
Ein kleiner Streifzug durch     
     Hannovers genussmachende Gastronomie
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Lust auf Genuss machen …
… das wollen wir mit diesem Guide. Denn Genuss ist 
Lebensfreude, Lifestyle und Leichtigkeit. Genuss macht 
Spaß, bringt Wohlgefühl und Lebensqualität. Hannovers 
Marketingverbund „Die Genussmacher“ schafft genussvolle 
gastronomische Erlebnisse seit seiner Gründung 2006.

Wir laden Sie ein, mit dem neuen Genussmacher-Guide 
die bunte Vielfalt an Restaurants, Cafés und Bistros in 
Hannovers Innenstadt zu entdecken. Lassen Sie sich von 
den abwechslungsreichen Angeboten der Genussmacher 
überraschen. Unser Guide führt Sie zielsicher von Ort zu Ort 
und liefert Ihnen Insider-Tipps, Geschichten und Rezepte zum 
Ausprobieren.

„Kein Genuss ist vorübergehend; denn der Eindruck,
den er zurücklässt, ist bleibend.“

                             Johann Wolfgang von Goethe

To create lust for pleasure...
...that is what we want to achieve with this guide. Because 
pleasure is high spirits, lifestyle and lightness. Pleasure is fun, 
brings a sense of well being and a new quality of life. The 
Hanover based marketing group „The Pleasure Makers“, create 
pleasureful gastronomic experiences since its founding in 2006.
With the new guide to pleasure, we invite to discover the colorful 
variety of restaurants, cafes and bistros of central Hanover. „The 
Pleasure Makers“  will amaze you with their surprising variety of 
offerings. Our guide is leading you unerringly from place to place 
and gives you insider tips, background information and recipes  
to try out.

„No pleasure is fl eeting, for the impression
it leaves behind endures.“
                      Johann Wolfgang von Goethe 
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Auch wenn die Idee schon lange gärte, der Startschuss 
für einen Marketing-Verbund der Hannoveraner 
City-Gastronomie fi el bei einem Treffen im Dezember 
2005, zu der der DEHOGA geladen hatte. Hochkarätige 
Vertreter der Branche waren gekommen. Das Thema 
brannte. Man wollte sich endlich zusammenschließen, 
um deutlicher als bisher und mit gemeinsamer 
Stimme die eigenen Themen und Ideen gegenüber 
Wirtschaft und Politik in Hannover zu vertreten. 
Immerhin zählt der Tourismus zu Hannovers großen 
Wirtschaftsfaktoren. Die City-Gastronomen spielen da 
eine wichtige Rolle. 

DIE GENUSSMACHER

Sie sind aktiv und erfolgreich.
Sie lieben gutes Essen und Trinken, sie 
sprühen nur so vor immer neuen Ideen, 
und sie sind vor allem eines:
Exzellente Kenner der gastronomischen
Bedürf nisse der Hannoveraner und 
ihrer Gäste.

„Klar war, das Kind braucht einen Namen“, erinnert 
sich Christian Stöver vom Restaurant bell´ARTE an 
besagtes Treffen. Und da Gastronomen bekanntlich 
Menschen mit vielen guten Einfällen sind, war der 
Name schnell gefunden: Die Genussmacher! „Genuss 
steht für Lebensqualität, Wohlfühlen, Lifestyle und 
Entspannung. Das bieten wir ja täglich“, so Stöver, 
heute einer der beiden Sprecher der Genussmacher. 
Und Nicole Rösler von der Brasserie Fresko, ebenfalls 
Sprecherin des Marketingverbundes, ergänzt: „Macher 
sind verlässlich, ideenreich, engagiert und setzten sich 
für Menschen ein. So wie wir Gastronomen.“  

Nach dem ersten Treffen ging es dann schnell:
Gemeinsame Ziele wurden defi niert, ein Logo ließ 
man entwickeln, der erste Restaurantführer „Die 
Genussmacher“ erschien. Man präsentierte sich mit 
Showkochen auf der Messe Vinalia, sammelte mit dem 
Verkauf von Martinshörnchen am St. Martinstag Geld 
für die Kindertafel und beteiligte sich am Moonlight 
Shopping und gemeinsam mit dem Museum August 
Kestner wurde ein „Kochen in Epochen“ durchgeführt.
Seit 2008 veranstalten die Genussmacher monatlich 
unter dem Motto „In vier Gängen durch Hannover“ das  
mittlerweile zum Hit avancierte „Menühopping“. 



bell‘ARTE

Seit nunmehr 17 Jahren betreiben Ruth und Christian Stöver 
das Restaurant bell’ARTE im Sprengel Museum. 17 Jahre, 
in denen sie und ihr Team mit viel Einfallsreichtum das 
bell’ARTE geprägt haben. Was 1994 mit der Speisekarte 
„Schlemmerwerke“, begleitend zur großen Oscar Schlemmer 
Ausstellung, begann, wurde mit Gerichten zu Werken von 
Niki de Saint Phalle, Paul Klee und Max Ernst bis hin zur 
legendären Schau „Marc, Macke und Delaunay“
im Jahr 2009 beständig weiterentwickelt:
Sonder-Speisekarten zu den großen Kunstschauen, mit denen 
Stövers und ihr Team Werke der Künstler in kulinarische 
Kreationen übersetzen.

Doch bei aller Kunst – das bell’ARTE bietet vor allem solide 
Klassiker einer italienisch geprägten, saisonalen, frischen 
Küche zu günstigen Preisen. Man beherrscht die Kunst, für 
jeden Geschmack etwas anzubieten. Ob frische Salate, Pizza, 
Pasta oder eine Vielfalt an Fisch- und Fleischgerichten – die 
Auswahl ist groß. Dazu im Winter die bell’ARTE Specials, wie 
„Rosa Mittwoch“ mit Crevetten und Meeresfrüchten oder 
das euroasiatische „cross over“ am Donnerstag. Bei beiden 
Angeboten wird nachgereicht solange man mag. 

Übrigens: Die bell’ARTE Küche können Sie auch zu Hause 
genießen. Antipasti Buffets mit warmen Varianten sind die 
Spezialität.

In Kürze

Küche: Jung, frisch und kreativ, italienische Akzente
• Kreative, begleitende Speisekarten zu den großen

Ausstellungen im Sprengel Museum 
• Wöchentlich wechselndes Mittagsangebot 
• Große Sommerterrasse mit Blick auf den Maschsee
• bell’ARTE Winter-Specials wie „Rosa Mittwoch“ und „cross over“
• Cateringservice bis zu 300 Personen

La Dolce Vita am Maschsee. Ja, man kann sich hier wie in 
Italien fühlen. Das bell‘ARTE im Sprengel Museum bietet das 
ganze Jahr über einen herrlichen Blick über den Maschsee, so 
dass man vergisst, mitten in Hannover zu sein. Die kreative, 
italienisch inspirierte Speisekarte tut das ihre dazu! Es 
spielt keine Rolle, ob man schnell zum Lunch oder nach dem 
Museums-Rundgang zu Cappuccino und Kuchen einkehrt. 
Egal, ob zu einem Glas Wein im Anschluss ans Konzert im 
benachbarten NDR oder zum Mehrgänge-Menü am Abend 
– im bell´ARTE lässt sich das „süße Leben“ genießen.
Beliebt sind auch die langen Sommerabende auf der 
Terrasse bei wunderschönen Sonnenuntergängen.

La Dolce Vita at the Maschsee. Yes, you can truly feel like 
being in Italy here. All year round the bell‘ARTE in the 
Sprengel Musuem offers a magnifi cent view across the 
Maschsee, that makes you forget that you are actually in the 
center of Hanover. The creative, italian cusine inspired menu 
adds to this feeling. It doesn‘t matter if you are after a quick 
lunch or if you want to enjoy cappuccino and cake after a visit 
to the museum. No matter weather you like a glas of wine after 
the concert at the neighbouring NDR, or if you are after a multi-
course dinner in the evening – at the bell‘ARTE you can enjoy the 
„sweet life“.
The long summerevenings at sunset are  also most popular.

bell‘ARTE
Kurt-Schwitters-Platz 1 · 30169 Hannover
Tel.: 0511 / 809 33 33 · www.bellarte.de
Buslinie 100/200, Maschsee/Sprengel Museum
oder Stadtbahnhaltestelle Aegidientorplatz

Öffnungszeiten: 
Dienstag – Sonntag: 11:00 bis 0:00 Uhr
Montags Ruhetag
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Kulinarisches und Events. Diese spannende Verbindung 
zwischen Unterhaltung und Kulinarischem bietet in Hannover 
das COPTHORNE Hotel. Das Haus defi niert den Begriff 
„Erlebnis-Gastronomie“ auf ‘s Neue und auf überraschende 
Weise. Schon ein Mittagstisch im Restaurant „Bentleys“ oder 
„Fish & Chips“ mit Guinness oder Kilkenny im Irish Pub
„The Dubliner“ sind ein Besuch wert. Darüber hinaus offeriert 
das COPTHORNE Hotel seinen Gästen vom „Mörderspiel-
Dinner“ über den „Very British High Tea“ bis zum „Essen 
im Dunkeln“ eine Vielzahl ausgewählter Events.

Culinarics and events. This exiting combination of 
entertainment and fi ne food is offered at the COPTHORNE 
Hotel in Hanover. This place redefi nes the term event-
gastronomy in a fresh and surprising manner. Having lunch 
at the restaurant Bentleys or fi sh & chips with a Guinness or 
Kilkenny at he Irish pub The Dubliner are already well worth a 
visit. Furthermore the COPTHORNE Hotel is offering its guests 
a wide range of selected events like a „Mystery-Dinner“, a 
„Very British High Tea” or a „Dinner in the Dark“.

In Kürze

Küche: Jahreszeitlich mit mediterranen Akzenten 
• Sonn- und feiertags All-Inklusive Brunch
• Donnerstags Millennio Buffet
• Umfangreiches, attraktives Angebot an kulinarischen Events
• 4-Sterne-Superior-COPTHORNE Hotel Hannover mit 222 Zimmern,

Suiten und Appartements
• Restaurant „Bentleys“, Irish Pub „The Dubliner“,

Raucher Lounge, Sommerterrasse 
• Veranstaltungsräume für Tagungen und Feste bis zu

700 Personen

COPTHORNE Hotel Hannover

Es lohnt sich, den Event-Kalender des COPTHORNE Hotels 
mitzunehmen, denn die vielen attraktiven kulinarischen 
Veranstaltungen kann man sich sonst gar nicht merken.
F&B Manager Valentin Schmidt und sein Team entwickeln 
immer neue Ideen für Events und ergänzen so den
bewährten und beliebten Veranstaltungskalender. Solch 
eines ist der High Tea am fl ackernden Kamin ganz im 
englischen Stil mit erlesener Teeauswahl, Sandwiches und 
Scones. Begehrt auch das interaktive „Mörderspiel-Dinner“, 
ein kulinarischer Theaterabend für echte Krimifans. Damit 
nicht genug: Whisk(e)y Tasting mit Menü, Comedy Dinner 
„Mozzarella sucht Tomate“, Theaterabend „Dinner for One“ 
oder ein stilvolles Etikette-Seminar locken viele Interessierte. 
Das Copthorne Hotel ist mit der Hannover-Premiere „Essen 
im Dunkeln“, dem Original am 26. Februar 2010 seinem Ruf 
als „Event-Hotel der Region“ einmal mehr gerecht geworden.
Ideenreichtum erlebt man im COPTHORNE Hotel auch auf der 
Karte: eine jahreszeitliche, kreative mediterrane Küche mit 
frischen Zutaten aus der Region.
Besonders empfi ehlt der Küchenchef das abwechslungsreiche 
Millennio Buffet an jedem Donnerstag und Brunch
All-Inklusive an jedem Sonntag mit Live-Piano-Musik.
Wer mehr über die Geheimnisse der COPTHORNE-Küche 
lernen möchte, sollte unbedingt mit Freunden den Kitchen 
Club buchen.

COPTHORNE Hotel Hannover
Würzburger Straße 21 · 30880 Laatzen
Tel.: 0511 / 9836-0 · www.copthorne-hannover.de
Haltestelle Laatzen Centrum

Öffnungszeiten
Restaurant täglich 6:30 – 23:00 Uhr
Pub täglich 17:00 – 1:00 Uhr
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Brasserie Fresko 

Fresko, italienisch: al fresco bedeutet: Ins Frische und steht 
für Wandmalerei. Damit sind wir in der Brasserie Fresko: 
Hier versprüht die Wandgestaltung aus Mosaiken, Malerei 
und Sinnsprüchen auf leuchtend gelbem Putz dieses typisch 
mediterrane Flair, bei dem man sich sofort entspannt und 
den Alltag vergisst. Kombiniert mit dem warmen Interieur 
eines Wiener Kaffeehauses und marktfrischen, kulinarischen 
Angeboten der Fresko-Küche ist das Wohlgefühl perfekt. 

Fresko heißt aber auch Frische und die wird in der Brasserie 
am Moltkeplatz großgeschrieben. „Frische Zutaten gibt es 
zum üppigen Frühstücksbuffet oder bei unseren Kuchen, 
die wir täglich nach den Lieblingsrezepten unserer Gäste 
backen“, so Inhaberin Nicole Rösler. Das marktfrische 
Mittagsmenü lässt sich à la carte oder aus fünf wechselnden 
Gerichten wählen. Die gesamte Speisekarte steht für frische 
Qualität wie bei den handgemachten Nudelvariationen, dem 
Elsässer Flammkuchen oder einem saftigen Steak zu
Kartoffeln von Bauer Bernard. Passend dazu eine feine
Auswahl an Qualitätsweinen. 

Wer feiern möchte, ist ebenfalls herzlich willkommen. 
Nicole Rösler und das Fresko-Team stehen den zahlreichen 
Festgesellschaften mit vielen Ideen, perfekter Planung und 
aufmerksamem Service zur Seite.

Urlaubsstimmung das ganze Jahr. In der Brasserie Fresko ist 
das möglich. Täglich von früh bis spät in die Nacht.
Die sonnige Atmosphäre mit einem Hauch Wiener Kaffeehaus 
Charme lädt die Gäste ein, eine Auszeit vom Alltag zu neh-
men: Ganz egal, ob ausgedehntes Frühstück vom Buffet mit 
viel Selbstgemachtem, schnelles Mittagsmenü in der Pause, 
duftender, hausgebackener Kuchen zum Nachmittagskaffee 
oder marktfrische, mediterrane Küche am Abend.
Das Fresko-Team krönt die guten Zutaten mit herzlichem 
Service. 

Holiday-feeling throughout the year. The Brasserie Fresko is 
making this possible. Every day from early in the morning 
until late at night. The sunny atmosphere with a touch of a 
Viennese coffeehouse invites the guests to take some time 
off: No matter if it is the extensive breakfast-buffet with a 
lot of self made food, a quick lunch break meal, fragrant, 
homemade cake at teatime, or fresh, Mediterranean kitchen. 
The Fresko-Team is crowning the fi ne ingredients with a 
heartily service. 

Brasserie Fresko
Moltkeplatz 11 · 30163 Hannover
Tel.: 0511 / 66 49 75 · www.fresko-online.de
Haltestelle Moltkeplatz

Öffnungszeiten: 
Montag - Samstag: 9:00 Uhr bis in die Nacht 
Sonntag: 9:00 bis 18:00 Uhr

In Kürze

Küche: Marktfrisch, mediterran inspiriert
• Tägliches Frühstücksbuffet 
• Wechselnder Mittagstisch 
• Selbstgebackene Kuchen und Torten 
• Innenraum auf zwei Ebenen
• Sommerterrasse
• Veranstaltungskapazität bis 100 Personen
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Grünen Spargel in streichholzlange Stücke
schneiden. Chilischote im Mörser fein zerstoßen.
Cocktailtomaten halbieren. Eine Zitrone schälen
und in Filets schneiden. Die Schale in feine Streifen
schneiden.
Die Farfalle im sprudelnden Salzwasser mit einem Schuss 
Olivenöl  „al dente“ garen, in ein Sieb abgießen und kalt 
abschrecken.
In einer genügend großen Pfanne den geschnittenen Spargel mit 
der Chilischote in Olivenöl anschwitzen, die Cocktailtomaten 
und die Zitronenfi lets hinzugeben und schmelzen lassen.
Mit etwas Weißwein ablöschen, die Sahne zugießen
und den Zitronensaft vorsichtig unterziehen, reduzieren
lassen und mit Salz und Pfeffer würzen.
Die Farfalle mit der Sauce in der Pfanne vermischen und 
noch einmal erhitzen. Im tiefen Teller anrichten und mit 
fein geschnittener Zitronenschale dekorieren.
Nach Belieben mit frisch geraspeltem
Parmesan servieren.

Viel Freude beim Kochen
und guten Appetit wünscht

400g Farfalle
300 g dünner grüner Spargel,
1/4 l Sahne, 1 Chilischote,
Saft von 1 Zitrone 
9 Cocktailtomaten,
Olivenöl, Weißwein, Zitronenfi lets
Zitronenschale, 100g frischer Parmesan,
Salz, frisch gemahlener Pfeffer

Frühlingserwachen mit
Zitronen-Farfalle und grünem Spargel

Das Salz
in der Suppe

Rezept für 6 Personen

Christian Stöver

So wie die Grundzutaten aller Koch-Rezepte ähnlich sind und alle 
Farben der Malerei sich aus drei Grundfarben zusammensetzen, 
entstehen bei den Genussmachern aus gleichen Zutaten 
stets individuelle Geschmackserlebnisse. Dabei kommt es vor 
allem auf die Gewürze an. Sie sind wie das Salz in der Suppe. 
Gewürzkombinationen in immer neuen Zubereitungen sind ein 
Produkt der Unendlichkeit: Allein an Pfeffergewächsen gibt es 
etwa 3600 Arten. Und die zahllosen Salze, vom Fleur de Sel über 
das Sel gris bis zum Hawaiianischen Lavasalz, hat wohl noch 
nie jemand gezählt. Gewürze warten nur darauf, entdeckt zu 
werden! 

„Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken“,
postulierte bereits Goethe. Junge Küchenmeister und Slow Food 
Förderer wie Jörg Lange vom Lindenkrug in Hannover lehnen 
darüber hinaus Natriumchlorid, Vanillin oder Glutamat auf der 
Suche nach „Umami“, dem vollkommenen Geschmack, ab. 
„Würzen Sie sich vorsichtig an Ihr Ziel heran und erleben Sie die 
Geschmacks-Reise, ohne dabei Ihr Grundprodukt aus den Augen 
zu verlieren“, rät Genussmacher Lange bei einer Koch-Show.
Lust am guten Geschmack defi niert er als eine Frage der Haltung 
und nicht des Geldbeutels, wie einst, als man Gewürze mit Gold 
aufwog. 

Im neuen Jahrzehnt gilt: Es muss nicht immer Kaviar sein.
Eine alte, fast vergessene Kartoffelsorte mit einer herrlichen 
Sauerrahmbutter und Fleur de Sel – was für ein Sonntags gericht! 
Fragen Sie Ihren Kaufmann nach solchen Delikatessen, fragen Sie 
den Küchenmeister nach seinen Grundzutaten und Sie werden 
das Salz in der Suppe entdecken!



Der Gartensaal
Trammplatz 2 · 30159 Hannover
Tel.: 0511 / 168 48888 · www.gartensaal-hannover.de
Haltestelle Aegi und Markthalle

Öffnungszeiten

Täglich ab 11:00 bis 18:00 Uhr
Im Sommer bis 22:00 Uhr

In Kürze

Küche: Niedersächsische Küche mit
 internationalen Einfl üssen
• Stilvolles Ambiente im südlichen Flügel vom

Neuen Rathaus
• Seit der EXPO 2000 Restaurantbetrieb
• Großzügige Terrasse im Sommer
• Ruhige, sonnige Lage
• Möglichkeiten für Feste und Tagungen bis zu 400 Personen

Saal mit Aussicht.
Betritt man das Restaurant „Der Gartensaal“ im südlichen 
Teil des Neuen Rathauses, dann besticht sofort der herrliche 
Blick durch die großzügige Fensterfront direkt auf den 
Maschteich und den anschließenden Maschpark. Im Sommer 
kann man auf der vorgelagerten Sonnenterrasse Platz nehmen 
und fühlt sich sofort wie in südlichen Gefi lden.
Das mediterrane Flair dieser Kulisse ist einmalig.
Genuss verspricht auch die niedersächsische Küche mit 
vielen internationalen Akzenten. Wer Grund zum Feiern 
oder Tagen hat, ist in diesem stilvollen Ambiente an der 
richtigen Adresse.

Dining hall with a view. When entering the restaurant
„Der Gartensaal“ through the southern part of the new town 
hall, you are immediately awe-struck by the magnifi cent view 
through the spacious window frontage upon the Maschlake 
and the adjoining Masch-Park. In summertime you can take a 
seat on the sun terrace and feel transported into sunnier climes 
at once. The Mediterranean fl air of this setting is unique. The 
cuisine of Lower Saxony with a lot of international infl uences 
guarantees culinaric pleasure. If you are looking for a place to 
celebrate or to hold a convention, you have found the right place in 
this stylish ambiance.

Der Gartensaal

„Hannovers Rathaus gehört den Hannoveranern und das ist 
doch wohl eine berechtigte Forderung.“ Diesem humorvollen 
Satz des Künstlers Kurt Schwitters fühlen sich Restaurantlei-
ter Norbert Claßen und sein Team verpfl ichtet. Wo ehemals 
die hannoversche Stadtkasse untergebracht war, erstrahlt 
seit der umfangreichen Restaurierung im EXPO-Jahr 2000 der 
herrschaftliche Gartensaal. Bei den Umbauarbeiten im Neuen 
Rathaus wurde besonders auf den Erhalt ursprünglicher 
Architektur geachtet. Die sensible Mischung aus historischen 
Elementen und modernem Interieur verleiht dem Restaurant 
seine stilvolle Atmosphäre. 

Besonders beliebt ist „Der Gartensaal“ für Feste und Kon-
ferenzen. Hierfür stehen der Saal selbst und zwei separate, 
ruhige Räume zur Verfügung. Sie bieten zusammen bis zu 
400 Personen Platz. Selbstverständlich kann man auch mit 
kleineren Gruppen feiern. Die Küche komplettiert das Ge-
nuss-Erlebnis mit kreativen niedersächsischen Spezialitäten, 
die durch internationale Einfl üsse ergänzt werden. Kreatio-
nen wie das Surf & Turf vom Rinderfi let mit Riesengarnelen, 
Pfeffer-Limonenbutter, Grillgemüse und Süßkartoffeln oder 
Parmesan-Birnenrahmsuppe mit Feigensenf und Granatapfel 
machen Appetit auf einen Besuch im Gartensaal.
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Tel.: 0511 / 168 48888 · www.gartensaal-hannover.de



Restaurant grüþchen

Im und vor dem grüþchen trifft man sich, wenn man sein
Feierabendbier trinken möchte oder sich nach einem Einkauf 
auf dem nahegelegenen Markt mit einem Cappuccino
stärken will. Man kommt auch vorbei, um mit Freunden 
und Familie in urgemütlicher Pub-Atmosphäre die leckeren 
Gerichte aus deutscher und internationaler Küche zu 
genießen. Im Sommer laden die 60 Außenplätze dazu 
ein, in Deutschlands ältester Fußgänger- und Spielstraße 
– der Grupenstraße – zu verweilen. Im Winter kann man 
während des stilvollen Weihnachtsmarktes vor der Tür seinen 
Glühwein trinken.

Dass hier immer wieder spannende Aktivitäten stattfi nden, 
ist nicht zuletzt der Familie Friedrich und Gerda Strecker 
zu verdanken, die seit nunmehr 26 Jahren das Restaurant 
grüþchen und das angegliederte Hotel an der Marktkirche 
betreibt. Der Junior Peter Philipp Strecker ist 2004 in den 
Betrieb eingestiegen. Seit kurzem wird er auch von seiner 
Frau Nina unterstützt. Ein echtes Familienunternehmen! 

Unermüdlich setzt sich die Familie mit der Initiative 
Grupenstraße für attraktive Angebote ein, die Hannoveraner 
und Touristen, Jung und Alt, ansprechen. Mit Erfolg. Viele 
Besucher – auch die des eigenen Hauses – kommen immer 
wieder. Das grüþchen, direkt am „Tor zur Altstadt “ ist eben 
ein freundlicher Ort zum Wohlfühlen.

Willkommen in herzlicher Pub-Atmosphäre. Bekanntlich 
herrscht in einem Pub eine persönliche und besonders 
unkomplizierte Atmosphäre, in der man sich zu jeder Zeit 
bestens entspannen kann. So ist es auch im grüþchen direkt 
in der Innenstadt. Ganz Pub-like werden hier zahlreiche Biere, 
Weine und alkoholfreie Getränke ausgeschenkt und es gibt 
eine gute Auswahl leckerer Gerichte, Kuchen, Nachspeisen 
und Eis. Auch der original englische Bar-Tresen von 1920 
verbreitet ein gemütliches Flair. Doch es ist vor allem 
diese besonders freundlich-familiäre Atmosphäre, die das 
grüþchen auszeichnet.

Welcome to a friendly pub-atmosphere. It is well known that 
a pub offers a personal and uncomplicated atmosphere, that 
invites to relax at all times. This is exactly the case at the 
grüpchen located in the heart of the city. Very pub-like, a wide 
range of beers, wines and nonalcoholic beverages is served 
and a good selection of tasty dishes, cakes, desserts and ice-
cream is offered to the guests. The original English bar-counter 
dates back to the 1920s and fi lls the place with a cosy fl air. 
But most of all it is the friendly and informal atmosphere which 
makes the grüpchen so unique.

In Kürze

Küche: Gute deutsche und internationale Küche
• 5 Biere vom Fass und viele moderne Getränke
• Wechselnde Mittagskarte
• Urgemütliche Pub-Atmosphäre
• 18 Zimmer im Hotel an der Marktkirche
• Sommerterrasse direkt auf der legendären

Grupenstraße

Restaurant grüþchen
Grupenstraße 10 · 30159 Hannover
Tel.: 0511 / 368 64 0 · www.gruepchen.de
Haltestelle Kröpcke

Öffnungszeiten:
Täglich von 11:00 bis 0:00 Uhr
außer an Sonn- und Feiertagen
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Kunst als
Geschmacksache

Voller Bauch studiert nicht gern, heißt es. Mag sein. Aber wa-
rum soll er nicht Kunst genießen? Kunst und Ess-Kultur gehen 
im Restaurant bell’ARTE in Hannovers Sprengel Museum Hand 
in Hand. „Ausstellungshallen und deren Restaurants sollen 
eine Verbindung haben“, fi ndet Christian Stöver, Inhaber des 
bell´ARTE. Bereits 1995 hatte er die Idee, Sonder-Speisekarten 
zu Sonder-Ausstellungen zu entwickeln. Los ging es während 
der großen Schau von Oskar Schlemmer. Stöver setzte die Arbeit 
„Triadisches Balett“ in ein Gericht von dreierlei Ravioli um, und 
„Geteilte Figur“ fand eine köstliche Analogie in Gemüselasagne 
auf zwei Saucen. 

Regelmäßig erdenkt sich Stöver originelle, kulinarische Ideen zu 
den Kunstwerken. Picasso lieferte mit dem Bild „Der Vogel“ die 
Vorlage zu einem Hähnchenbrustfi let vom Grill mit Kräutersau-
ce, Wirsinggemüse und gebackenen Kartoffeln. Henri Toulouse-
Lautrec hatte, als er „L’union franco-russe“ (die französisch-
russische Union) schuf, wohl kaum im Sinn, dass sich dadurch 
einmal ein Koch zu Barberie-Entenbrust vom Grill mit Rote-Bee-
te-Wodka-Sauce und Pommes-Macaire inspirieren lassen würde. 
Doch nicht jede Ausstellung eignet sich für eine kulinarische 
Umsetzung. „Zur Schau ,Sex & Crime’ ist uns wenig eingefallen“, 
sagt Stöver und erklärt schmunzelnd: “Ein ,Steak Haarmann, 
extra blutig’ anzubieten, wäre ja doch etwas geschmacklos.“ 
Zur großen Schau 2009 „Marc, Macke und Delaunay“ hatte er 
wieder tolle Ideen und ersann beispielsweise zu „Sonniger Weg“ 
von August Macke eine Kreation aus Farfalle mit Crevetten, Früh-
lingslauch und frischen Champignons in Safransoße. 

Das bell’ARTE dürfte auch das einzige Restaurant sein, das 
Sammler gezielt anlockt. Denn die kunstvoll gestalteten Sonder-
Speisekarten zu den großen Themenausstellungen sind längst zu 
begehrten Sammelobjekten geworden. Alle bisherigen Karten 
fi nden Sie unter www.bellarte.de. 

Die Zwiebel in Würfel schneiden, 
in Öl anschwitzen,
Tomaten klein schneiden und zugeben,
zusammen aufkochen, 
würzen und abschmecken, 
den Gelierzucker zugeben und aufkochen lassen,
vom Herd nehmen,
die Minze kleinzupfen und zugeben,
die Marmelade in Gläser füllen.

Stellen Sie die Marmelade für einen Tag kühl.
Sie passt hervorragend zu gebratenem und
gegrilltem Fisch und Fleisch.

Viel Freude beim Kochen
und guten Appetit wünscht

Nicole Rösler

1 Gemüsezwiebel
1 kg entstielte Tomaten
1 kl. Bund  frische Minze
30 g Salz/ Pfeffer
500 g Gelierzucker 2:1

Sommerliche 
Tomatenmarmelade

Rezept für 6 Personen



Gustino
Karmarschstraße 43a · 30159 Hannover
Tel.: 0511 / 363 24 81· www.cafegustino.de
Haltestelle Kröpcke oder Markthalle

Öffnungszeiten
Mo. bis Do.: 10:00 bis 0:00 Uhr · Fr.: bis 1:00 Uhr
Sa.: 9:00 bis 1:00 Uhr · So.: bis 0:00 Uhr

Oase in der Innenstadt. Warm und freundlich ist das Gustino. 
Am imposanten, hinterleuchteten Mosaik-Tresen vorbei kann 
man bis in die Küche den Köchen über die Schulter schauen. 
Besonders spannend ist die eigene Herstellung der vielen 
Pasta-Varianten. Transparenz ist das Credo des Hauses, das 
aus dem ehemaligen Spagettipalast hervorgegangen ist.
2005 wurde es komplett modernisiert und das Konzept 
erneuert. Transparenz und Helligkeit strahlt auch die Galerie 
mit dem großen Glasdach aus. Hier fühlt man sich selbst 
im Winter wie im hellen Italien. Das passt zur frischen, 
italienischen Küche. 

An oasis in the city-center. The Gustino has a warm and 
friendly feeling. If you take a look alongside the impressive, 
illuminated, mosaic bar-counter you can watch the chefs at 
work in the kitchen. The homemade production of countless 
pasta-variations is particularly exciting. Transparency is the 
theme of the house, that used to be the Spagettipalace. With 
a brand new concept it was completely modernised in 2005. 
An atmosphere of transparency and brightness is created in the 
gallery by its big glass roof. Here it is, where you feel like being 
in sunny Italy, even in winter. All of this fi ts to the fresh, Italian 
cuisine.

Gustino

Im Gustino gibt es viele wohlklingende Aktionen:
„7 Tage – 7 Angebote“, ein attraktives Angebot für jeden Tag 
der Woche oder „Happy Family“, Sonntags-Familien-Menü 
mit angeleiteten Beschäftigungen für Kinder. Roy Stache, 
seit 2001 Mitgeschäftsführer im Gustino, ist stolz auf die 
Vielfalt. „Ohne frische Ideen kommt man nicht weit in der 
Gastronomie“, weiß der erfahrene Gastronom. Deshalb kann 
man im Gustino auch donnerstags Spare-Ribs satt essen, 
freitags das monatlich wechselnde Abendmenü mit Wein und 
Wasser zum Schnäppchenpreis zu zweit genießen oder erhält 
als Frau mit Freundinnen zum „Lady-Dinner“ Prosecco und 
Crostini auf Kosten des Hauses. 

Ob Frühstück, kleine Mahlzeit zwischendurch, wechselnde 
Lunch-Gerichte oder großes Abendmenü – die Küche des 
Gustino überzeugt durch das umfangreiche Angebot und 
vor allem durch Frische. Der Service mit Freundlichkeit. Im 
Gustino fi ndet jeder von 0 bis 100 seine Lieblingsspeise und 
das zu moderaten Preisen. Zum späten Abend lockt die Bar 
Nachtschwärmer mit kreativen Cocktails. Wer den Service 
und die leckeren Gerichte exklusiv für das eigene Fest buchen 
will, fi ndet im Veranstaltungsraum mit Bar und separater 
Tanzfl äche beste Voraussetzungen. 30 bis 100 Personen 
können hier ausgelassen feiern.

In Kürze

Küche: Italienisch mit hausgemachter Pasta,
Ausfl üge in die lateinamerikanische und asiatische Küche
• Zahlreiche Aktionsangebote,

sehr familienfreundlich
• Cocktail Happy-Hour täglich von

16:00 bis 20:00 Uhr
• Große Terrasse im Sommer
• Raucher-Lounge mit 35 Plätzen
• Extra Veranstaltungsraum für Feiern bis zu

100 Personen
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Restaurant Leander
im Mercure Hotel Hannover Mitte
Postkamp 10 · 30159 Hannover 
Tel.: 0511 / 473 90 0 · www.mercure.de  
Haltestelle Steintor und Christuskirche

Öffnungszeiten
Restaurant täglich: 6:00 bis 22:00 Uhr
Bar täglich: 17:00 bis 1:00 Uhr

In Kürze

Küche:  International mit regionalen Einfl üssen
• Frühstücksbuffet bereits ab 6:00 Uhr (Mo-Fr),

ab 6:30 Uhr (Sa-So)
• Stilvolles, klares Design-Ambiente
• Partnerschaft mit dem Varieté GOP
• Attraktive Kultur Arrangements

mit dem Mercure Hotel Hannover Mitte
• Erlesene Weinkarte mit exklusiven Weinen

der Selection Grands Vins Mercure 

Bühne frei für puren Genuss. Es wundert nicht, dass 
Restaurant und Bar des neuen Mercure Hotels Hannover 
Mitte nach der großen Sängerin und Filmdiva Zarah 
Leander benannt sind. Im stilvollen Ambiente beider 
Lokalitäten atmet man quasi die aufregende Luft der Bühne. 
Denn dieser Atmosphäre fühlt sich das Haus verpfl ichtet. 
Ausdrucksstarke, großformatige Fotos an den Wänden weisen 
auf die enge Partnerschaft mit dem Varieté GOP hin. Es sind 
äußerst ästhetische Aufnahmen internationaler Künstler, 
denen das Mercure Hotel während ihrer Gastspiele 
Quartier bietet. Und so genießt man auch als Gast dieses 
künstlerische Flair.

Stage free for pure enjoyment. It does not surprise that the 
new restaurant and bar of the new Mercure Hotel Hannover 
Mitte are named after the great singer and fi lm diva Zarah 
Leander. The stylish setting and ambiance of both localities 
allow it to practically breathe the exciting air of the stage. 
It is this atmosphere that the hotel feels obliged to. Large, 
expressive photos on the walls indicate the close partnership 
with the variety GOP. They are very aesthetic pictures of 
international artists, that the Mercure Hotel accommodates for
the lengths of their shows.
Every guest will feel this artistic fl air.

Restaurant Leander
im Mercure Hotel Hannover Mitte

Im Restaurant Leander hat eine Küchenchefi n das Sagen. 
Mireille Schneider verantwortet die exquisite, internationale 
Küche, die durch regionale Tupfer ergänzt wird. Die 
internationalen Speisen lassen die Gäste eintauchen in die 
phantasievolle Welt der großen Varietés. Da werden poetisch 
klingende Kreationen angeboten wie „Duett von Caipirinha- 
und Basilikumlachs“ auf einem Riesen-Kartoffelrösti und 
Frischkäsecreme oder „Auf der Haut gebratenes Zanderfi let 
mit Traubentopping“ auf Rahmwonnekraut und gebratenen 
Speckkartoffeln. 

Dazu bietet das Restaurant Leander die bekannten Weine der 
Selection Grands Vins Mercure. Diese werden jedes Jahr nach 
einem strengen Auswahlverfahren in einer „Blindverkostung“ 
durch Weinliebhaber-Gäste und Experten ausgewählt. 
Die hervorragenden, überwiegend deutschen, Weine sind 
exklusiv in allen 120 Mercure Hotels zu genießen und auch 
zu kaufen. Möchte man nach dem Essen den Abend noch 
etwas länger bei einem guten Tropfen ausklingen lassen, so 
lädt die Bar Leander in angenehmer Atmosphäre bis
1:00 Uhr dazu ein. Wer tagen oder feiern möchte, dem
bieten Restaurant und Bar Leander, sowie die Veranstal-
tungs etage im 6. Stock mit Blick über die Stadt viele 
attraktive Möglichkeiten.   
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Hannover hat eine neue Attraktion: Menühopping.
Was so dynamisch klingt, ist keineswegs eine neue 
Trend-Sportart, auch wenn es bereits zum Renner 
geworden ist. Menühopping, das ist die neue 
Hannoveraner Art, eine Vielfalt an Kochkünsten der 
Stadt an nur einem Abend zu erleben.

Seit 2008 laden die Genussmacher zu dieser 
kulinarischen Tour durch vier verschiedene Restaurants 
ein. Dabei treffen sich die rund 40 Gäste zum Aperitif 
im ersten Lokal, steigen in den Bus und werden so 
ganz bequem von Gang zu Gang, von Genuss zu 
Genuss in das nächste Restaurant chauffi ert. Nicole 
Rösler, Sprecherin der Genussmacher, begleitet als 
„Speisebegleiterin“ die Tour und versorgt die Gäste 
mit interessanten Informationen zu Gastgebern und 
Speisen. 

Beim Menühopping lernt man aber nicht nur vier 
gastronomische Handschriften und kulinarische 
Highlights kennen, sondern auch spannende
   Menschen. Denn zu jedem Gang kann man sich
      neue Sitznachbarn wählen. 

Im Januar 2010 feierten die Genussmacher das 
zweijährige Jubiläum mit einem Geburtstagshopping 
und anschließender Party. Diesmal ging es wegen der 
großen Nachfrage sogar vier mal in vier Gängen durch 
Hannover.

Das aktuelle Programm können Sie einsehen unter
www.genussmacher.de

So können Sie sich zum Menühopping anmelden:
Telefonisch unter 0511 / 337 06 31
oder per Mail an: schulz@dehoga-hannover.de

Menühopping individuell

Das Menühopping lässt sich auch zum eigenen Event 
machen. Egal ob Geburtstags- oder Firmenfeier:
Ab 30 Personen kann man das Menühopping 
individuell buchen. 

Für Detailabsprachen und Beratung steht Ihnen Sara Schulz 
vom DEHOGA gerne zur Seite. Telefonisch unter
0511 / 33 70 631 oder per Mail an
schulz@dehoga-hannover.de

Komm mit auf Genießer-Tour!

In vier Gängen durch Hannover 
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In Kürze

Küche:  Junge, kreative Gourmetküche mit neu interpretierten 
Traditionsrezepten
• Slow-Food mit saisonalen und regionalen Zutaten
• Landgasthausatmosphäre mit modernen

Design-Einfl üssen
• Einzige Avo-Zigarren Lounge Deutschlands
• Hotel mit 16 Zimmern
• Saal für Festlichkeiten
• Catering und Kochkurse

Kochen ist gutes, vernünftiges Handwerk. So ist es Tradition 
im Lindenkrug an der Limmer Schleuse vor den Toren 
Hannovers. Und so versteht auch Jörg Lange seine Kochkunst. 
Dabei führt er das Restaurant, das vor drei Generationen hier 
seinen Anfang nahm, seit 2003 behutsam mit viel Kreativität 
und neuen Ideen in die Zukunft. Als Förderer der Slow-Food 
Bewegung legt der Chef besonderen Wert auf die Qualität 
der Zutaten und die gute Zubereitung. So entstehen dann 
die einfallsreichen Geschmackserlebnisse wie Rheinischer 
Sauerbraten mit Kirschsauce, Wildroulade mit Cranberry-
Rotkohl oder Schweinefi let mit Lebkuchenkruste. 

Cooking is a good and solid trade. This is the tradition of the 
Lindenkrug  at the Limmer-Lock at the gates of Hanover. And 
it is in this way that Jörg Lange interprets his art of cookery. 
Since 2003 he is leading the restaurant, which started here 
three generations ago, carefully with a lot of creativity and 
new ideas into the future. Lange is a promoter of the slow-
food movement and that‘s why he is especially concerned 
with the quality of all ingredients as well as their preparation. 
This results in the creation of new experiences of taste, like the 
Rhenish marinated pot roast with cherry sauce, game-roulade 
with cranberry-red cabbage or fi let of the pork with gingerbread 
crust.

Lindenkrug-Hannover
Harenbergerstraße 46 · 30453 Hannover
Tel.: 0511 / 219910 · www.lindenkrug-hannover.de 
Linie 10, Haltestelle Brunnenstraße (Limmer Schleuse)

Öffnungszeiten: 
Montag – Samstag ab 18:00 Uhr
Sonntags: Mittags ab 11:00 Uhr und nach Reservierung

Lindenkrug-Hannover

„Ich koche für jeden Gast persönlich“, sagt Jörg Lange. 
Und das nimmt man dem jungen Inhaber und Küchenchef 
sofort ab. Aufgewachsen in einer Gastronomie-Familie und 
ausgebildet bei Sterneköchen – obwohl ihm seine Eltern von 
der anstrengenden Tätigkeit als Koch abrieten – lernte er sein 
Handwerk von vielen Seiten kennen. Bis nach Indien führten 
ihn die „Lehrjahre“. Einfl üsse, die auch heute die Küche im 
Lindenkrug bereichern. 

Jörg Lange entwickelte seine ganz eigene Philosophie, 
wie: „Für jeden Gast persönlich kochen.“ Mit Liebe, mit 
Aufmerksamkeit, mit besten Zutaten und gutem Handwerk. 
„Man muss die Grundlagen beherrschen“, sagt er. „Erst dann 
sollte man Speisen veredeln.“ Ein weiteres Merkmal seiner 
Philosophie: Kombinieren! Traditionelle Familienrezepte mit 
Neuem, regionale Küche mit internationalen Raffi nessen, 
Gourmet-Küche und Hausmannskost. Das führt zu Kreationen 
wie Kalbstafelspitz mit Wasabischaum oder Barberie-
Entenkeule mit Steckrübenspaghetti.

Dass er auch das traditionell eingerichtete Gasthaus mit 
modernen Designelementen kombiniert hat, passt zu seinem 
Stil. Ebenso die erste und einzige Avo-Lounge Deutschlands, 
zu deren Eröffnung Zigarrenlegende Avo Uvezian höchst 
persönlich anreiste.
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In Kürze

Küche: Regionaltypische, niedersächsische Küche mit
Schwerpunkt auf saisonalen und frischen Produkten aus
der Region
• Meyers Biergarten – ländliche Idylle mitten in der Stadt
• Einzigartige Veranstaltungs-Locations auf Meyers Hof –

Kammerfächer, alte Werkstatt und Meyers urige Festscheune 

Echt, typisch, gemütlich!

So schmeckt Niedersachsen! Genießen Sie regionaltypische, 
niedersächsische Küche und urgemütliche Atmosphäre im
Gasthaus Meyer – dort, wo Hannover echt ländlich is(s)t!

Ausfl ug aufs Land mitten in Hannover. Um das Landleben 
zu genießen samt niedersächsischer Küche muss man in 
Hannover nicht weit reisen. Das Gasthaus Meyer direkt am 
Erlebniszoo lädt dazu ein, in ländlicher und urgemütlicher 
Atmosphäre typische Gerichte der Region zu genießen. Viele 
Zutaten kommen direkt von den Bauern des Umlandes. 
Alles wird vom engagierten Küchenteam frisch zubereitet. 
Tagsüber gehört das Gasthaus Meyer zur idyllischen 
Zoo-Erlebniswelt „Meyers Hof “. Nach Zooschluss ist das 
Gasthaus für jeden offen.

A trip to the countryside in the center of Hanover. You do not 
have to travel far to enjoy the countryside and the cuisine of 
lower Saxony at the same time. The Gasthaus Meyer is located 
right next to the adventure-zoo of Hanover and invites its 
guests to enjoy meals that are typical for the region in a rural, 
rustic and cosy atmosphere. A lot of ingredients come directly 
from local farmers. Everything gets prepared fresh, from scratch by 
the committed kitchen team. During the day, the „Gasthaus Meyer“ 
is part of the idyllic world of the adventure-zoo „Meyers Hof. When 
the zoo is closed the guesthouse is open for the general public.

Gasthaus Meyer
Adenauerallee 3 · 30175 Hannover 
Tel.: 0511 / 856 266-200 • www.gasthaus-meyer.de
Bus Linien 128 und 134, Stadtbahnlinie 11 (Haltestelle Zoo)

Öffnungszeiten: 
Tagsüber ist das Gasthaus Meyer Teil der Zoo-Erlebniswelt „Meyers 
Hof“. Nach Zooschluss sind Gasthaus und Biergarten offen für alle! 
Sommer: ab 18:00 Uhr  •  Winter: ab 16:00 Uhr

Gasthaus Meyer im Zoo Hannover

Eine große Koppel mit Dorfteich, eingebettet in ein kleines 
Dorf aus original-niedersächsischen Fachwerkhäusern, hier 
liegt das urige Gasthaus Meyer. Inmitten von glücklichen
Kühen, frechen Gänsen und Rotbunten Husumer Protest-
schweinen können Sie nach Herzenslust regionaltypisch 
schlemmen. Gehen Sie auf kulinarische Rundreise durch 
Niedersachsen und kosten Sie die Köstlichkeiten des Landes.
Gasthaus Meyer steht für frische Produkte aus der Region, 
modern interpretierte, traditionelle Rezepte und saisonal 
wechselnde Aktionen. Kennen Sie zum Beispiel die 
niedersächsische Hochzeitssuppe? Und wussten Sie, was für 
eine tolle Knolle die Kartoffel ist? Unendlich lässt sie sich zu 
den unterschiedlichen Gerichten variieren. Die Leibspeise 
von Bauer Meyer ist übrigens saftiger Sauerbraten von der 
Heidschnucke. Er garantiert: „Wir verwenden ausschließlich 
das Fleisch von Heidschnucken aus artgerechter Haltung. 
Die Tiere stammen aus einer Herde in Bad Fallingbostel“. 
Von glücklichen Kühen in der Wedemark stammt z. B. die 
verwendete Milch. In der Küche des Gasthauses Meyer 
werden eben frische Zutaten in bester Qualität verarbeitet. 
Und das schmeckt man auch. 
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Genuss
braucht Atmosphäre

„Den Garten des Paradieses betritt man nicht mit den Füßen, 
sondern mit dem Herzen.“

Was hat dieser Spruch des französischen Abts Bernhard von 
Clairvaux aus dem Mittelalter mit heutiger Gastronomie zu tun? 
Nun, wandelt man ihn ab in: „Ein paradiesisches Gastronomie-
Erlebnis gewinnt man nicht allein durch kulinarische Genüsse, 
sondern auch mit herzlicher Atmosphäre“, würden ihn bestimmt 
viele Restaurantbetreiber unterschreiben. Doch was bedeutet es 
konkret? Wie kreiert man denn Herzlichkeit? Fragen wir eine der 
Hannoveraner Genussmacher.

Für Nicole Rösler von der Brasserie Fresko ist es fast eine 
Lebensphilosophie: Genießen durch Herzlichkeit. „Das bedeutet 
aber nicht nur, Der Gast ist König“, sagt sie, „sondern auch, dass 
jeder andere ebenfalls König ist. Die Mitarbeiter in Service und 
Küche, die Lieferanten. Naja, und ich selbst natürlich auch“, und 
fügt hinzu: „Eine angenehme Atmosphäre schafft man doch, 
wenn jeder respektiert wird. Wenn man schaut, wie es dem 
anderen geht und den Menschen, der einem gegenübersteht, 
wirklich wahrnimmt. Der Funke an Wertschätzung und 
Herzlichkeit im Team springt direkt auf die Gäste über. Sie fühlen 
sich herzlich willkommen.“ 

An der Liebe zum Detail erkennt man das Genussmacher-Credo 
zur Herzlichkeit besonders gut: Da bekommt der Porsche- und 
Mozart-Liebhaber eine fantasievolle Dekoration aus Sportwagen 
und Notenschlüssen zu seiner Geburtstagsfeier, am Spieltag von 
Hannover 96 werden schon mal Tische mit grünem Fußballrasen 
belegt. Bestellt jemand einen Tisch zu zweit und verrät als 
Anlass den Hochzeitstag, wird ein ruhiger Tisch gewählt und 
dieser passend gestaltet. „Man muss nachfragen und genau 
zuhören, was die Gäste wirklich wünschen“, so Nicole Rösler 
stellvertretend für die Genussmacher.

Den Kürbis und das Rindfl eisch in Streifen schneiden. 
Die Zwiebel in halbe Ringe, die Äpfel in Spalten schneiden 
und in Weißwein einlegen, damit sie nicht braun werden. 
Die Gnocchi, in siedendem Wasser mit einem Schuss Olivenöl 
garen und in ein Sieb abgießen. In einer genügend großen Pfanne 
die Rindfl eischstreifen scharf, rosa in Olivenöl anbraten, mit Salz 
und Pfeffer würzen. In einer Schale an der Seite warm stellen.
In der gleichen Pfanne die Kürbisstreifen und die Zwiebelstreifen in 
Kürbiskernöl anbraten, mit Salz und Pfeffer und dem Ingwer
würzen, die Apfelspalten dazu geben und mit dem Weißwein, in 
dem die Äpfel eingelegt waren, ablöschen. Die Creme fraîche und 
die Gemüsebrühe hinzugeben und ca. 5 Minuten köcheln lassen 
bis die Sauce sämig ist. Erst jetzt die Rindfl eischstreifen und die
Gnocchi hinzugeben und unterheben. Die Gnocchi im tiefen
Teller anrichten mit Kürbiskernöl beträufeln.
Mit Parmesan servieren. 

Viel Freude beim Kochen 
und guten Appetit wünscht 

Gnocchi aus Rezept, siehe unten
450g Rumpsteak oder Rinderhuft
300g Kürbis, 300g Äpfel, 1 Zwiebel 
Kürbiskernöl, Olivenöl, Weißwein
200g Parmesan, frisch, 200g Creme fraîche
2 dl Gemüsebrühe
Ingwer fein geschnitten,
nach belieben Salz, schwarzer Pfeffer

Kartoffelgnocchi mit Rindfl eisch-
streifen, Kürbis und Äpfeln

Rezept für 6 Personen

Christian Stöver

und guten Appetit wünscht 

Christian Stöver
Kartoffelgnocchi

Rezept für 6-8 Personen
1200 g Kartoffeln, mehlig kochende 

1,5 TL Butter, Salz, 2 Eier ,150 g Weizenmehl 
Mehl zum Ausarbeiten, 4,5 EL Butter 

Die Kartoffeln waschen, in 20 Min. garen, pellen und durch die 
Kartoffelpresse drücken. Die Butter zerlassen, dem Kartoffelschnee hinzufü-
gen, salzen und unter rühren bei schwacher Hitze etwas trocknen lassen. 

In eine Schüssel umfüllen. Die Eier hinzufügen und mit dem Mehl 
zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Mit bemehlten Händen auf einem 

bemehlten Brett fi ngerdicke Rollen formen. Diese in etwa 2 cm lange 
Abschnitte schneiden. Die Abschnitte mit einer Gabel fl ach drücken. 

In einem großen Topf viel Wasser mit Salz zum Kochen bringen. 
Die Gnocchi einlegen und nach dem
ersten Aufkochen bei mittlerer Hitze

ca. 5 Min ziehen lassen.



In Kürze

Küche: international aus allen Kontinenten
• Viel Platz für Gruppen
• Internationales Ambiente mit verschiedenen

Themenwelten
• Außenplätze im Sommer
• Samstag und Sonntag Frühstücksbrunch
• Eigene MisterQ-Community auf der Website

Eine Reise um die Welt an einem Tag.
Italienische Lebensart zum Frühstück mit Ciabatta und 
Cappuccino, mittags deutsche Currywurst und am Abend 
amerikanischer California Salat, asiatisches Huhn Teriyaki 
auf leichtem Wok-Gemüse und österreichischer Apfelstrudel 
zum Dessert. Voilà – Sie sind im Mister Q, das seinen Gästen 
nicht weniger als eine kulinarische Weltreise verspricht. 
Reisen bedeutet auch, mit Menschen ins Gespräch zu
kommen – und das ist bei Mister Q erwünscht.
Das zweistöckige Restaurant am Raschplatz ist ein 
lebendiger Ort der Kommunikation.

A trip around the world in one day. Italian lifestyle for 
breakfast with a ciabatta and cappuccino, German-style curry 
sausage for lunch and for dinner American California salad, 
Asian teriyaki-chicken on light wok-vegetables and Austrian 
apple strudel for dessert. Voilà – you are at Mister Q, which 
offers its guests no less than a culinaric trip around the world. 
Travelling means to meet and to talk with people – and this is 
especially encouraged at Mister Q. The two storied restaurant at 
the Raschplatz is a lively place of communication.

Mister Q

„Kommunikation sollte der Schwerpunkt im Mister Q sein“, 
erzählt Inhaber Chi Trung Khuu, der gemeinsam mit seinem 
Bruder im Jahr 2000 das Restaurant eröffnete. „Mittlerweile 
kommen die meisten Gäste überwiegend zum Essen zu 
uns. Die Idee der kulinarischen Weltreise ist aufgegangen.“ 
Das Konzept überzeugt: Nicht nur die Karte verspricht 
Köstlichkeiten aus allen Kontinenten, das zweistöckige 
Restaurant ist nach fünf unterschiedlichen Themen 
eingerichtet.

Ob französischer Bistro-Charme, kubanisches Flair im Bereich 
„La Habana“, englische Pub-Atmosphäre, das Ambiente 
eines Café Paris oder der gediegene Stil des britischen Empire 
im „Orient Express“ – alle Bereiche sind fein aufeinander 
abgestimmt mit fl ießenden Übergängen. Möchte man 
mit Freunden und Familie ungestört feiern, lassen sich 
die einzelnen Themenwelten bestens einzeln buchen. 
Aber auch sonst kommen viele Gruppen in das immer gut 
besuchte Mister Q. Schließlich wählt hier jeder nach seinem 
Geschmack, auch wenn dieser noch so verschieden ist. Was 
immer gleich ist: Der ehrlich-freundliche Service.

Mister Q
Raschplatz 6 · 30161 Hannover
Tel.: 0511 / 38 88 89 18 · www.misterQ.de
Haltestelle Hauptbahnhof

Öffnungszeiten
Mo. bis Do. 11:00 bis 1:00 Uhr · Freitag 11:00 bis 2:30 Uhr
Samstag 9:30 bis 2:30 Uhr · Sonntag 9:30 bis 1:00 Uhr
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Paulaner am Thielenplatz
Prinzenstraße 1 · 30159 Hannover
Tel.: 0511 / 368 12 85
www.paulaner-am-thielenplatz.de
Haltestelle Prinzenstraße Schauspielhaus

Öffnungszeiten: 
Täglich: 11:00 bis 23:30 Uhr
Am Wochenende bis in die Nacht

In Kürze

Küche: typisch bayerische Speisen
• Große Auswahl an Bieren
• Wöchentlich wechselnde Mittagskarte mit

jeweils 7 Gerichten
• Platz für Stammtische
• Möglichkeiten für Feste bis zu 300 Personen
• Biergarten im Sommer

Grüß Gott! Ein Bayer im hohen Norden. Auch wenn 
zurzeit die regionale Küche groß im Kommen ist, für eine 
echte Hax`n, bayerischen Leberkäs, Münchner Weiß- oder 
Nürnberger Bratwürstl übergeht man diesen Trend gerne 
mal. Im Paulaner am Thielenplatz, direkt am Hannoveraner 
Hauptbahnhof, kann man eintauchen in die typisch 
bayerische Bier- und Speisenwelt. Die zahlreichen kleinen 
und großen Gerichte, die große Auswahl an Paulaner Bieren 
und die rustikale, bavarische Einrichtung vermitteln echtes, 
bayerisches Lebensgefühl. Hier sagt man ganz automatisch 
„Grüß Gott“. 

Grüß Gott! Greetings from a Bavarian in the far north. The 
regional kitchen might be a big trend at the moment, but 
with an authentic pork knuckle, a Bavarian meat loaf, Munich 
style veal- or Nuremberg-sausage, you will easily forget about 
this trend. At the Paulaner am Thielenplatz, right next to the 
main train station of Hanover, you can indulge into this typical 
Bavarian world of beer and food.
The numerous small and big meals, the wide selection of Pau-
laner beer and the rustic, Bavarian style furnishing create a real 
Bavarian lifestyle. In here you will say „Grüß Gott“ automatically.

Paulaner am Thielenplatz

Nein, der Wirt vom Paulaner am Thielenplatz, Hannovers 
„Bayerische Botschaft“, heißt nicht Hans oder Franz.
Sükrü Bingöl ist der Chef des Hauses, das er seit 10 Jahren 
mit viel Liebe zur bayerischen Lebensart führt. „Ich habe ganz 
einfach eine große Leidenschaft für alles, was die bayerische 
Küche berühmt gemacht hat“, erzählt er. „Und wenn ich 
sehe, wie sich die Gäste hier wohl fühlen, freue ich mich 
jeden Tag über meine Arbeit.“ Zu den Gästen des Paulaners 
zählen Hannoveraner genauso wie Weitgereiste aus aller 
Welt. Besonders zu den großen Messen fi nden asiatische 
Gäste auf der Suche nach dem typischen Germany-Feeling 
den Weg in den Paulaner. 

Selbst Hannoveraner Exil-Bayern loben die Qualität der 
Küche. Und die lässt wirklich keine Wünsche offen. Ob 
als Starter Münchner Kartoffelsuppe oder bayerische 
Leberknödelsuppe, zum Hauptgang ein großer Würstlteller, 
Schweinshaxe auf Sauerkraut oder Eisbein, ob kleine Gerichte 
wie Laugenbrezeln oder eine Brotzeit – mit dem passenden 
der 11 verschiedenen Biersorten schwebt man schnell im 
siebten Wies’n-Himmel. Und weil bayerische Gemütlichkeit 
auch Geselligkeit bedeutet, bietet der Paulaner am 
Thielenplatz viel Platz und Möglichkeiten, sich mit Familie, 
Freunden oder Kollegen zu treffen. 
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In Kürze

Küche: frische, hausgemachte, gesundheitsbewusste Deutsche 
und Hannöversche Küchenklassiker
• Idyllischer Biergarten im schönen Innenhof 
• Gemütliche Bar mit vielfältigem Getränkeangebot 
• Raum für Veranstaltungen bis zu 60 Personen 
• Event-Service auf Wunsch mit Dekoration,

Aktivitäten, Musik und Technik
• Größte VIP-Galerie mit Bildern prominenter

Hannoveraner

Hannöversche Lebensfreude mit Tradition. Und das seit über 
138 Jahren! Die Gastwirte Heiko und Silke Uelze sind stolz 
auf ihre gastronomische Familiengeschichte. Was 1872 als 
sogenannter Ausspanngasthof (Gasthof mit Pferdestation) 
vor den Toren Hannovers begann und mit den Wirren der 
Zeit viele Veränderungen erlebte, wurde 2005 schließlich von 
Grund auf teils originalgetreu restauriert. Heute erstrahlt 
das „Wirtshaus Uelze“ in neuem Glanz und wurde jüngst vom 
PRINZ TOP GUIDE als eines der zehn besten Restaurants 
Hannovers mit deutscher Küche gewählt.

High spirits with tradition in Hanover for more than
138 years. The innkeepers Heiko and Silke Uelze are proud 
of their long gastronomic family history. What began as an 
inn with a livery stable in 1872 at the gates of Hanover and 
experienced a lot of changes over the years, was fi nally res-
tored almost from scratch in 2005. Today the Wirtshaus Uelze 
gleams in renewed splendour and was only recently voted as 
one of the ten best restaurants with German cuisine by the  
PRINZ TOP GUIDE.

Wirtshaus Uelze
Podbielskistr. 107 · 30177 Hannover
Tel.: 0511 / 62 45 65 · www.uelze.com
Haltestelle Vier Grenzen

Öffnungszeiten: 
Montag – Samstag: ab 18:00 Uhr
(Sonn- und Feiertags geschlossen)
Öffnungszeiten/-Tage variieren nach Saison

Wirtshaus Uelze

Die Auswahl an Speisen und Getränken aus dem saisonal 
wechselnden Angebot fällt schwer. Denn alles hört sich köst-
lich an. Und das ist es auch. „Bei uns stehen Gerichte auf der 
Speisekarte, die wir noch von unseren Eltern und Großeltern 
kannten und lieben“, erzählen die Gastgeber Heiko und Silke 
Uelze. „Allerdings werden die leckeren Rezepte heute von 
uns neu interpretiert. Wir verwenden ausschließlich frische 
Zutaten von bester Qualität. Möglichst fettarm und ohne 
Konservierungsmittel. Frittiert wird bei uns nicht und auf 
Geschmacksverstärker verzichten wir ebenfalls.“ 

Ob Rinderroulade mit Rotkohl und Stampfkartoffeln, Wirts-
hauspfanne mit Filetsteaks, Champignons, Grilltomate und 
Speckbratkartoffeln oder knuspriges Ofenhähnchen mit Feld-
salat und gebackenen Kartoffeln, ob Karotten-Curry-Schaum-
suppe mit Zimtcroutons oder die legendären Schnitzel und 
kreativ belegten Flammkuchen – als Gast genießt man nicht 
nur die Qualität der Speisen und Getränke, sondern auch 
den aufmerksamen Service. Unter Hannoveranern aller 
Altersschichten und internationalem Publikum erlebt man im 
„Wirtshaus Uelze“ Hannöversche Lebensfreude mit Tradition. 
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Genuss
braucht gute Orte

Als Architekt Sven Rickertsen Ende der 80er Jahre die zuvor 
leer gestandene Immobilie der renommierten Aufzugsfi rma 
Hävemeier & Sander zwischen Schaufelder- und Kniestraße 
übernahm, ahnte er nicht, dass er 22 Jahre später einer von 
Hannovers Gastronomen DIE GENUSSMACHER sein würde.
Er wusste damals auch noch nicht, dass das gesamte Gelände 
2010 neben Büroräumen ein Tagungszentrum, Fitnessstudio 
sowie ein Hotel und Restaurant beherbergen und er selbst 
zur Jahrtausendwende von der Architektur zur Hotellerie und 
Gastronomie gewechselt sein würde. 

Sein Ziel beim Kauf war es, durch Erhalt und Umbau der 
ehemaligen Werksanlagen eine gewerbliche Struktur mit 
Arbeitsplätzen zu ermöglichen, die die lebendige Vielfalt der 
Nordstadt unterstützen würde. Dabei sollten Ökologie und 
Ökonomie miteinander verbunden werden. Man wollte durch 
ökologische, energetisch beispielhafte Sanierung der Gebäude 
und eine innovative Gestaltung der Freifl ächen betriebliche 
Strukturen mit ökologischen Aspekten verknüpfen. Ideen für die 
Art der gewerblichen Nutzung entwickelten sich dann nach und 
nach. 

Viele der damaligen Ziele wurden umgesetzt:
Etwa 100 Menschen haben heute im Werkhof-Nordstadt
ihren Arbeitsplatz, die gesamte Bausubstanz mit fast
8000 qm Nutzfl äche ist ökologisch saniert, Wärme und Strom
werden mit Wärmekraftkoppelung erzeugt, man sammelt und 
nutzt das Regenwasser, Dächer und Wände sind begrünt und die 
Freifl ächen wurden zu schönen Aufenthaltsorten. 

Auf dem ehemaligen Fabrikgelände ist die Oase der Nordstadt 
entstanden: Tagungs- und Hotelgäste aus ganz Europa, 
Nachbarn aus dem Stadtteil, Gäste aus Hannover und 
Umgebung sowie die Universität genießen die angenehme 

Atmosphäre im gelungenen Ensemble der lebendigen 
Nordstadt. Besonders das Restaurant ZWISCHENZEIT mit 

der von Trompetenbaum, Bambus und Kletterrosen 
umrahmten Terrasse ist ein Ort für Entspannung

und Genuss geworden.

 www.werkhof.eu

Am Vortag den Rotwein mit dem Essig aufkochen, über das 
Fleisch gießen und nachts abgedeckt im Kühlschrank kalt 
stellen.
Rosmarin, Thymian, Knoblauch zerkleinern, mit Öl, Salz und 
Pfeffer  verrühren. Den Braten aus der Marinade nehmen , mit 
der Gewürzmischung einreiben, in einen  Bräter legen  und in den 
vorgeheizten Ofen stellen (220°C Ober- / Unterhitze).
Wichtig: Den Braten ab und zu wenden!
In der Zwischenzeit Karotten, Zwiebeln und Kohlrabi würfeln
(ca. 1 cm). Wenn der Braten eine rundherum schöne Bräune hat, 
geben sie das vorbereitete Gemüse in den Bräter. Auch dieses soll 
eine nussige Bräune erhalten. 
Jetzt gießen sie den Rotwein-Essig-Fond und die Wildbrühe mit 
dem Lorbeerblatt und den Wacholderbeeren  über den Braten und 
verringern die Temperatur auf 140° C. Nach ca. 1,5 Std. sollte das 
Fleisch eine Kerntemperatur von 75° C erreicht haben. 
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um den Braten aus der Röhre 
zu nehmen und auf einen Teller zu legen. Gießen Sie den Braten-
saft durch ein Sieb in einen kleineren Topf und binden Sie ihn 
wie folgt ab: Die Stärke mit etwas  Rotwein verrühren und die 
Mischung langsam unter ständigem Rühren in den Fleischfond  
geben, bis eine sämige Soße entsteht.
Schmecken sie die Soße mit Salz und Pfeffer ab. 
Schneiden sie den Braten in Scheiben und übergießen
Sie ihn mit der Soße. Zum Sauerbraten vom
Wildschwein isst man am besten frischen,
hausgemachten Rotkohl und Kartoffelklöße.

Guten Appetit!

Tipp:  Ein kleines Stück Butter
in der Soße wirkt Wunder…

1,6 kg Wildschweinbraten aus der Keule
0,6 l Wildbrühe
3 Zwiebeln, 2 große Karotten
100g Sellerieknolle, 80 ml Öl
je 1 Topf Thymian und Rosmarin
1 Knoblauchzehe 1 Lorbeerblatt und 5 Wacholderbeeren
30g Stärke (Mondamin)
0,3l Rotwein, 0,1l Tafelessig, Salz, Pfeffer, Zucker

Saftiger Wildschwein-Sauerbraten 

Rezept für 4 Personen



In Kürze

Küche: Gehobene gutbürgerliche Küche mit
länderspezifi schen Akzenten
• Große Auswahl an Bieren
• Mittagsmenü à la carte
• Zahlreiche all-inclusive-Angebote,

Feiertags- & Sonntags-Brunch mit Luxus-Buffet
• Möglichkeiten für Feste und Tagungen bis zu

3.500 Personen
• Biergarten im Sommer

Gut gebraute Gemütlichkeit. Einst wurden hier die frisch 
gebrauten Biere der traditionsreichen Wülfeler Brauerei 
probiert. Heute trifft man sich, um gediegen-gemütlich 
zu genießen. Vor allem natürlich die große Auswahl 
hervorragender Biere. Doch zu denen gibt es eine gehobene, 
gutbürgerliche Küche mit Gerichten aus allen Bundesländern. 
Direkt vor der Brauereigaststätte des Wienecke XI. lädt die 
Terrasse unter die große Kastanie ein. Auch der Wülfeler 
Biergarten ist beliebtes Ausfl ugsziel im Sommer. Legendär 
sind die exquisiten Rippchen.

Well brewed cosiness. Once the freshly brewed beers of the 
Wülfeler brewery were tasted here. Today people meet here to 
enjoy food and drinks in a dignifi ed manner in an atmosphere 
of comfort. Above all the wide range of outstanding beers has 
to be mentioned. The beers are joined by an upscale, home 
made style cuisine with dishes from all German states. In front 
of the Wienecke XI. the terrace is inviting the guests below the 
big chestnut tree. The  Wülfeler beer garden is a popular day 
trip destination during the summer months and the exquisite 
spare ribs have a legendary reputation. 

Brauereigaststätte Wienecke XI.

Ins Designhotel + CongressCentrum Wienecke XI. kommt 
man nicht nur für einen entspannten Kurzurlaub direkt 
am Landschaftsschutzgebiet Wülfeler Leinauen oder zur 
Geschäftsreise im Rahmen einer Hannoveraner Messe – ins 
Designhotel Wienecke XI. fährt man auch die zehn Minuten 
aus der Innenstadt, um die urgemütliche, modern-gediegene 
Atmosphäre der Restaurants zu genießen. Dieses hat so viele 
unterschiedlich eingerichtete Bereiche, dass man für jeden 
Anlass und in jeder Stimmung den richtigen Ort fi ndet.
Egal, ob ruhige Ecke oder großzügiger Bankettraum.

Legendär ist der Brunch an den Feiertagen von Neujahr 
über Ostern bis zum 2. Weihnachtstag. Da müssen 
Bankettmanager Edgar Schestauber und sein Team den 
historischen Saal öffnen, um die bis zu 1.000 Gäste 
zu bewirten. Das kalt-warme Luxusbuffet mit jeweils 
kulinarischen Highlights, inklusive Biere und weiterer 
Getränke, lockt Genussmenschen aus ganz Hannover und 
dem Umland. Auch die All-inklusive Angebote wie Spargel & 
Drinks, Ente & Drinks oder Grünkohl & Drinks, bei denen die 
Speisen inklusive aller Getränke zu einem attraktiven Preis 
angeboten werden, haben ihre Fan-Gemeinde. Dass es für 
Feste, Tagungen und Kongresse inmitten des Designhotels 
viele räumliche Möglichkeiten und Arrangements gibt, 
versteht sich von selbst.

Brauereigaststätte Wienecke XI.
Hildesheimer Str. 380 · 30519 Hannover
Tel.: 0511 / 126 110 · www.wienecke.de
Haltestelle Wiehbergstraße

Öffnungszeiten: 
Täglich: 6:00 bis 23:00 Uhr
Warme Küche: 11:30 bis 14:30 Uhr und 17:30 bis 21:30 Uhr
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In Kürze

Küche: Leicht, international mit vielen vegetarischen Gerichten
• Wöchentlich wechselnde Mittagsangebote
• CafeZeit am Nachmittag mit selbstgebackenen Kuchen
• AbendZeit ab 18:00 Uhr  
• Biergarten, Terrasse, Bar und Raum für Gruppen
• Cateringservice für das ökologische Kongresszentrum

Werkhof Nordstadt
• Hotel Schlafgut *** Komfort superior mit 39 Zimmern
• Verschiedene Räume für Feste und Veranstaltungen

bis zu 150 Personen

Das Herz der Nordstadt. Im quirligen Universitätsviertel 
schlägt der Puls des Quartiers in der ZWISCHENZEIT.
Hier trifft man sich im mediterranen Ambiente des 
Restaurants oder im Garten zum Austausch, um Ruhe zu 
tanken aber vor allem zum gemeinsamen Genießen. Die 
variationsreiche, internationale Küche mit vielen wechselnden 
Gerichten besticht besonders durch eine große Auswahl 
vegetarischer Angebote. Aber auch leichte Fleisch- und 
Fischgerichte stehen auf der Karte. Empfehlenswert sind im 
ZWISCHENZEIT auch die ausgewählten deutschen und 
internationalen Weine.

The heart of the Nordstadt. The pulse of the lively university 
district is beating at the ZWISCHENZEIT. Guests meet in the 
Mediterranean style restaurant or in the garden for a chat or 
to relax, but above for communal enjoyment. The internati-
onal cuisine is full of variation, the dishes on the menu are 
changed on a regular basis and a wide range of vegetarian 
meals is offered. But light fi sh- and meat dishes are a standard 
on the menu too. The well selected German and international 
wines of the ZWISCHENZEIT are also highly recommended.

ZWISCHENZEIT Restaurant im Werkhof
Schaufelderstraße 11 · 30167 Hannover
Tel.: 0511 / 35 35 63 80
www.restaurant-zwischenzeit.de
Haltestellen: U-Bahn Kopernikusstr.

Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag: 11:00 Uhr bis in die Nacht
Samstag ab 18:00 Uhr · Sonntags Ruhetag

Zwischenzeit

Es begann mit einer Vision. Neues Leben wollte man in 
die viele Jahre leer stehende Industriebrache einhauchen. 
Und so befi ndet sich heute dort, wo bis in die 70er Jahre 
die Firma Hävemeier + Sander Aufzüge produzierte, das 
ökologische Gewerbe- und Tagungszentrum Werkhof - eine 
Oase mitten in der Nordstadt. Umweltverträglich umgebaut 
und ästhetisch sensibel saniert, bietet es Seminarräume, 
Büroeinheiten, ein großes Sportzentrum und das Hotel 
Schlafgut. Zu diesem gehört das Restaurant Zwischenzeit 
mit seinem mediterranen Ambiente und der großzügigen 
sonnenbeschienen Terrasse unter dem Trompetenbaum. 

Klar, dass man in diesem nachhaltigen Umfeld besonders auf 
gesunde, frische und regionale Produkte Wert legt. Wichtig 
ist dem Team um Sven Rickertsen vor allem die kreative 
und abwechslungsreiche Küche mit vielen vegetarischen 
Gerichten. Besonders begehrt sind die selbstgemachten Rösti 
in vielfältigen Variationen. Jeder kommt im ZWISCHENZEIT 
auf seinen Geschmack. Ganz egal, ob kleiner ZWISCHEN-
Hunger oder großer Appetit, ob allein oder in einer Gruppe – 
im ZWISCHENZEIT hat man Zeit für Genuss. Der Weinkenner 
schätzt dabei die umfangreiche internationale Weinkarte 
auch mit guten Weinen aus deutschen Anbaugebieten. 
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Starke Steaks und coole Kartoffeln. Deutsche Küche ist 
wieder im Kommen und zu ihr gehören ohne Zweifel gute 
Fleischgerichte und vor allem die Kartoffel. Beides bekommt 
man im Restaurant Vier Jahreszeiten direkt am Döhrener 
Turm in hervorragender Qualität. Nun wurde die Steak-Kultur 
nicht gerade in Deutschland erfunden, aber heute gehören 
diese zarten Fleisch-Genüsse einfach auf jede Karte, die 
sich gut-bürgerlich nennt. Im Vier Jahreszeiten werden sie in 
leckerer Vielfalt angeboten. 

Strong steaks and cool potatoes. A revival of the German cuisine 
can be noticed these days and there is no doubt that fi ne meat 
dishes and especially the potato are an essential part of it. 
Both are served in outstanding quality at the
Vier Jahreszeiten, directly at the „Döhrener Turm“. Of course 
the steak culture was not invented in Germany, but today 
these tender meat treats belong on every traditional menu.
At the Vier Jahreszeiten they are served in a delicious variety.

Vier Jahreszeiten
Waldhausenstraße  1 · 30519 Hannover
Tel.: 0511 / 84 12 12 ·  www.restaurant-vierjahreszeiten.de
Haltestelle Döhrener Turm

Öffnungszeiten: 
Montag – Samstag: 12:00 Uhr bis 0:00 Uhr
Sonntag: 10:00 Uhr bis 0:00 Uhr

Restaurant Vier Jahreszeiten

Seit sieben Jahren ist Carsten Aschenbach nun Chef im Vier 
Jahreszeiten. Sieben Jahre, in denen der erfahrene Gastro-
nom das traditionsreiche Haus zu einer angesagten Adresse 
für Steak- und Kartoffelgerichte geführt hat. Dass neben 
den zahlreichen Steakvariationen, die übrigens alle auf dem 
Lava-Glühstein-Grill zubereitet werden, und einfallsreichen 
Kartoffel-Gerichten auch saisonal wechselnde Speisen, wie 
das winterliche Hirschrückensteak, angeboten werden, hat 
sich längst herumgesprochen. Darüber hinaus bietet die 
Karte auch viele Salate, Köstliches für Kids und vegetarische 
Variationen.
Besonders beliebt sind Aktionen wie „Spare-Ribs satt“ an
jedem Freitag, zu der schon mal eine ganze Fußballmann-
schaft eintrifft, um zu schlemmen. Oder der große Sonntags-
brunch, der ebenfalls gerne von Gruppen gebucht wird.
Im Sommer erweitert sich das Vier Jahreszeiten um den
großen Biergarten.  Von April bis Oktober werden bei
schönem Wetter am Grill Spare Ribs, Steaks und Brat-
würstchen sowie viele Salat-und Kartoffelbeilagen frisch 
zubereitet. Dazu Erfrischendes wie Altbierbowle, Berliner 
Weiße, gezapftes Weizenbier und Pils vom Fass. Ob drinnen 
oder draußen – gemütlich ist es immer im Vier Jahreszeiten.

In Kürze

Küche: Gut bürgerlich, Steak- und Kartoffelgerichte
• Saisonale Karte
• Sonntagsbrunch
• Täglich wechselnde Mittagskarte
• Gemütlich-urige Atmosphäre
• Großer Biergarten im Sommer
• Partner-Restaurant: Langenhagener Steak & Kartoffelhaus
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Weißweine
 mit Aha-Effekt

Wer gerne Weißwein trinkt, dem wird in 
vielen Restaurants oft nur eine Standardauswahl 

angeboten.  Dass es aber attraktive Alternativen gibt, 
weiß Weinfachberater (IHK) Marco Battaglia. „Pinot Grigio 
& Co. sind zwar sehr bekannt”, sagt er, „doch Weinkenner 
kann man damit nicht begeistern. Ich empfehle Weine aus 

weniger bekannten Rebsorten oder Anbaugebieten, die bei 
gleichem Preisniveau mehr Qualität und Geschmack bieten.“ Hier 

stellt er drei Weißwein-Geheimtipps mit „Aha-Effekt“ vor. 

Vom Loire Tal aus Frankreich kommt die Rebsorte
Melon de Bourgogne. Die AOC (kontrollierte Herkunftsbezeichnung) 

ist Muscadet de Sevre et Maine. Produziert wird der Wein von Chateau 
du Cleray. Das Weingut ist im Besitz der Familie Sauvion. Entgegen 
schlechten Muscadets, die wässrig sind und etwas „perlen“, gehört 

der Chateau du Cleray zu den Qualitätssorten, die die Essenz der 
Nordatlantikküste verkörpern und eine authentische, leichte, pikante,

fast salzige Begleitung zu Meeresfrüchten bilden (www.sauvion.de).

Eine weitere Empfehlung ist die Rebsorte Vermentino aus der Toskana, 
die von Rocca delle Macie produziert wird. Dieses Weingut befi ndet sich 
seit 1973 im Besitz der Familie Zingarelli. Die einstigen „Quereinsteiger“ 

gehören heute zu festen Weingrößen in der Toskana. Der Wein, der 
als IGT Toskana klassifi ziert ist, hat eine goldgelbe Farbe, ist an der 

Nase intensiv und vielschichtig und im Geschmack vollmundig, 
ausgewogen und lang anhaltend (www.roccadellemacie.com). 

Ein wahres Highlight kommt aus Sizilien: Die Rebsorte Grillo 
wird von Concilio produziert. Der Wein ist als IGT Sicilia 

klassifi ziert. Erst vor einigen Jahren wurde diese Sorte, die 
lange auch als Grundlage für Marsala Weine geschätzt 

war, als eigenständiger Qualitätswein entdeckt. Er 
besitzt die Frische des Sauvignon Blanc, und die 

Komplexität des Chardonnay, eine perfekte 
Ausgewogenheit von Alkohol und Säure, 
mineralisch, mit lang anhaltender Frucht 

am Gaumen (www.concilio.it).
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