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1 Alter Hof –   

Restaurant & Weinbar
Die Kaiserresidenz aus dem 14. Jh. beherbergt heute 
ein Restaurant mit gehobener Küche aus Franken. 
Tradition und Moderne werden saisonal und regional 
abgestimmt – z. B. das Fränkische Schäufele oder 
Saibling aus Franken. Dazu präsentieren wir Ihnen 
individuelle und charaktervolle Weine aus Franken.

The former residence of the emperor (14th-c.) 
vaults today an atmospheric restaurant with an 
upscale Franconian cuisine. Tradition and modernity 
and awareness for the regional and the seasonal –  
pork-shoulder e.g. see-salmon. The wine list featu- 
res individual and characterful Franconian wines.

Alter Hof 3
80331 Muc
www.facebook.com/ 
RestaurantAlterHof

 089/24 24 37 33
www.restaurant-alter-hof.de

2 Andechser am Dom
An den Stehtischen unter den Arkaden trifft sich 
jeden Tag ganz München, um das sensationelle 
Rindertatar, die kälbernen Fleischpflanzerl und das 
Wiener Schnitzel zu genießen, das genauso auf 
den Tisch kommt, wie es sich gehört: hauchdünnes 
Fleisch in rescher Panade mit einem würzigen 
Kartoffel-Rucolasalat. Nichts wie hin!

You can meet all of Munich at the cocktail tables 
under the arcades, enjoying the sensational beef 
tatar, the veal meatloaf and the Wiener Schnitzel, 
which is just as it should be: a paper-thin steak in 
crispy batter with a savory potato-arugula salad. 
Off we go!

Weinstraße 7a
80333 Muc

 089/24 29 29 20
www.andechser-am-dom.de

3 Augustiner am Dom
Die bayerisch geprägte NATUR PUR KÜCHE gibt es 
nur hier. Im Lokal und auf der herrlichen Domter-
rasse serviert der Wirt Peter Schmutzer saisonale 
Spezialitäten, frisch zubereitet mit dem Besten, was 
die Region zu bieten hat. Dazu passt immer ein 
süffiger Augustiner-Edelstoff aus der ältesten noch 
bestehenden Brauerei Münchens.

The only place you will find Bavarian-style PURE 
NATURE CUISINE is at the Augustiner am Dom  
restaurant and „Biergarten“. The host Peter 
Schmutzer serve seasonal specialties, freshly made 
from the best ingredients. The perfect drink to go 
with it is the famous Augustiner-Edelstoff.

Frauenplatz 8
80333 Muc

 089/23 23 84 80
www.augustineramdom.de

4 Augustiner am Platzl
Essen und Trinken in geselliger Atmosphäre:  
Das von Thomas und Iris Zeilermeier familien-
geführte Lokal am Platzl gefällt den Münchnern  
vor allem wegen seiner ungezwungenen  
Atmosphäre, dem traditionellen Holzfass- 
ausschank des hellen Augustiner Lagerbieres  
und der frischen regionalen Hausmanns- 
kost.

Food and drink in a friendly atmosphere:  
the Thomas and Iris Zeilermeier family pleases the 
locals with an informal ambience, the traditional 
wooden barrels of the Augustiner lager beer,  
and fresh local fare.

Orlandostraße 5
80331 Muc

 089/211 13 56
www.augustiner-am-platzl.de

5 Augustiner Großgaststätten
Ein vielseitiges Lokal mit lebendiger Bierhalle, 
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wooden barrels of the Augustiner lager beer,  
and fresh local fare.

Orlandostraße 5
80331 Muc

5 Augustiner Großgaststätten
Ein vielseitiges Lokal mit lebendiger Bierhalle, 
einem eleganten Muschelsaal und dem wunder-
schönen, freskengeschmückten Arkadengarten. 
Aus der Küche kommen leckere Braten, die Würste 
stammen aus der eigenen Metzgerei. Die baye-
rische Bierkultur – von der perfekten Kühlung bis 
zum richtigen Glas – wird penibel gepflegt.

A multifaceted restaurant with a lively beer hall, an 
elegant Mussel Hall and a beautiful frescoed arcade 
garden. The kitchen delivers delicious roasts and 
the sausages come from the house butchers.  
Bavarian beer culture – from the perfect temperat-
ure to the correct glass – is meticulously observed.

Neuhauser 
Str. 27
80331 Muc

 089/23 18 32 57
www.augustiner-restaurant.com

6 Augustiner Klosterwirt
Direkt an den Türmen der Münchner Frauenkirche. 
Der Geburtsort des Augustiner Bieres. Gastlichkeit 
seit fast 700 Jahren! Mit bayerischen und fränkischen 
Spezialitäten aus traditioneller Wirtshausküche 
heißen wir Sie recht herzlich willkommen! Der 
Augustiner Klosterwirt hat 400 Plätze innen und  
150 Außenplätze.

Directly located at the towers of the „Frauenkirche“. 
The place of birth of Augustiner Beer… Is it Hospi-
tality for almost 700 years! With Bavarian specialties 
from traditional hostelry cuisine we want to warmly 
welcome you. The Augustiner Klosterwirt disposes 
of 400 seats indoor and 150 outside. 

Augustiner- 
straße 1
80331 Muc

 089/55 05 44 66
www.augustiner-klosterwirt.de

7 Bratwurstherzl 
am Viktualienmarkt
Bayerisch-fränkische Küche mit Pfiff. Legendär 
sind die über dem offenen Buchenholzfeuer frisch 
zubereiteten Nürnberger Rostbratwürste. Aber 
auch Schweinegulasch, Saure Zipfel, Fränkische 
Kartoffelsuppe, Milzwurst oder geröstete Knödel 
wollen in der urigen Wirtschaft mit familiärer  
Atmosphäre probiert werden.

Bavarian-Franconian cuisine with a twist. Legen-
dary: the Nuremberg sausages, freshly grilled 
over an open beechwood fire. But pork goulash 
and sauteed dumplings demand attention in the 
traditional family restaurant.

Dreifaltigkeits-
platz 1
80331 Muc

 089/29 51 13
www.bratwurstherzl.de

8 Brenner Restaurant
Am Puls der Zeit: Trennkost, hochwertige Fisch- und 
Fleischgerichte, ausgewählte Weine und Cocktails. 
Der Grillbereich mit offener Feuerstelle in der 
Säulenhalle des Marstalls, einst Pferdestall, die 
hausgemachte Pasta und die Bar mit Lounge- 
Charakter machen ihn zum führenden Trendlokal.

Pulse of the times: health-conscious food, 
high-quality fish and meat dishes, plus exclusive 
wines and cocktails. The open fire in the Marstall, 
an impressive pillared hall, homemade pasta and 
finally a bar with lounge character makes it to one 
of Germany’s leading trendy dining and drinking 
locations.

Maximilian- 
straße 15
80539 Muc

www.facebook.com/ 
brennerOperngrill

 089/452 28 80
www.brennergrill.de
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9 Café –  
Restaurant am Marienplatz
Anno 1857 wurde im Lokal „Zum ewigen Licht“ die 
Münchner Weißwurst erfunden. Und noch heute 
sind die Weißwürste im Café am Marienplatz ein 
Muss. Drinnen geht’s an den gemütlichen Tischen 
gesellig zu. Genau wie auf der Terrasse am Marien-
platz mit Blick auf Rathaus und Glockenspiel.

The famous Munich white sausage was invented 
on this very spot, in the „Perpetual Light“, in 1857. 
Even today, those white sausages are a must at 
this café. Inside it’s sociable at the cozy tables, just 
like outside on the Marienplatz itself, with a view  
of City Hall and the Glockenspiel.

Marienplatz 22
80331 Muc

 089/23 88 66 96
www.cafeammarienplatz.de

10 Café Rischart am Marienplatz
Die in meisterlicher Handarbeit gefertigten Rischart- 
Torten sind in München stadtbekannt. Der Kaiser-
schmarrn mit vielen frischen bayerischen Eiern sowie 
der Apfelstrudel mit frischen Äpfeln vom Bodensee 
sind hier ein Genuss. Ein besonderer Tipp ist die gro-
ße Frühstücksauswahl. Es gibt biologische Fairtrade- 
Kaffeespezialitäten von regionalen Kaffeeröstern.

Our pastry chefs are real experts at making the 
famous Rischart tartes and cakes with a knowing 
hand. The „Kaiserschmarrn“ with many fresh Bavar-
ian eggs is a real pleasure. The extensive variety of 
luscious breakfasts and the organic, fair trade and 
regionally roasted coffee also make it worth visiting. 

Marienplatz 18
80331 Muc
www.facebook.com/ 
rischart

 089/231 70 03 20
www.rischart.de

11 Der Pschorr
Das bayerische Wirtshaus in Münchens Stadtmitte. 
Wir pflegen traditionelle Bierkultur und verarbeiten 
regionale Produkte. Hier können Sie sich auf ein frisch  
vom Holzfass gezapftes Bier in vorgekühlten Gläsern 
freuen und eine ausgezeichnete Küche mit vielen 
bayerischen Spezialitäten genießen. Tipp: der schöne 
Wirtsgarten mit Sitzterrasse, direkt am Viktualienmarkt.

The Bavarian restaurant in the city centre of Munich. 
We maintain traditional beer culture and process 
local produce of the highest quality: Fresh draft  
beer from wooden barrels and excellent Bavarian 
cuisine! Also: a wonderful  beer garden right on  
the Viktualienmarkt.

Viktualien- 
markt 15
80331 Muc
www.facebook.com/ 
derPschorr

 089/442 38 39 40
www.der-pschorr.de

12 Donisl
Das Traditionswirtshaus mit 300-jähriger Geschichte 
lebt zeitgemäße Wirtshauskultur. Ob frischgezapftes 
Hacker-Pschorr Edelhell aus dem Holzfass oder 
leckere Klassiker aus der bayerisch-österreichi-
schen Küche, hier ist jeder Gast kulinarisch bestens 
umsorgt. Besuchen Sie uns im Donisl direkt am 
Marienplatz und probieren Sie unsere „Münchner 
Siedeküche“. Wir freuen uns auf Sie!

The specialty of the 300-year history is next to 12 diffe- 
rent sorts of beer our freshly tapped Hacker-Pschorr 
Edelhell from the wooden barrel. You can enjoy the 
best of the Bavarian-Austrian cuisine on our terrace 
or directly in our light-flooded inner courtyard.

Weinstraße 1
80333 Muc
www.facebook.com/ 
Donislmuenchen

 089/24 29 39-0
www.donisl.com

13 Fränkisch-Badische Weinstube
Die fränkisch-badische Weinwirtschaft setzt ihren 
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best of the Bavarian-Austrian cuisine on our terrace 
or directly in our light-flooded inner courtyard.

www.facebook.com/ 
Donislmuenchen

13 Fränkisch-Badische Weinstube
Die fränkisch-badische Weinwirtschaft setzt ihren 
kulinarischen Schwerpunkt auf die berühmt  
bürgerlich-bayerische Küche. Wir erfreuen Sie ab  
17 Uhr mit täglich wechselnder Live-Musik. Bei uns 
steht Ihnen ein großes Spektrum aus regionalen 
Weinen zur Verfügung, welches wir monatlich um 
ein Highlight aus der ganzen Weinwelt ergänzen.

The Franconia vinery focusses on Bavarian cuisine 
specialties. We do show live-music acts daily from 
5 pm until 10 pm. You will find a large variety of 
regional wines from southern Germany, which gets 
completed by monthly chancing wine highlights 
from all over the world.

Marienplatz 8
80331 Muc
www.facebook.com/ 
Ratskeller-München

 089/21 99 89 17
www.ratskeller.com

14 Hofbräuhaus
Es ist das wohl berühmteste Wirtshaus der Welt. 
Täglich spielen in der Schwemme, im Bräustüberl  
oder im historischen Festsaal Musikanten 
echte bayerische Wirtshausmusik auf. Das süffige 
Hofbräu Original passt dabei bestens zu den haus-
gemachten typisch bayerischen Spezialitäten aus 
der eigenen Metzgerei und Konditorei.

Probably the most famous beer hall in the world. 
Bavarian musicians daily play beer hall music in the 
great hall, in the historic ballroom, or in the cozy 
paneled room. The delicious original Hofbräuhaus 
beer complements the homemade Bavarian 
 specialties from the house butchery and bakery.

Platzl 9
80331 Muc
www.facebook.com/ 
hofbraeuhaus 
muenchen

 089/290 13 61 00
www.hofbraeuhaus.de

15 Kilians Irish Pub
Would you like to try one of the fantastic Burgers 
or maybe better still a Premium Steak?

Choose from the selection of very popular mixed 
Finger Food Baskets or if you’d like something 
more authentic you can order a Guinness to 
go with Old Ma’s Lamb Stew, the Emerald Isle’s 
national dish. 

No wonder the pub is always bursting at the 
Seams. 

Always Something Happening – Always Fun – 
Always Kilians !!!

Frauenplatz 11
80331 Muc
www.facebook.com/ 
pages/Kilians- 
Irish-Pub

 089/24 21 98 99
www.kiliansirishpub.com

16 Museumsstüberl
Das Museumsstüberl im Bier & Oktoberfestmuse-
um ist im ältesten Bürgerhaus Münchens. Bauteile 
stammen teils von 1340. Genießen Sie unsere 
kulinarischen Schmankerl aus der bayerischen 
Küche und ein frisches Augustiner-Bier vom Fass in 
historischem Ambiente.

The Museumsstueberl is in Munich’s oldest town 
house. Tracing its history back to 1340. The herit-
age-protected building today houses permanent 
exhibitions on beer and on the Oktoberfest. Enjoy 
traditional Bavarian specialties and Munich beer 
freshly tapped from a wooden keg in this historic 
setting.

Sternecker- 
straße 2
80331 Muc

 0 89/24 24 39 41
www.museumsstueberl.de

 Qrafter etc.



17 Münchner Stubn
Weltoffenheit trifft bayerische Wirtshauskultur:  
mitten im Bahnhofsviertel sind Tradition  
und Zeitgeist zu Hause. Zur regional-saisonalen 
Spitzenküche genießt man eine spritzige  
Maß Bier aus dem Original Münchner Holz- 
faß von Paulaner – das ist echtes Lebens- 
gefühl!

Cosmopolitan outlook meets Bavarian inn culture: 
enjoy tradition and modernity in the railway  
quarter. Experience regional and seasonal 
specialties with a refreshing ”mass” beer from the 
original Munich wooden barrel from Paulaner-  
Bavaria in all its glory.

Bayerstraße 
35–37 
80335 Muc
www.facebook.com/ 
muenchnerstubn

 089/55 11 13 330 
www.muenchner-stubn.de

18 Nürnberger Bratwurst Glöckl  
am Dom
Hier sind die leckeren Rostbratwürste der kulinari-
sche Renner. Die Würstl werden täglich frisch zu- 
bereitet und über dem offenen Buchenholzfeuer 
gegrillt. Sie haben das 125 Jahre alte Lokal weltbe-
kannt gemacht. Die Terrasse zu Füßen der Frauen-
kirche gehört zu den schönsten Plätzen der Stadt.

The delicious grilled sausages are the culinary star 
here. They are prepared fresh daily and grilled over 
an open beechwood fire. They made the 125-year-
old restaurants world famous. The patio at the base 
of the Frauenkirche is one of the most beautiful 
places in the city.

Frauenplatz 9
80331 Muc

 089/291 94 50
www.bratwurst-gloeckl.de

19 Palais Keller im Bayerischen Hof
Das massive Gewölbe des Palais-Kellers stammt 
aus dem Jahr 1425. Ursprünglich ein Salzlager, 
beherbergt es heute Einheimische und Gäste aus 
aller Welt, die echte bayerische Spezialitäten ge-
nießen: vom traditionellen Weißwurstfrühstück bis 
zum sonntäglichen Jazz-Brunch (Oktober bis Mai). 
Erleben Sie gepflegte bayerische Gastlichkeit.

The solid vaults of the Palais Keller date back to 1425. 
Originally a salt store, the cellar now plays host to  
locals and guests from all over the world who value  
genuine Bavarian specialties: from traditional Weiss- 
wurst breakfast through to the Sunday jazz brunch 
(October to May). Enjoy cultivated Bavarian hospitality.

Promenade- 
platz 2–6
80333 Muc
www.facebook.com/ 
bayerischerhof

 089/212 09 90
www.bayerischerhof.de

20 Pfälzer Residenz Weinstube
Im meterhohen Viersäulensaal umfängt den Gast 
ein wahrlich königliches Ambiente. Seit den 1950er- 
Jahren gibt es das Lokal, das für seine preiswerten 
und ausgezeichneten Weine bekannt ist. Dazu 
munden dem Publikum aus aller Welt Spezialitäten 
wie Flammkuchen oder Pfälzer Saumagen.

The meter-high four-columned hall receives the guest  
in a truly regal ambience. For more than 60 years, 
this venue has been known for its reasonably-priced 
yet excellent wines. Visitors from all over the world 
enjoy specialties like “Flammkuchen” – thin bread 
dough topped with onions, bacon and sour cream 
and Palatine “Saumagen” – stuffed pork stomach!

Residenzstr. 1
80333 Muc
www.facebook.com/
Pfälzer R. Weinstube

 089/22 56 28
www.pfaelzerweinstube.de
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dough topped with onions, bacon and sour cream 
and Palatine “Saumagen” – stuffed pork stomach!

www.facebook.com/
Pfälzer R. Weinstube

21 Ratskeller am Marienplatz
Der Ratskeller serviert seit über 140 Jahren traditio- 
nell bayerische Gerichte aus der Region. Die erlesene 
Auswahl an Weinen und Bieren braucht keinen Ver- 
gleich zu fürchten und sorgt dafür, dass sich sowohl 
unsere zahlreichen Stammgäste, als auch Touristen 
immer in unserem Hause wohlfühlen.

The Ratskeller is among the oldest restaurants in 
Munich. We have been serving our guests for over 
140 years in this unbelievably beautiful cellar. Our 
dishes are only made out of high-quality regional 
products. You will be offered an incredibly large varie- 
ty of wines and Bavarian beers of any kind. Every- 
body will remember their visit to the Ratskeller Munich.

Marienplatz 8
80331 Muc
www.facebook.com/ 
Ratskeller-München

 089/219 98 90
www.ratskeller.com

22 Restaurant Zum Alten Markt
Wie ein kleines, schmuckes Wohnzimmer wirkt  
die 400 Jahre alte Südtiroler Ratsherrenstube direkt 
am Viktualienmarkt und sie hat schon so man-
chen Gast verzaubert. Mittags gibt‘s verfeinerte 
Hausmannskost, abends Raffiniertes mit frischen 
Süßwasserfischen, regionales Fleisch und edle 
deutsche Weine. Schöne Sommerterrasse, einfach 
wunderbar – unbedingt vorbeischauen oder 
reservieren.

A tiny, cosy restaurant with a 400 years old 
Mountain-Interior, serving from home cooking to 
Bavarian fine dining, local wines and a nice garden, 
please reserve.

Dreifaltigkeits- 
platz 3, 80331 Muc
www.facebook.com/ 
Restaurant- 
Zum-Alten-Markt

 089/29 99 95
www.zumaltenmarkt.de

23 Sausalitos im Tal
Cocktail-Bar? Party-Location? Restaurant?  
Das Sausalitos ist alles in einem. Ein brodelndes 
Lokal, in dem ein junges Publikum zu angesagten 
Clubsounds feiert, flirtet und es sich bei Burgern, 
Spare Ribs, Enchiladas oder Fajitas gut gehen  
lässt. Dazu trinkt man am besten Cocktails, die im 
Sausalitos oft in Jumbo Size serviert werden.

Cocktail bar? Party venue? Restaurant? Sausalitos 
is all in one. A hopping joint, where the young folks 
party to the best club beats, flirting and relaxing 
with burgers, spare ribs, enchiladas, or fajitas. 
Cocktails are the perfect match – particularly the 
jumbo size. Party on!

Tal 16
80331 Muc
www.facebook.com/ 
SAUSALITOS. 
MuenchenImTal

 089/24 29 54 94
www.sausalitos.de

24 Schneider Bräuhaus
Bekannt und beliebt ist das Schneider Bräuhaus für 
seine hervorragende Kronfleischküche – die Küche 
der Innereien. Kalbszüngerl, Schweinebauch oder 
Stierhoden-Carpaccio sind nur ein paar Highlights 
auf der Karte. Dazu genießt man Bierspezialitäten 
wie Hopfenweisse, Aventinus oder die Original 
Schneider Weisse.

The Schneider Bräuhaus is known and loved for 
the excellent offal. Calf’s tongue, pork belly, or 
bull’s testicles carpaccio are just a few of the 
highlights on the menu. To go with it: specialty 
beers like Hopfenweisse (a hoppy wheat beer), or 
the original Schneider Weisse.

Tal 7
80331 Muc
www.facebook.com/ 
schneiderbrauhaus

 089/290 13 80
www.schneider-brauhaus.de

best of the Bavarian-Austrian cuisine on our terrace 
or directly in our light-flooded inner courtyard.

einstube
Weinwirtschaft setzt ihren 

kulinarischen Schwerpunkt auf die berühmt  
euen Sie ab  

 Bei uns 
egionalen 

 welches wir monatlich um 
gänzen.

The Franconia vinery focusses on Bavarian cuisine 
We do show live-music acts daily from 

ou will find a large variety of 
 which gets 

completed by monthly chancing wine highlights 

Welt. 
 im Bräustüberl  

 Das süffige 
Hofbräu Original passt dabei bestens zu den haus-
gemachten typisch bayerischen Spezialitäten aus 

Probably the most famous beer hall in the world. 
Bavarian musicians daily play beer hall music in the 

 or in the cozy 
The delicious original Hofbräuhaus 

beer complements the homemade Bavarian 
specialties from the house butchery and bakery.

Would you like to try one of the fantastic Burgers 

Choose from the selection of very popular mixed 
d like something 

more authentic you can order a Guinness to 
 the Emerald Isle’s 

No wonder the pub is always bursting at the 

Always Fun – 

Das Museumsstüberl im Bier & Oktoberfestmuse-
 Bauteile 

 Genießen Sie unsere 
kulinarischen Schmankerl aus der bayerischen 

-Bier vom Fass in 

s oldest town 
The herit-

age-protected building today houses permanent 
 Enjoy 

traditional Bavarian specialties and Munich beer 
freshly tapped from a wooden keg in this historic 

29

 089/29 65 65
www.welser

30

 089/23 703 666
www.ayingers

31

 089/22 27 66
www.woerners

32

 089/23 18 12 0
www.zum-fr



Wirtshauskultur:  

egional-saisonalen 

Cosmopolitan outlook meets Bavarian inn culture: 
enjoy tradition and modernity in the railway  

 beer from the 
original Munich wooden barrel from Paulaner-  

löckl  

atwürste der kulinari-
den täglich frisch zu- 

eitet und über dem offenen Buchenholzfeuer 
e alte Lokal weltbe-

asse zu Füßen der Frauen-
che gehört zu den schönsten Plätzen der Stadt.

The delicious grilled sausages are the culinary star 
They are prepared fresh daily and grilled over 

They made the 125-year-
The patio at the base 

of the Frauenkirche is one of the most beautiful 

Bayerischen Hof
ellers stammt 

 Ursprünglich ein Salzlager, 
gt es heute Einheimische und Gäste aus 
 die echte bayerische Spezialitäten ge-

Weißwurstfrühstück bis 
zum sonntäglichen Jazz-Brunch (Oktober bis Mai). 
Erleben Sie gepflegte bayerische Gastlichkeit.

eller date back to 1425. 
 the cellar now plays host to  

locals and guests from all over the world who value  
 from traditional Weiss- 

wurst breakfast through to the Sunday jazz brunch 
 Enjoy cultivated Bavarian hospitality.

einstube
Viersäulensaal umfängt den Gast 

 Seit den 1950er- 
eiswerten 
 Dazu 

Welt Spezialitäten 

-columned hall receives the guest  
or more than 60 years, 

this venue has been known for its reasonably-priced 
Visitors from all over the world 

 – thin bread 
 bacon and sour cream 

 – stuffed pork stomach!

tz
en traditio- 

25 Schnitzelwirt im Spatenhof
Beim Schnitzelwirt im Spatenhof dreht sich 
alles um den wohl beliebtesten kulinarischen 
Klassiker der hiesigen Küche: Putenschnitzel im 
schwarz-weißen Sesam-Mantel, Knusperschnitzel 
in Cornflakes-Panade, Jägerschnitzel mit Pilz-
rahmsauce – die kulinarische Bandbreite ist  
enorm.

The Schnitzelwirt im Spatenhof concentrates on 
the most popular culinary classics of the local 
cuisine. Turkey cutlets in black and white sesame 
seeds, crispy schnitzel in a cornflake crust,  
hunter’s schnitzel with mushroom cream sauce – 
the culinary spectrum is enormous.

Neuhauser 
Straße 39
80331 Muc

 089/26 40 10
www.schnitzelwirt.de

26 Schuhbecks Orlando
Goldstuck an den mächtigen Deckenbögen, opulen-
te Kronleuchter, Mamorfußböden – in Schuhbecks 
Orlando erlebt man die großartige Wirts- und Kaffee- 
hauskultur vergangener Zeiten. Serviert wird eine  
virtuos interpretierte, internationale Küche, haus- 
eigene Kuchen und Eis und natürlich auch der legen- 
däre Geeiste Kaiserschmarrn.

Gold stucco on the majestic ceiling arches, opulent 
chandeliers, marble floors – it preserves and 
revitalizes the great cafe and coffeehouse culture 
of yesteryear. It serves international cuisine master-
fully interpreted, in-house cake and ice cream, and 
of course the legendary Iced Emperor’s Pancakes.

Platzl 4
80331 Muc
www.facebook.com/ 
AlfonsSchuhbeck

 089/216 69 03 30
www.schuhbeck.de

27 Spatenhaus an der Oper
Münchner Traditionshaus, in dem eine feine bayeri-
sche Küche gepflegt wird. Im Erdgeschoss kehrt man  
zur Weißwurst, zu bayerischen Gabelbissen und 
Schmankerl ein. Die hübschen Stuben im ersten Stock 
bieten Ruhe und Eleganz. Wurst- und Fleischspeziali- 
täten aus eigener Metzgerei, hauseigene Patisserie.

Located right opposite the opera house, the “Spaten- 
haus” epitomizes Bavarian gastronomy in its most 
cultivated form. Drop in for a Weißwurst or typical 
Bavarian speciality on the ground floor, or enjoy the 
tranquil and elegant ambience upstairs. Meat and 
sausages come from the own Kuffler butcher, and 
Spatenhaus offers homemade patisserie.

Residenz- 
straße 12
80331 Muc
www.facebook.com/ 
spatenhaus-an-der-oper

 089/290 70 60
www.kuffler.de

28 Steirer am Markt
Frühstück im Herzen der Stadt von 9.00 bis  
12.00 Uhr, ab 11.30 Uhr verwöhnen wir Sie gerne 
mit bayrisch-steirischen Spezialitäten.  
Auf unserer Sonnenterrasse können Sie dem  
bunten Treiben vom Viktualienmarkt zusehen.  
Das Innere lockt mit gemütlichem Ambiente  
zum Verweilen ein.

Enjoy breakfast in the heart of the city until  
12 noon or the Bavarian-Styrian specialties from  
11.30 am. 
Stay at our sun terrace with a view over  
the Viktualienmarket or in a cosy atmosphere  
inside.

Dreifaltigkeits-
platz 4
80331 Muc
www.facebook.com/ 
Steirer-am-Markt

 089/255 49 15 10
www.steirer-am-markt.de

29 Welser-Kuche  
im Feldherrnkeller

33

 089/26 80 88
www.spoeckmeier

für die Münchner Innenstadt“

Hotellerie und vielen anderen Branchen engagieren sich 

„Wir wünschen Ihnen einen schönen 

Kontakt: info@cp-muenchen.de · www



 bacon and sour cream 
 – stuffed pork stomach!

tz
en traditio- 

 Die erlesene 
aucht keinen Ver- 
 dass sich sowohl 

ouristen 

The Ratskeller is among the oldest restaurants in 
We have been serving our guests for over 

140 years in this unbelievably beautiful cellar. Our 
dishes are only made out of high-quality regional 

ou will be offered an incredibly large varie- 
 Every- 

body will remember their visit to the Ratskeller Munich.

lten Markt
Wohnzimmer wirkt  

enstube direkt 
Viktualienmarkt und sie hat schon so man-

 Mittags gibt‘s verfeinerte 
 abends Raffiniertes mit frischen 

egionales Fleisch und edle 
 einfach 

wunderbar – unbedingt vorbeischauen oder 

 serving from home cooking to 
 local wines and a nice garden, 

 Ein brodelndes 
 in dem ein junges Publikum zu angesagten 

gern, 
ajitas gut gehen  

 die im 
den.

Cocktail bar? Party venue? Restaurant? Sausalitos 
 where the young folks 
 flirting and relaxing 

 or fajitas. 
Cocktails are the perfect match – particularly the 

Bekannt und beliebt ist das Schneider Bräuhaus für 
agende Kronfleischküche – die Küche 

 Schweinebauch oder 
Stierhoden-Carpaccio sind nur ein paar Highlights 

 Dazu genießt man Bierspezialitäten 
ventinus oder die Original 

The Schneider Bräuhaus is known and loved for 
 or 

s testicles carpaccio are just a few of the 
 specialty 

beers like Hopfenweisse (a hoppy wheat beer), or 

the Viktualienmarket or in a cosy atmosphere  
inside.

www.facebook.com/ 
Steirer-am-Markt

29 Welser-Kuche  
im Feldherrnkeller
Beim mittelalterlichen Schlemmermahl in der Welser- 
Kuche genießt man an einer großen Tafel ein opulen- 
tes Menü – wie vor 450 Jahren. Gekocht wird nach 
Original-Rezepten der Augsburger Patriziertochter 
Philippine Welser. Für Stimmung während des Gau-
menschmauses sorgen Gaukler oder Musikanten.

At a medieval gourmet meal in the Welser-Kuche, 
you will enjoy an opulent menu at a long, broad 
table – just like 450 years ago. All the food is pre-
pared according to original recipes from Augsburg’s 
patrician Philippine Welser. Jugglers and musicians 
provide entertainment during the meal.

Residenz- 
straße 27
80333 Muc
www.facebook.com/ 
WelserKuche

 089/29 65 65
www.welser-kuche.de

30 Wirtshaus Ayingers
Das Wirtshaus Ayingers befindet sich direkt am 
Platzl, im Herzen von München. Berühmt für seine 
sieben verschiedenen Bierspezialitäten, frisch vom 
Fass, aus der traditionsreichen Familienbrauerei 
und seine lokale, bodenständige Küche. Probieren 
Sie unbedingt die Wildspezialitäten aus der eigenen 
Jagd.

 The „Wirtshaus“ Ayingers is located at the lively 
Platzl, in the heart of Munich. Famous for its seven 
different beer specialties – freshly barrel tapped – 
from the traditional family brewery and its classic 
cuisine. Do not miss the game from the own hunt-
ing grounds.

Platzl 1a
80331 Muc
www.facebook.com/ 
RestaurantAyingers

 089/23 703 666
www.ayingers.de

31 Woerner’s Marienplatz
Kuchen, Torten und Pralinen stammen allesamt aus 
eigener Produktion. Sogar das Eis wird hier noch 
jeden Tag frisch zubereitet. Unbedingt muss man 
die Sachertorte probieren. Oder den Käsekuchen. 
Oder die köstlichen Pralinen – herrliche kleine 
Kunstwerke der Konditorkunst, die im Woerner’s 
seit Jahrhunderten gepflegt wird.

Cakes, tarts, and pralines are all made in-house. 
Even the ice cream is still made fresh every day. 
You absolutely have to try the Sacher cake. Or the 
cheesecake. Or the delicious pralines – beautiful 
little works of the confectionery art, which has 
been practiced in Woerner’s for centuries.

Marienplatz 1
80331 Muc
www.facebook.com/ 
woerners

 089/22 27 66
www.woerners.de

32 Zum Franziskaner
Seit 1966 im Herzen Münchens. Traditionell 
bayerisch und modern. Treffpunkt für Kenner der 
gehobenen Küche, wie Prominenz, Geschäftsleute 
und Liebhaber von Brotzeiten. Berühmt ist unser 
Leberkäse mit köstlichem Franziskaner Senf, dazu 
ein kühles Glas feinstes Löwenbräu Bier.

Since 1966 in the heart of Munich. Traditional 
Bavarian and modern. A meeting place for con-
noisseurs of fine cuisine, like celebrities, business 
people and lovers of Bavarian snacks. Famous is 
our homemade meatloaf with delicious Franzis- 
kaner mustard complemented by a cool glass of 
finest Löwenbräu beer.

Residenz- 
straße 9 
80333 Muc
www.facebook.com/ 
z.franziskaner/

 089/23 18 12 0
www.zum-franziskaner.de

Ratha

Kontakt: info@cp-muenchen.de · www
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asse können Sie dem  
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Ambiente  

 
12 noon or the Bavarian-Styrian specialties from  

Viktualienmarket or in a cosy atmosphere  

33 Zum Spöckmeier
Das Traditionswirtshaus direkt am Marienplatz  
bietet eine regionale Speisekarte mit traditionellen  
Schmankerl wie z. B. Schweinsbraten oder 
Schweinshaxe mit Knödl, deftige Brotzeitplatten 
und kesselfrische Weißwürste. Alle Wurst- und 
Fleischwaren werden direkt im Restaurant, in der 
hauseigenen Metzgerei, hergestellt.

The traditional restaurant offers regional, Bavarian 
dishes such as pork knuckle, pork roast, dumplings 
or sweets such as apple strudel with vanilla sauce. 
As a highlight the restaurant has its own in-house 
butchery. It produces all meat and sausages, such 
as the special Bavarian sausage “Weißwurst”.

Rosenstraße 9
80331 Muc
www.facebook.com/ 
spoeckmeier

 089/26 80 88
www.spoeckmeier.com

„Gemeinsam  
für die Münchner Innenstadt“

Die Innenstadtwirte und Unternehmen aus Handel,  
Hotellerie und vielen anderen Branchen engagieren sich  

bei CityPartnerMünchen e.V. für ihre Innenstadt.

„Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt und freuen  
uns auf Ihren Besuch!“

Kontakt: info@cp-muenchen.de · www.cp-muenchen.de
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www.innenstadtwirte.de

The taste
of Munich

Stadtplan city map

MÜNCHEN: JEDEN TAG GENIESSEN
Lieber süß, kontinental, gesund oder bayerisch? Es ist alles da! Wissen 
sollte man nur, dass der Start mit Weißwurst und Weißbier in den Tag für 
eine entspannte Schwere sorgt, die das gemächliche Tempo der Stadt 
noch menschlicher macht. Zwischendurch gibt’s dann eine Butter-
breze oder einen gescheiten Leberkäs. Mittags schlemmt man sich durch 
Schweinebraten, Fleischpfl anzerl, Bachsaibling, Rostbrat würstl oder 
knackfrische Marktsalate. Am Nachmittag locken herzhafte Brotzeiten 
mit bayerischen Wurst- und Käsespezialitäten oder aber himmlische 
Kuchen. Und am Abend? Da lärmt es fröhlich aus den Münchner Wirt-
schaften. Das besondere an der Münchner Gastronomie ist ihre Viel-
seitigkeit. Wir, die Münchner Innenstadtwirte, laden Sie herzlich ein 
diese Vielfalt zu genießen. Am einfachsten geht das mit unserem Gut-
schein, den Sie nach Lust und Laune in jedem unserer Restaurants 
einlösen können. Genießen Sie Ihre Tage in München. 

Ihre Innenstadtwirte

MUNICH: ENJOY EVERY DAY
Do you prefer continental, healthy, sweet or Bavarian? Doesn’t matter, 
they’re all available! Beginning the day with white veal sausage and wheat 
beer will, however, provide you with a certain relaxed weightiness 
that perfectly matches our humanely leisurely city tempo. In between 
maybe grab a big buttered pretzel or a proper hot bologna roll. At noon, 
choose from roast pork, meatloaf, river trout, grilled sausages, or crunchy 
fresh market salads. Local producers manage to put an amazing variety 
of foods on our plates. In the afternoon, we are tempted by Bavarian 
sausage and cheese specialty plates with hearty bread – or by heaven-
ly cakes. And in the evening? The Munich bars chug merrily along, 
ranging from rowdy and rustic medieval meals to the quieter roman-
ce of – oh yes – Bavarian haute cuisine! End the day with Bavarian 
tapas or dive into the social life of the city with a bit of glitz and gla-
mor. Munich’s real gastronomical highlight is its diversity. We, your 
Munich city center restaurants, invite you to enjoy this variety. The 
easiest way is with our voucher, which you can redeem anytime you 
like at any of our restaurants. Enjoy your stay in Munich!

Your Munich city center restaurants

Gaststätten und Restaurants in der Innenstadt
Pubs and restaurants in the city centre

1  Alter Hof – Restaurant & Weinbar
F-3 Alter Hof 3, warme Küche bis 22.00 Uhr
 Mo–Sa 11.30–23.00, Weinbar: Di–Sa ab 17.00 Uhr, So/F. geschl.

2  Andechser am Dom
E-3 Weinstraße 7a, warme Küche 10.00–24.00 Uhr
 Mo/Di/Mi/So 10.00–24.00 Uhr, Do/Fr/Sa 10.00–1.00 Uhr

3  Augustiner am Dom
E-3 Frauenplatz 8, durchgehend warme Küche
 täglich 10.00–24.00 Uhr

4  Augustiner am Platzl
F-3 Orlandostraße 5, warme Küche 11.00–22.30 Uhr
 täglich 10.00–24.00 Uhr

5  Augustiner Großgaststätten
D-3 Neuhauser Str. 27, warme Küche 11.00–23.00 Uhr
 täglich 10.00–24.00 Uhr

6  Augustiner Klosterwirt
E-3 Augustinerstr. 1, warme Küche 11.00–23.00 Uhr
 täglich 9.30–24.00 Uhr

7  Bratwurstherzl am Viktualienmarkt
F-4 Dreifaltigkeitsplatz 1, warme Küche
 Mo–Sa 10.00–23.00 Uhr, Sonn- und Feiertage geschlossen

8  Brenner Restaurant
F/G-3 Maximilianstraße 15, warme Küche 11.30–23.30 Uhr
 Mo–Do 8.30–1.00, Fr/Sa 8.30–2.00, So/Feiertage 9.30–1.00 Uhr

9  Café – Restaurant am Marienplatz
E-3 Marienplatz 22, warme Küche
 täglich 09.00–00.00 Uhr
10  Café Rischart am Marienplatz

E-4 Marienplatz 18, warme Küche
 Mo–Fr 6.30–20.00, Sa 7.00–20.00, So/Feiertage 8.00–19.00 Uhr
11  Der Pschorr

E-4 Viktualienmarkt 15, durchgehend warme Küche
 Mo–So, auch an Feiertagen 10.00–24.00 Uhr
12  Donisl

E-3 Weinstraße 1, warme Küche 11.00–23.00 Uhr
 täglich 10.00–24.00 Uhr
13  Fränkisch–Badische Weinstube

E-3 Marienplatz 8, warme Küche
 täglich 15.00–24.00 Uhr
14  Hofbräuhaus

F-3 Platzl 9, warme Küche bis 22.00 Uhr, Nachtkarte bis 23.00 Uhr
 täglich 9.00–23.30 Uhr
15  Kilians Irish Pub

E-3 Frauenplatz 11, durchgehend warme Küche
 Mo–Do 16.00–1.00, Fr/Sa 11.00–3.00, So 11.00–1.00 Uhr
16  Museumsstüberl

F-4 Sterneckerstraße 2, warme Küche 18.00–22.00 Uhr
 Mo 18.00–24.00, Di–Sa 13.00–24.00 Uhr, So-/Feiertage geschl.
17  Münchner Stubn

B-3 Bayerstraße 35–37, warme Küche 10.00–24.00 Uhr
 täglich 10.00–1.00 Uhr
18  Nürnberger Bratwurst Glöckl am Dom

E-3 Frauenplatz 9, warme Küche bis 23.00 Uhr
 täglich 10.00–1.00 Uhr, So/Feiertage bis 23.00 Uhr
19  Palais Keller im Bayerischen Hof

E-2 Promenadeplatz 2–6, warme Küche 11.00–23.00 Uhr
 täglich 11.00–1.00 Uhr
20  Pfälzer Residenz Weinstube
F-2 Residenzstr. 1, warme Küche bis 23.00 Uhr, 

kalte Küche bis 23.30 Uhr, täglich 10.30–0.30 Uhr
21  Ratskeller am Marienplatz

E-3 Marienplatz 8, warme Küche bis 23.30 Uhr
 täglich 10.00–24.00 Uhr
22  Restaurant Zum Alten Markt

F-4 Dreifaltigkeitsplatz 3, warme Küche 11.30–15.00 und 
18.00–22.00 Uhr, Mo–Sa 11.30–24.00 Uhr

23  Sausalitos im Tal
F-4 Tal 16, warme Küche bis 24.00 Uhr
 Mo–Sa ab 12.00, So/Feiertage ab 12.00 Uhr
24  Schneider Bräuhaus
F-4 Tal 7, durchgehend kalte und warme Küche bis 23.00 Uhr
 täglich 8.00–0.30 Uhr
25  Schnitzelwirt im Spatenhof

C-3 Neuhauser Straße 39, warme Küche
 täglich 9.30–23.00 Uhr, Jan.–März: So/Feiertage geschlossen
26  Schuhbecks Orlando
F-3 Platzl 4, warme Küche
 täglich 9.00–24.00 Uhr
27  Spatenhaus an der Oper

F-3 Residenzstraße 12, warme Küche
 täglich EG: 9.30–00.30 Uhr, OG: 11.30–1.00 Uhr
28  Steirer am Markt
F-4 Dreifaltigkeitsplatz 4, warme Küche 11.30–22.00 Uhr
 täglich 9.00–24.00 Uhr, So/Feiertage geschlossen
29  Welser-Kuche im Feldherrnkeller
F-2 Residenzstraße 27, warme Küche 
 täglich ab 19.00 Uhr, Platzreservierung erforderlich
30  Wirtshaus Ayingers
F-3 Platzl 1a, warme Küche 11.00–23.30 Uhr
 täglich 11.00–1.00 Uhr 
31  Woerner’s Marienplatz

E-3 Marienplatz 1, Laden: Mo–Fr 7.00–20.30, Sa 8.00–20.30 Uhr,
 So/Feiertag 9.00–19.00 Uhr, Café ab 8.00 Uhr
32  Zum Franziskaner

F-3 Residenzstraße 9, warme Küche
 Mo–Fr 9.30–24.00, Sa 9.00–24.00, So 10.00–24.00 Uhr
33  Zum Spöckmeier

E-4 Rosenstraße 9, warme Küche
 So–Mi 9.00–1.00, Do–Sa 9.00–3.00 Uhr, Biergarten Mo–So
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A

Königsplatz (19. Jh.) 
mit Glyptothek, Antiken-
sammlung und Propyläen
King´s Square (19th c.) 
with the Ionic Glyptothek 
and the Doric Propylaea

B

Theatinerkirche
St. Kajetan (1688) 
beherbergt u. a. die Gruft 
der Wittelsbacher
In the crypt are members 
of the Wittelsbach family. 

C

Residenz (Sitz der Wittels-
bacher bis 1918) 
Besichtigung von Schatz-
kammer und Museum
Royal palace until 1918. 
Visitation of the Treasury.

D

Hofgarten (1613–1617) 
Gartenanlage ital. Garten-
kunst u. Dianatempel
Court Garden Italian style 
Renaissance garden a. pa-
vilion of the goddess Diana

E

Karlsplatz (Stachus) 
mit Karlstor (14. Jh.) und 
beliebter Brunnenanlage
A large square with a popu-
lar fountain and the Gothic 
gate Karlstor (14th c.) 

F

Frauenkirche (15. Jh.) 
gotischer Dom „Zu unserer 
lieben Frau“, Wahrzeichen
Cathedral of Our Dear Lady. 
The towns landmark in late 
Gothic style

G

Neues Rathaus 
(1867–1909) 
Glockenspiel im Turmerker 
und Aussichtsturm
New Town Hall (19th c.) with 
Glockenspiel/observation deck

H

Alter Hof (1255) 
erste bayerische Residenz 
von Herzog Ludwig II.
Old Court. Residence of the 
Wittelsbachs from the 13th 
to the 15th centuries

I

Nationaltheater 
Mü. Opernhaus (1811–1818), 
erbaut v. König Max I. Joseph
Bavarian State theatre and 
opera house. Built by King 
Maximilian I.

J

Ohel Jakob Synagoge 
(2006) 
Teil d. jüdischen Zentrums 
am St.-Jakobs-Platz
Part of the new Jewish 
Center with Museum

K

Alter Peter (St. Peter) 
älteste Pfarrkirche Münchens 
m. Aussichtsplattform
St. Peter´s (Old Peter) 
oldest church with viewing 
platform

L

Altes Rathaus 
(erstmals 1310 erwähnt) 
mit Spielzeugmuseum
Old City Hall (1310) with toy 
museum

M

Isartor (mittelalterlich) 
Stadttor mit Valentin-Karl-
stadt Museum und Café
One of four main gates of the 
medieval city wall with a hu-
morous museum and café

N

Viktualienmarkt  
größter und ältester Markt 
Münchens
The biggest and oldest far-
mers market – nowadays 
popular for gourmets. Instagram - @muenchner_innenstadtwirte

O

Hofbräuhaus 
1589 von Wilhelm V. gegrün-
det – das wohl berühm-
teste Wirtshaus der Welt
founded in 1589 by duke 
Wilhelm V. – most famous pub

(Germany + 49 Munich (0)89)
Polizei/Police 110
Feuerwehr/Fire 112
Notarzt/Emergency doctor 112
Zahnarzt Notruf/Emergency 
dental service 72 33 09 30
Giftnotruf/Poison emergency 
centre 192 40
Fundbüro/Lost property office 
233-00

ADAC/break-down service 01802-22 22 22
Tourist Info/tourist information 23 39 65 00
Stadtrundfahrt/Sightseeing tour 
55 02 89 95 and 54 40 42 30
Infopoint museums and castle 210 140-50
Flughafen München/Munich Airport 97 500
Fluginformation/Flight information 97 52 13 13
Bahnhof/Railway information 0800-150 70 90
MVV/Public transport 21 03 30
Taxi 2 16 10

Wichtige Telefonnummern/Important telephone numbers
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© Fotos/Photos: A–O: München 
Tourismus: Ulrike Romeis; Peter 
Schinzler; Sigi Mueller; J. Lutz; 
Christl Reiter; Natalia Michalska; 
Vittorio Sciosia; G. Blank; Werner 
Boehm; S. Mueller; L. Kaster; 
B. Roemmelt; S. Mueller; Werner 
Boehm; T. Ranzinger; Fotolia.com – 
Bernd Jürgens, Doris Oberfrank-
List, Marek Gottschalk; Titel UK: 
München Tourismus – A. Mueller; 
München Tourismus – CityPartner: 
C. Reiter; 19: Benjamin Monn, 
26: Schuhbecks Internet GmbH; 
27: Nicolas Bruant

     GOURMET-

          1 VOUCHER

                       
             33 Venues

Vouchers can be purcha-
sed with a minimum value 
of EUR 20.00. Vouchers 
cannot be redeemed for 
cash. Exchange, return, 
refund and partial 
redemption are excluded. 

Please fi nd out about the addresses of the participating hosts at

Discover all 
the culinary diversity of the city 

with our Munich 
gourmet voucher.
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