst vorgenommen werden 
darf. Am Wasserfall vorbei führt der Weg zu ei-
nem bunten Röhrenkletterturm samt Ballhaus 
und „Space-Shuttle“. Dieser Spielplatz liegt zwar 
etwas abseits des Geschehens, ist aber rundum 
geschlossen, so dass keine „Fluchtgefahr“ be-
steht. „Wir haben unser Konzept bewusst auf Fa-
milien ausgerichtet“, sagt Inhaber Gerhard Krüt-
ten. Während des Sonntagsbrunchs werden die 
Kinder in einem eigenen Raum von zwei Betreu-
erinnen mit Schminken und Spielen unterhalten. 
„Wenn die Kinder beschäftigt sind, können sich 
die Eltern entspannen“, so Krütten, der als ehe-
maliger Küchenchef der Glocke das Restaurant 
Anfang 2002 übernommen hat – samt dem nach 
eigenen Angaben größten Edelstein der Welt, der 
als riesige Kugel den Wintergarten ziert. Vorbild-
lich: Sowohl auf der Damen- wie auch auf der 
Herrentoilette gibt es einen Wickeltisch, der über 
dem WC-Sitz heruntergeklappt wird.
Das Restaurant teilt sich auf in den Wintergar-
ten mit 40 Plätzen, die Arkaden mit 80 Plätzen, 
Weinstube und Bar mit 40 Plätzen sowie die 
Terrasse mit 60 Sitzplätzen. Hinzu kommt ein 
weiterer Gesellschaftsraum für etwa 20 Gäs-
te. Trotz ihrer Größe bleibt „Die Glocke“ daher 

übersichtlich. Und Kinder können sich hier 
auch aufgrund der unterschiedlichen Einrich-
tung und farblichen Gestaltung der einzelnen 
Räume, in denen oft Familienfeiern stattfinden, 
leicht orientieren. Im Sommer sind alle Fenster 
zum Teich hin geöffnet, so dass man das Gefühl 
hat, direkt am Wasser zu sitzen, was auf den 
weiteren 60 Außenplätzen auch möglich ist. 
Auf der international-mediterranen Speisekarte 
stehen Vorspeisen und Salate für 11,50 bis 14,50 
Euro, Flammkuchen für 7,80 Euro, Pasta für um 
die elf Euro, Fleisch- und Fischgerichte für circa 
20 Euro sowie „Grillgut“ und Vegetarisches. Die 
Kinderspeisen beginnen bei Spaghetti mit Toma-
ten- oder Sahnesauce für 4,80 Euro und gehen 
über Schnitzel, Chicken Crossis beziehungsweise 
Gebackene Hähnchenbrust mit Pommes frites 
bis zum Fischfilet mit Kartöffelchen für jeweils 
6,80 Euro. Kleine Feinschmecker können alter-
nativ auch ein À-la-carte-Gericht der „Großen“ 
als Kinderportion wählen. Das Monatsbuffet 
samstags ab 18 Uhr und der Sonntagsbrunch von 
10 bis 14.30 Uhr kosten 22,80 Euro pro Person. 
Kinder von drei bis 13 Jahren zahlen einen Euro 
pro Lebensjahr und haben neben dem normalen 
Buffet ihr eigenes mit wechselnden Angeboten 
wie Pommes, Wedges, Kroketten, Chicken Nug-
gets oder Pasta.

 Die Glocke
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Bonn geht aus! Bonn geht aus!

Index

wo wenigstens die Gläser klar sind, in denen 
wunderbar bunte Getränke funkeln, verziert 
mit Trinkhalmen, Zitronenscheiben, Salzrän-
dern, Zucker und anderem Schnickschnack. 
Hier darf man, nein, hier muss man die alte 
Faustformel natürlich vergessen. Gin aus hei-
mischer Produktion ist im Cocktail übrigens 
unschlagbar. Aber all diese Regeln und was 
man sich sonst so denkt, sind spätestens nach 
dem ersten Glas ohnehin vergessen. Auf einer 
Terrasse am Rhein unter leuchtenden Sternen 
im lauen Wind kommen irdische Maßstäbe 
schon mal abhanden. Womit es an der Zeit ist, 
an den zweiten Teil des Gastro-Trends zu erin-
nern, den schwierigen Teil: Weniger trinken! 
Morgen fangen wir damit an. 

Das kann doch nicht alles gewesen sein. Die-
se Einsicht am Ende eines reichhaltigen 

Mahles lässt den Blick meist direkt zur Geträn-
kekarte wandern, um dort die Liste der Diges-
tifs unter die Lupe zu nehmen. Womit wir bei 
einem sehr ernsten gastronomischen Thema 
wären: der richtigen Getränkewahl. Wie gut, 
dass einer der Gastro-Trends des Jahres lautet: 
„Weniger, aber dafür besser trinken.“ Besser 
trinken! Was will man mehr? 

Bei der Wahl des richtigen Getränks werden 
viele Fehler gemacht. Zum Beispiel der Fehler, 
den Moden auf den Leim zu gehen. Die tarnen 
sich derzeit gerne, indem sie den Produkten 
das Mäntelchen des Regionalen umhängen. Es 
gilt daher eine ernste Warnung auszusprechen 
vor trüben oder leicht öligen Schnäpsen, de-
ren Herkunft niemand in der Heimat verorten 
würde: Whisky zum Beispiel oder zuletzt Gin. 
Nicht alles, was da in den Gläsern schwappt, 
macht das Leben schöner. Was durch Produk-
tion scheinbar am heimischen Küchentisch ge-
adelt scheint, stürzt einen gelungenen Abend 
in eine vermeidbare Krise, vielleicht sogar in 
sein Ende. Trinken, um der heimischen Wirt-
schaft zu helfen, ist lobenswert, aber riskant, 
und bringt am Ende oft nur den Herstellern 
von Kopfschmerzmitteln schöne Umsätze. Gu-
ter Whisky kommt ja nicht zufällig aus Schott-
land. Es kommt also nicht nur auf  das richtige 
Getränk, sondern auch auf die Region an.

Aber haben wir die Geduld, vor dem krönen-
den Abschluss eines schönen Essens über sol-
che Dinge noch nachzudenken? Sicher nicht, 
und eine alte Faustformel mit sittlichem Nähr-
wert hilft: „Sagen, was wahr ist und trinken, 
was klar ist“,  lenkt auch das angeregte Ge-
spräch nach dem einen oder anderen Schnaps 
gleich in die richtige Bahn. Denn es gibt Alter-
nativen zum modischen Trinken: feinste Brän-
de zum Beispiel. Die füllen schon lange die Fla-
schen und Gläser, aber sie werden trotzdem 
immer besser. Im Schwarzwald und in Bayern, 
in Österreich oder Südtirol wird edelstes Obst 
in kleinen Mengen sortenrein vergoren, um 
von seiner irdischen Hülle befreit, zu reinem 
Geist zu werden. So schmeckt und duftet die 
Pflaume auch nach Jahren noch wie einst im 
August, und der Apfel strahlt mit 42 Prozent. 
Gleiches gilt beim Korn, wo sich die heimische 
Landwirtschaft neu entdeckt und das Mas-
senprodukt wieder zur Spezialität macht. In 
Sachen besser trinken sind Bonn und sein Um-
land ganz vorn. Wenn es schief geht, liegt es 
jedenfalls nicht an den Gastwirten. 

Wer erst mal in diese Landschaften des guten 
Geschmacks eingetaucht ist, fragt sich nach 
jedem Schluck, ob das schon wieder alles 
gewesen sein soll? Wer nach reiflicher Über-
legung zu einem eindeutigen Nein gelangt, 
hat morgen vermutlich nichts vor und sollte 
daher direkt in die Bar an der Ecke gehen, 

Chefredakteur, General-Anzeiger Bonn

Auf einen Absacker
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Name Seite
 
Abacco's Steakhouse  12, 132
Aennchen 6
Alter Zoll  168
Anjas Teestübchen  190
Anno (Tubac)  83
Apfelkind  23, 195
Arco 68
Argentinisches Steakhaus  6
Armonia 113
Bacco  99
Bäckerei und Konditorei Voigt  10
Bahnhof Kottenforst  172
Bahnhöfchen  172
Bandoneón  68
Bastei 84
Beim Mahler 84
Bellini  158

Kugelfisch Sushi Bar  123
L'Olivo  101
L'Osteria Bonn  102
L'Osteria Bornheim  195
La Cigale im Weinhaus Jacob  55
La Fermata  101
La Pergola  195
La Petite France  41
La Riviera 26, 101
La Saison  130
La vie est Bon(n)gout  72
La Vita  101, 195
Lamme Goedzack 24, 135
Landhaus Sonnenhof  179
Le Charreau  41
Le Petit Poisson  59
Lenné Snack  23, 26
Leo's Bistro  72
Limao Brasil Bar & Restaurant 135
Limes 164
Lo Scoglio im Himmelreich  101
Löwen 88
Löwenburger Hof  88
Lutter & Wegner am Rolandsbogen 81
Mademoiselle – Petite Cuisine 135
Mae's  26
Makiman 1  123
Mam Mam  26
Maravilla Restaurant  135
Margarethenkreuz  89
Marktscheune  8, 74, 195
Maruzzella  101
Mausefalle 33 1/3 20, 23, 25
May May  123
Mayras Wohnzimmer Café  195
Mercato – Leo's arte & cucina  9
Meyer's Speis & Trank  135
Midi Weinbistro & Café  73
Miebachs Bistro & Restaurant 73
MoschMosch  120
Naked Gin 159, 160, 185
Namaste India  121
Nattermann’s  81
Nees Bar Café Restaurant  73
Niederpleiser Mühle  179
Nisha 26
Ocean Paradise  123
Ohm Hein  178
Olive 113
Oliveto 95
Op de Hüh  179
Osaka  121
Papa Umi 123
Parador 114
Parkrestaurant Rheinaue  131
Pastis  136
Pendel 73
Petersberg 170
Petit Lion  74
Phoenicia Lounge  114
Piano Bar im GOP-Variéte-Theater 164
Pizza Casa 102
Pleiser Stuben  9
Prümer Gang  59
Quattro Passi zur Burg Wissem 104
Red Sea  114
Redüttchen  130
Reinart’s  67
Remise  97
Restauracja Polonia 15, 136
Restaurant Assenmacher  89
Restaurant Bellevuechen  136
Restaurant Brogsitter´s Sanct Peter 46, 59
Restaurant Chamai  14, 136
Restaurant Cox im Park (Waldhotel Rheinbach)  126
Restaurant DelikArt  126
Restaurant Maternus  89
Restaurant Matthieu‘s  55
Restaurant Rendezvous  114
Restaurant Schlimgen  137
Restaurant Schloss Burgbrohl 2, 56
Restaurant und Weinhaus La Vigna 151

Restaurante Perú deputamare! 136
Rethinker 31
Rheinalm 170
Rheinbrücke Wirtshaus 17, 89
Rheinhotel Dreesen – Restaurant Gobelin 137
Rheinlust  172
Rheinpavillon  172
Rheinzeit Restaurant + Bar 10, 137
Rincon De España  112
Ristorante Gino's  102
Roha Café & Restaurant  137
Rohmühle  137
Rosa Lu  163
Roses 138
Rossi al fiume  103
Ruland  82
Sabor 18, 114
San Telmo  114
Sängerheim – Das Restaurant  90
Sassella  97, 113
Sausalitos  138
Savvy Nosh 19, 74
Schaumburger Hof  90
Schokocafé Mirabelle  74
Schumann's 25
Schwerelos – well kitchen  75
Seehotel Maria Laach  90
Sonja's 164
Spargel Weber  90
Speisesaal in der Bundeskunsthalle 138
Steigenberger Petersberg  
– Restaurant Rheinterrassen  138
Steinheuers Zur Alten Post  49
Steppers  115
Strandhaus  50
Südbahnhof  24, 165
Taj India  122
Tao 122
Taverna Dionysos  115
Tee- und Feinkost Gurk  190
Teehaus Angelika Weinberg  190
Teestube im Knusperhäuschen 75, 188, 191
Terra Vino 103
The Ash  138
The Fiddlers  165
The Grill (im Hilton)  140
The Old Jacob  163
The Quiet Man  165
Tuscolo  98
Udet‘s  75
Uhrmacher's Restaurant  140
Upper Crust 188
Valtellina  103
Vapiano 103, 118
VarieTee  67, 190
Vieux Sinzig  50, 184
Vineria da Angelo  98
Vitus 103
Von & zu 115
Wald-Café  83
Waldgasthaus Steinbach  179
Waldhotel Sophienhof, Steak Restaurant 140
Waldschänke im Zuschlag  179
Wein Cabinet Briem 11, 41
Wein Wolf Import GmbH & Co. Vertriebs KG 41
Weingut Josten & Klein 38, 43
Weingut Kloster Marienthal  152, 176
Weingut Meyer-Näkel - Ahr 39
Weingut Sülz  148, 195
Weinhandel Kreutzberg  41
Weinhaus am Rhein  152
Weinhaus Im Lämmlein  152
Weinhaus Jesuiter Hof  149
Weinhaus Kinkel-Stuben  152
Weinhaus Lichtenberg  152
Weinhaus Muffendorf  153
Weinhaus Steinbach  153
Weinhaus Weinmühle  153
Weinhaus Zum Böllchen 155
Weinkirche im Sanct-Peter  59
Weinstube Altes Bonn (im Hotel Baden) 155
Wiener Welt 195

Winzergenossenschaft 
Mayschoß-Altenahr  40, 155
Wonnetörtchen 19, 75
Wonnetörtchen Cupcakecafé 75
Yunico  51
Zone  165
Zucchini 11, 64
Zum Fass 90
Zum Fässchen  90
Zum Treppchen 90
Zur Siegfähre  173
 
Register nach Orten

 Adenau 
Landhaus Sonnenhof  179
 

 Alfter 
Spargel Weber  90
Waldschänke im Zuschlag  179
 

 Altenahr 
Gasthaus Assenmacher  59
Ruland  82
 

 Bad Honnef 
Caesareo  94
Haus im Turm 7, 145
Kaffeehaus Nottebrock  71
Karlottas Kaffee & Lieblingskram 65
Op de Hüh  179
Restaurant Chamai  14, 136
Restaurant und Weinhaus La Vigna 151
Weinhaus Steinbach  153
Weinhaus Zum Böllchen 155
 

 Bad Neuenahr 
Dagernova Vinothek 39
Eifelstube  86
Försters Weinterrassen  144
Freudenreich Restaurant  176
GLC Clubgastronomie am Köhlerhof 59
Hotel & Restaurant Hohenzollern 54
Prümer Gang  59
Restaurant Brogsitter´s Sanct Peter 46, 59
Steinheuers Zur Alten Post  49
Weinkirche im Sanct-Peter  59
 

 Bonn 
Abacco ́s Steakhouse 12, 132
Aennchen 6
Alter Zoll  168
Anjas Teestübchen  190
Anno (Tubac)  83
Apfelkind  23, 195
Arco 68
Argentinisches Steakhaus  6
Armonia 113
Bacco  99
Bäckerei und Konditorei Voigt  10
Bahnhöfchen  172
Bandoneón  68
Bastei 84
Beim Mahler 84
Bellini  158
Biergarten Parkrestaurant Rheinaue  169
Bierhaus Machold  85
Birgit Kieffer Delikatessen Manufaktur 182
Bistro Eselchen  151
Bistro Remise  126
Bistro Schaarschmidt  56
Black Coffee Pharmacy 24, 68
Blauer Affe 169
Bodega 2  108
Borsalino  100, 160
Bottler  68
Brasserie Next Level  132
Brauhaus Bönnsch  78
Buena Vida Havanna  159
Bühne 108
Bundeshäuschen  170
C‘est la Vie  70

Bembergs  Häuschen 46, 176
Biergarten Parkrestaurant Rheinaue  169
Biergarten Rheincamping Siebengebirgsblick 172
Bierhaus Machold  85
Birgit Kieffer Delikatessen Manufaktur 182
Bistro Eselchen  151
Bistro Remise  126
Bistro Schaarschmidt  56
Black Coffee Pharmacy 24, 68
Blauer Affe 169
Bodega 2  108
Borsalino  100, 160
Bottler  68
Brasserie Next Level  132
Brauhaus Bönnsch  78
Brauhaus Rheinbach  85
Bredershof  85
Brogsitters Vinothek 40
Buena Vida Havanna  159

Bühne 108
Bundeshäuschen  170
Bungertshof  13, 85
C‘est la Vie  70
Caesareo  94
Café Amorini  68
Café Blüte 190
Café Breuer  62, 66
Café Fassbender  69
Café Frischling  69, 195, 196
Café Fuchsbau  195
Café Grün  195
Café im Kunstmuseum Bonn  62
Café in der alten Scheune  69
Café Müller-Langhardt  63
Café Pawlow  160
Café Profittlich  70
Café Sahneweiß 24
Café Spitz  70

Café von & zu 24, 115
Caféhäuschen Üdorf  195
Capewineland  41
Cartoon  70
Casbah  113
Cher‘s Wein und Lebensart  151
Clostermanns Le Gourmet  47, 85
Coppeneur Chocolatier 71
Cosi 100
Da Giovanni  100
Da Pino 100
Dagernova Culinarium  151
Dagernova Vinothek 39
Dejà Vu  110
Der Mallorquiner  15, 113
Der Silberlöffel  71
Der Spanier 113
Der Weinkommissar  144
Die Glocke  132, 195, 199

Die Insel  64
Die Küche  79
Dim Sum  122
Dirk Diggler  164
Don Terrino 183
Dreesens Biergarten  171
Drehwerk 17/19  7
Edeka Center Vogl 41
Eierkuchen Paradies 86
Eifelstube  86
Eiflers Zeiten – Burg Flamersheim 176
Einfach Himmlisch essen & leben 13, 62, 71
Einkehrhaus Waidmannsruh  86
El Caballo  109
El Dorado  109
Em Höttche  86
Equu in der Remise  47
Extra Dry 160
Extro 24, 71
Fachwerk 16, 87
Forissimo  100
Försters Weinterrassen  144
Forsthaus Telegraph  54
Freudenreich Restaurant  176
Friedrich Restaurant de Santis  127
Gasthaus Assenmacher  59
Gasthaus auf dem Oelberg  87
Gasthaus Kräutergarten  48
Gasthaus Nolden  79
Gasthaus Otto  87
Gasthof Zur Scheune  58, 176
Gaststätte Huth  87
Gesindehaus  87
Giaccomo 71
Gilberts im Domkapitel-Hof  128
Gin Yuu  118
GLC Clubgastronomie am Köhlerhof 59
Godesburg  132
GOP Restaurant Leander  133
Graf Belderbusch  177
H & H Wein-und Bierwirtschaft 151
Halbedel‘s Gasthaus  48
Harmonie  160
Haus am Rhein  133
Haus Daufenbach  88
Haus im Turm 7, 145
Haus Müllestumpe 195, 197
Hennefer Wirtshaus  79
Himalayak  118
Hofanlage Vorgebirgsblick  195
Hofgarten Dernau  146
Hotel & Restaurant Hohenzollern 54
Hotel Kalenborner Höhe  179
Ichiban Noodlebar  123
Ichiban Sushibar  119
Il Borgo  95, 195
Il Cucinaio 16, 100
Il Punto 26, 95
Im Stiefel 88
Im Sudhaus 88
Incontro 8
Indian Palace  119
Interieur No. 253  65
Jagdhaus Rech  80
Jean Stodden - Das Rotweingut 38
Joligs  133
K.u.K. Weinhäuschen am Rhein 148
K/84  26, 146
Kaffeehaus Nottebrock  71
Kaiserhüttn  31, 134
Kajüte Iberica  111
Karawane  111
Karlottas Kaffee & Lieblingskram 65
kaspars Restaurant  48
Kleine Beethovenhalle  129
Kleinpetersberg  134
Konditorei Café Kleimann  66
Konditorei Hünten  72
Konditorei Nick  72
Konrad's Restaurant  135
Konrad’s Skybar  162
Korrekt 164
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Café Blüte 190
Café Breuer  62, 66
Café Fassbender  69
Café Frischling  69, 195, 196
Café Fuchsbau  195
Café im Kunstmuseum Bonn  62
Café Müller-Langhardt  63
Café Pawlow  160
Café Sahneweiß 24
Café Spitz  70
Café von & zu 24, 115
Capewineland  41
Cartoon  70
Coppeneur Chocolatier  71
Cosi 100
Da Giovanni  100
Dejà Vu  110
Der Spanier 113
Der Weinkommissar  144
Die Insel  64
Dim Sum  122
Dirk Diggler  164
Dreesens Biergarten  171
Edeka Center Vogl 41
Einfach Himmlisch essen & leben 13, 62, 71
El Caballo  109
El Dorado  109
Em Höttche  86
Equu in der Remise  47
Extra Dry 160
Extro 24, 71
Forissimo  100
Friedrich Restaurant de Santis  127
Gasthaus Nolden  79
Gaststätte Huth  87
Gesindehaus  87
Giaccomo 71
Gilberts im Domkapitel-Hof  128
Gin Yuu  118
Godesburg  132
GOP Restaurant Leander  133
Halbedel‘s Gasthaus  48
Harmonie  160
Haus am Rhein  133
Haus Daufenbach  88
Haus Müllestumpe 195, 197
Himalayak  118
Ichiban Noodlebar  123
Ichiban Sushibar  119
Il Borgo  95, 195
Il Cucinaio 16, 100
Il Punto 26, 95
Im Stiefel 88
Im Sudhaus 88
Incontro 8
Indian Palace  119
Joligs  133
K.u.K. Weinhäuschen am Rhein 148
K/84  26, 146
Kaiserhüttn  31, 134
Kajüte Iberica  111
Karawane  111
Kaspars Restaurant  48
Kleine Beethovenhalle  129
Kleinpetersberg  134
Konditorei Café Kleimann  66
Konditorei Hünten  72
Konditorei Nick  72
Konrad's Restaurant  135
Konrad’s Skybar  162
Korrekt 164
Kugelfisch Sushi Bar  123
L'Olivo  101
L'Osteria Bonn  102
La Cigale im Weinhaus Jacob  55
La Fermata  101
La Pergola  195
La Petite France  41
La Riviera 26, 101
La vie est Bon(n)gout  72
La Vita  101, 195
Lamme Goedzack 24, 135

Le Charreau  41
Le Petit Poisson  59
Lenné Snack  23, 26
Leo‘s Bistro  72
Limao Brasil Bar & Restaurant 135
Limes 164
Lo Scoglio im Himmelreich  101
Löwen 88
Mademoiselle – Petite Cuisine 135
Mae's  26
Makiman 1  123
Mam Mam  26
Mausefalle 33 1/3 20, 23, 25
May May  123
Mayras Wohnzimmer Café  195
Mercato – Leo’s arte & cucina  9
Meyer's Speis & Trank  135
Midi Weinbistro & Café  73
Miebachs Bistro & Restaurant 73
MoschMosch  120
Namaste India  121
Nees Bar Café Restaurant  73
Nisha 26
Ocean Paradise  123
Olive 113
Oliveto 95
Osaka  121
Papa Umi 123
Parador 114
Parkrestaurant Rheinaue  131
Pastis  136
Pendel 73
Phoenicia Lounge  114
Piano Bar im GOP-Variéte-Theater 164
Pizza Casa 102
Red Sea  114
Redüttchen  130
Reinart’s  67
Restauracja Polonia 15, 136
Restaurant Assenmacher  89
Restaurant DelikArt  126
Restaurant Maternus  89
Restaurant Matthieu‘s  55
Restaurant Rendezvous  114
Restaurante Perú deputamare! 136
Rheinalm 170
Rheinbrücke Wirtshaus 17, 89
Rheinhotel Dreesen – Restaurant Gobelin 137
Rheinlust  172
Rheinpavillon  172
Rheinzeit Restaurant + Bar 10, 137
Rincon De España  112
Ristorante Gino 's  102
Roha Café & Restaurant  137
Rohmühle  137
Rosa Lu  163
Roses 138
Rossi al fiume  103
Sabor 18, 114
San Telmo  114
Sassella  97, 113
Sausalitos  138
Savvy Nosh 19, 74
Schaumburger Hof  90
Schokocafé Mirabelle  74
Schumann's 25
Schwerelos – well kitchen  75
Sonja's 164
Speisesaal in der Bundeskunsthalle 138
Steppers  115
Strandhaus  50
Südbahnhof  24, 165
Taj India  122
Tao 122
Taverna Dionysos  115
Teehaus Angelika Weinberg  190
Teestube im Knusperhäuschen 75, 188, 191
Terra Vino 103
The Fiddlers  165
The Grill (im Hilton)  140
The Old Jacob  163
The Quiet Man  165

Tuscolo  98
Upper Crust 188
Valtellina  103
Vapiano 103, 118
VarieTee  67, 190
Vineria da Angelo  98
Vitus 103
Von & zu 115
Wald-Café  83
Wein Cabinet Briem 11, 41
Wein Wolf Import GmbH & Co. Vertriebs KG 41
Weinhandel Kreutzberg  41
Weinhaus Kinkel-Stuben  152
Weinhaus Muffendorf  153
Weinstube Altes Bonn (im Hotel Baden) 155
Wonnetörtchen Cupcakecafé 19, 75
Yunico  51
Zone  165
Zucchini 11, 64
Zum Treppchen 90
 

 Bornheim 
Caféhäuschen Üdorf  195
Cher‘s Wein und Lebensart  151
Der Mallorquiner  15, 113
Hofanlage Vorgebirgsblick  195
L’Osteria Bornheim  195
 

 Burgbrohl 
Restaurant Schloss Burgbrohl 2, 56
 

 Dernau 
Dagernova Culinarium  151
Hofgarten Dernau  146
Weingut Meyer-Näkel - Ahr 39
 

 Euskirchen 
Bembergs  Häuschen 46, 176
Eiflers Zeiten – Burg Flamersheim 176
Waldgasthaus Steinbach  179
 

 Grafschaft  
Brogsitters Vinothek 40 

 Gronau 
Don Terrino 183
 

 Hennef  
Hennefer Wirtshaus  79
Sängerheim – Das Restaurant  90
 

 Kalenborn 
Hotel Kalenborner Höhe  179
 

 Königswinter 
Bredershof  85
Bungertshof  13, 85
Einkehrhaus Waidmannsruh  86
Gasthaus auf dem Oelberg  87
Gasthaus Otto  87
H & H Wein-und Bierwirtschaft 151
Löwenburger Hof  88
Margarethenkreuz  89
Maruzzella  101
Petersberg 170
Petit Lion  74
Pleiser Stuben  9
Steigenberger Petersberg –  
Restaurant Rheinterrassen  138
Waldhotel Sophienhof, Steak Restaurant 140
Weingut Sülz  148, 195
Weinhaus am Rhein  152
Weinhaus Jesuiter Hof  149
Weinhaus Lichtenberg  152
Weinhaus Weinmühle  153
Wiener Welt 195
 

 Maria Laach 
Seehotel Maria Laach  90 

 Marienthal 
Weingut Kloster Marienthal  152, 176

 Mayschoss 
Weingut Josten & Klein 38, 43
Winzergenossenschaft  
Mayschoß-Altenahr 40, 155
 

 Meckenheim 
Bahnhof Kottenforst  172
Ohm Hein  178
Zum Fässchen  90 
 

 Niederkassel 
Clostermanns Le Gourmet  47, 85
Da Pino 100
Restaurant Schlimgen  137
 

 Oberwinter 
Uhrmacher's Restaurant  140
 

 Rech 
Jagdhaus Rech  80
Jean Stodden - Das Rotweingut 38
 

 Remagen 
Biergarten Rheincamping Siebengebirgsblick 172
Interieur No. 253  65
Lutter & Wegner am Rolandsbogen 81
Restaurant Bellevuechen  136 
 

 Rheinbach 
Brauhaus Rheinbach  85
Café in der alten Scheune  68
Der Silberlöffel  71
Die Küche  79
Fachwerk 16, 87
Restaurant Cox im Park (Waldhotel Rheinbach)  126
Tee- und Feinkost Gurk  190
 

 Rhöndorf 
Café Profittlich  70 
 

 Sankt Augustin 
Café Grün  195
Die Glocke  132, 195, 199
Eierkuchen Paradies 86
Niederpleiser Mühle  179
Udet‘s  75
 

 Siegburg 
Casbah  113
La Saison  130
Remise  97
Zum Fass 90 
 

 Sinzig 
Maravilla Restaurant  135
Vieux Sinzig 50, 184
 

 Swisttal 
Café Amorini  68
Graf Belderbusch  177
 

 Troisdorf 
Forsthaus Telegraph  54
Gasthof Zur Scheune  58, 176
Quattro Passi zur Burg Wissem 104
The Ash  138
Zur Siegfähre  173
 

 Unkel 
Weinhaus Im Lämmlein  152
 

 Vetterschloss 
Nattermann’s  81
 

 Wachtberg 
Drehwerk 17/19  7
Gasthaus Kräutergarten  48
Marktscheune  8, 74, 195

  



Spaß im Glas & Perfektion auf dem Teller!
Diese wunderbare Kombination erleben Sie bei einem Besuch in unserem gemütlichen Redüttchen.

Gastgeber Klaus W. Sasse und Küchenchef Matthias Pietsch freuen sich auf Sie!

»Essen kann glücklich machen!«

Dienstag bis Samstag ab 17:00 Uhr 
und zu besonderen Anlässen 
#enjoyreduettchen 

Kurfürstenallee 1 
53177 Bonn-Bad Godesberg
(kostenfreie Parkmöglichkeit)

Telefon: 0228 688 988 40 
www.reduettchen.de
willkommen@reduettchen.de

eine unserer Bewertungen auf ›tripadvisor‹ von Thorsten M.

... und das Beste kommt zum Schluss!

3488_Anzeige_Bonngehtaus_1Seite_RZ.indd   1 30.08.17   10:15


