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Der Hämburger
Hafen giltals
,;ror zur !ryelt".
Hier am

ERCE EMPF EHLT

Wb Oslo am
besten schmeckt

stl,lbbenhuk 10.
erdaEhten die

Tisth' einen Gin.
,,Panen Sie lhren Besuch lanee im
voraus, und ess€n sie vorher bloß
nichts - belohnt werden sle mit

I

ln elner Flasch€
konservierl. oie

elnem äromatischen 20-66nse-Menü
im Drei-sterne-Restaurant.'

Feingeisterel

schwelcaärdsgaG 15b, Mi-Do
ab 13 Uhr, ft-Sa 12-17 Uhr und
ab 19 Uhi w.mäaemo.no

Bästhorst
realisierte die
lde€ - und schsf
einen delikaten
schnaps mit
Noten von ziml
Orängenblüte

,Ein KtassikerL Die französlsch
insoirierten cerichte werden von
auscezeichneten Weinen becleitet.
Für einen urvereesslchen Abend
emofelr e iclr den,chef's Täble.'
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0.71,34,89 Euro

Frogner Balchens gäte 5
Mo-Fr ab 17 Uhr. Sa ab 18 Uhr

wwrll.delill€ro.dd

www.fein!(hmeckeino
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,,Die vielen kleTnen 6erlchte des
japänischen Fuslon Restaurants
solten setellt werden und machen aus

-

elnem abendessen ein Besellises Fest
äuch dank der croßen cocktailauswöh.'
Känölen 1, Mo-Fr 11-23 Uhr,

sa 13-23 Uhr, So 15-22 Uhr

NEUES VOM IVALDMEISTER
.Unsere Fi5.lr und Meeresrru.hte
KÜ.he zahlt zu den besten der welt
lm,Mares vierden Jachkund B und
lebevö n ed er atmosphäreleinste

1 Ersl m vr'e ken oder Betrockneten Zlrstand enlfa ter slch
das lyplsche süß [he, an HeLr er nnernde Waldmeisteraroma
we.her (ü.I-renvoreanB hat dEn g e ciren Efiekf

.her nhaltEstofi n Wa dmelEter sorgt be zu hoher
DosierLrnB rLrr Koprsl:hmerzen und Benomrnenirelt?

2 We

3 MalkraLrt HerzensireLrde, Tirbakskra!t !nd Mösch däs
Labkriut hat vie e Narien n Frankreirh he ßt e5?

