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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 
Hannover Stadt & Region 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

Eat, Drink & Be Merry...
Indulgence for pleasure is what we wish to achieve with this guide. 
Pleasurable indulgence signifi es a lust for life, a taste for the good 
things in life and taking life as it comes with complacency and 
ease. Pleasure incorporates fun, wellbeing, a high quality of life 
and enjoyment. The marketing group „The Pleasure Makers,” based 
in Hanover, has created a number of exceptional gastronomic 
experiences since its establishment in 2006. The introduction of this 
new guide to pleasurable indulgence offers an eclectic variety of 
restaurants, cafes and bistros located in and around Hanover. „The 
Pleasure Makers” is a guide full of interesting and recommendable 
localities catering for all tastes and budgets. Our guide  serves to 
offer a number of insider tips, background information and exquisite 
recipes to sample and enjoy.

„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, 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 in der Galeria Kaufhof, beteiligte sich 
an verkaufsoffenen Sonntagen, servierte kostenlose 
Gaumenfreuden zu Hannovers Leitmessen passend zum 
jeweiligen Partnerland. Das monatliche Menühopping 
unter dem Motto „In vier Gängen durch Hannover“ ist 
mittlerweile ein Hit. Seit 2010 sind auch Betriebe aus 
der Region Hannover bei den Genussmachern dabei.



Restaurant bell‘ARTE

Seit nunmehr 20 Jahren betreiben Ruth und Christian Stöver 
das Restaurant bell’ARTE im Sprengel Museum. 20 Jahre, 
in denen sie und ihr Team mit viel Einfallsreichtum das 
Kunst-Haus unter Hannovers Restaurants geprägt haben. 
Was 1994 mit der Speisekarte „Schlemmerwerke“ zur großen 
Oscar Schlemmer Ausstellung begann, wurde mit Gerichten 
zu Werken von Niki de Saint Phalle, Paul Klee, Max Ernst 
und vielen anderen weiterentwickelt: Sonder-Speisekarten 
zu den großen Kunstschauen, die die Werke der Künstler in 
kulinarische Kreationen übersetzen.

Bei aller Kunst – das Restaurant bell’ARTE bietet vor allem 
solide Klassiker einer italienisch geprägten, saisonalen, 
frischen Küche zu günstigen Preisen für jeden Geschmack. 
Ob Pizza, Pasta oder wechselnde Fischgerichte – die Auswahl 
ist vielfältig. Dazu im Winter die bell’ARTE Specials wie  
„Rosa Mittwoch“ mit Crevetten und Meeresfrüchten oder 
das euroasiatische „cross over“ am Donnerstag. 
Aufgrund der zunehmenden Glutenunverträglicheit gibt es 
sogar eine extra Speisekarte für gluten- und/oder laktosefreie 
Gerichte. Hier beraten die Servicemitarbeiter 
gerne – Übrigens: Die bell’ARTE Küche kann man auch 
zu Hause genießen.

In Kürze

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

im Sprengel Museum 
•	Wöchentlich	wechselndes	Mittagsangebot	
•	Gluten-	und/oder	Laktosefreie	Gerichte	möglich
•	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-Feeling am Maschsee. Das Restaurant 
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. Ob zu einem 
Glas Wein im Anschluss ans Konzert im benachbarten NDR 
oder zum Mehrgänge-Menü am Abend – im Restaurant 
bell‘ARTE lässt sich das „süße Leben“ immer genießen. 
Besonders beliebt sind im Sommer die wunderschönen 
Sonnenuntergängen auf der Terrasse.

La Dolce Vita is located down at the Maschsee. Here, you will 
find yourself transported to Italy! The bell’ARTE is situated 
alongside the Sprengel Museum and offers a magnificent view 
all year round across the Maschsee. You can forget you are 
actually in the centre of Hanover. The creative Italian cuisine is 
conducive to this „la dolce vita” feeling. Whether you are after 
a quick lunch, a cappuccino and delicious home-baked cakes 
following a visit to the museum, a glass of wine following a con-
cert in the neighbouring NDR concert hall, or a multi-course dinner, 
you can enjoy the typical Italian „la dolce vita” at the bell’ARTE. The 
long warm summer evenings are especially beautiful watching the 
sunset outside on the veranda overlooking the Maschsee. 
Make this a magical experience with an iced Aperol Spritz!

Restaurant bell‘ARTE 
Kurt-Schwitters-Platz 1 · 30169 Hannover 
Tel.: 0511 / 809 33 33 · www.bellarte.de 
Haltestelle Aegidientorplatz
Öffnungszeiten:  
Dienstag – Sonntag: 11:00 bis 0:00 Uhr 
Montags Ruhetag
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Gastlichkeit seit Generationen. Was 1869 als kleine Schank-
stube mit Gastzimmern begann, hat sich über die Jahre in 
ein modernes Viersterne Hotel und Restaurant von beson-
derem Charme entwickelt. Ob romantisches Candlelight-
Dinner oder fröhlicher Sommerausflug der Familie in den 
Biergarten mit Spielplatz: Das Hotel-Restaurant Bullerdieck 
war und ist ein Ort für Genuss und Wohlbefinden: Idyllisch 
gelegen vor den Toren Hannovers und sehr gut erreichbar 
mit öffentlichem Nahverkehr oder PKW. 

Hospitality has for generations been considered the first 
and foremost priority of the Hotel-Restaurant Bullerdieck. 
What started out as a small taproom with a few 
guestrooms has developed over the years into a modern 
4* hotel and restaurant of outstanding charm. Whether 
for a romantic tete-a-tete dinner or a pleasant summer 
trip for the whole family to the beer garden with its own 
playground for the young guests, the Hotel-Restaurant 
Bullerdieck is the perfect address for an unforgettable 
lunch or dinner venue. Idyllically situated at the gates of 
Hanover and easily reached by public transport or car.

Hotel-Restaurant Bullerdieck

Wandel und Beständigkeit – dieses Prinzip lässt sich vor 
allem in der Karte des Hotel-Restaurant Bullerdieck ablesen. 
Neben täglich wechselnden regionalen Tagesgerichten und 
immer neuen Jahreszeitenmenues kann man stets auch 
die beliebten Bullerdieck-Klassiker wählen. Beispielsweise 
„Forstmeister-Schnitzel“ mit Pfifferlingssauce und Bratkar-
toffeln oder „Grillteller à la chef“ mit Rind- und Schweine-
medaillon, Nürnberger Rostbratwürstchen, frischem Gemüse 
und Pommes frites. Auch vegetarische Speisen sind im 
Angebot. Grundsätzlich hält die Karte für viele Geschmäcker 
und Geldbeutel Köstlichkeiten bereit. Denn jeder ist im Hotel-
Restaurant Bullerdieck willkommen. 

Die Freude an den Menschen bestimmt den Stil des Hauses. 
Man spürt ihn bei Brigitte und Manfred  Bullerdieck, die das 
Haus zu dem machten, was es heute ist, und den Töchtern 
Britta und Mirja – beide wachsen in die Leitung des Hauses 
hinein – wie bei den langjährigen Mitarbeitern. Die warme 
und freundliche Atmosphäre spiegelt sich nicht nur im me-
diterran inspirierten Interieur sondern vor allem auch in der 
herzlichen Gastlichkeit wieder. 

In Kürze

Küche: Regional und saisonal von gutbürgerlich bis gehoben
•	Täglich	wechselnde	Tageskarte,	Jahreszeitenmenü,	Klassiker	

und Vegetarisches 
•	Vielfältige	Angebote	für	alle	Preislagen
•	Brunch	an	Festtagen	wie	Advent,	Ostern	und	Pfingsten
•	Biergarten	im	Sommer
•	Veranstaltungen	bis	zu	90	Personen
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Hotel-Restaurant Bullerdieck
Bürgermeister-Wehrmann-Straße 21 
30826 Garbsen-Frielingen · Tel.: 0 5131/ 458 0 
www.bullerdieck.de 
Bus Haltestelle Frielingen/Brinkwiesen
Öffnungzeiten: 
Restaurant: täglich 11:30 – 22:00 Uhr 
Biergarten: In den Sommermonaten täglich bei schönem Wetter



Gasthaus & Hotel Bähre GmbH 
Ramlinger Straße 1 · 31303 Burgdorf/Ehlershausen 
Tel. 0 5085 / 98 98 0 · www.hotel-baehre.de 
S-Bahn Haltestelle Ehlershausen

Öffnungzeiten: 
Montag – Freitag: 11:30 bis 14:30 Uhr und 17:30 bis 21:30 Uhr 
Samstag / Sonntag: durchgehend von 11:30 bis 21:30 /21:00 Uhr

In Kürze

Küche: Regional und saisonal gutbürgerlich
•	Viele	Jahreszeiten-Highlights
•	Besonderes:	Variationsreiche	Spargelkarte	

im Frühling und Wildgerichte im Herbst
•	Helle,	frisch	modernisierte	Räume	für	Feiern	

bis 100 Personen
•	Biergarten	im	Sommer
•	Oktoberfest	im	Herbst

Persönliche Atmosphäre und gemütlicher Landhausstil. 
Frische Landluft genießen und sich von niedersächsischer 
Küche verwöhnen lassen: im Gasthaus Bähre vor den Toren 
Hannovers ist das ganz einfach. Inmitten des klassischen 
Fachwerkhauses und im sommerlichen Biergarten bieten 
die Brüder Elmar Schulz und Ingmar Bähre mit Team den 
Gästen nicht nur herrliche regionale Gerichte sondern 
dazu vor allem eines: eine persönliche und freundliche 
Atmosphäre, in der man sich schnell wie ein Mitglied  
dieser freundlichen „Familie“ fühlt. 

The Restaurant & Hotel Bähre is renowned for its familiar 
atmosphere and cosy country house style. Breathe in the 
fresh country air and let yourself be spoiled by the local 
Lower Saxony specialities served here. The Restaurant 
Bähre, situated at the gates of Hanover, offers a simple 
and rustic ambience. The brothers Elmar Schulz and 
Ingmar Bähre and their team offer their guests not only 
exquisite regional cuisine but also a personal and friendly 
atmosphere. It doesn’t take long before one feels like 
part of the family in this beautiful gabled house with its 
adjoining beer garden.

Gasthaus & Hotel Bähre

Im Gasthaus Bähre hatte man schon immer gute Ideen.„Wir 
wollen unseren Gästen neben einer vorzüglichen regionalen 
Küche auch kulinarische und kulturelle Highlights bieten“, 
erzählt Elmar Schulz, der das Haus in der fünften Generation 
mit seinem Bruder Ingmar Bähre leitet. So findet man auf der 
Bähre-Spargelkarte im Frühjahr nicht nur Bekanntes sondern 
köstliche Kombinationen mit Lamm, Wild oder Fisch. 
Viele Gäste reisen extra von weit her an, um den Spargel hier 
zu genießen.

Auch in den anderen Jahreszeiten gibt es saisonale 
Gaumenfreuden von Pfifferlings- und Matjes-Gerichten im 
Sommer bis zu einer großen Auswahl an Wild-Variationen 
ab September. Die Klassiker auf der Karte sind ebenfalls 
beliebt. „Oma Annas Bürgermeisterpfanne“ etwa, genannt 
nach der Urgroßmutter der jetzigen Inhaber: Bratkartoffeln, 
verschiedene Medaillons und Nürnberger Würstchen. Einfach 
lecker! Und noch eine Überraschung: Das Oktoberfest im 
Gasthaus Bähre. Zünftig mit bayerischer Live-Musik, Dirndln 
und Lederhosen. So beliebt, dass der Saal alljährlich aus 
allen Nähten platzt.

G
as

th
au

s 
&

 H
ot

el
 B

äh
re



Neben dem legendären Menühopping engagieren sich die 
Genussmacher seit Gründung 2006 mit vielen weiteren 
kulinarischen Aktionen in Hannover. Voller Ideen bereichern 
sie die Initiativen der Stadt mit genussvollen Attraktionen. Hier 
einige Highlights: 

Am 12. November 2006 fand die erste gemeinsame Aktivität 
der Genussmacher statt. Zum Verkaufsoffenen Sonntag
St. Martin verkauften sie auf dem Kröpcke Martinshörnchen für 
den guten Zweck. Der Erlös ging an Aktion Sonnenstrahl. Und 
weil es so schön war, wurde diese Aktion im folgenden Jahr am 
11. November 2007 wiederholt.  

Auch das Jubiläumsjahr von Wilhelm Busch wurde kulinarisch 
begleitet: Jedes Genussmacher Restaurant bot ein Sauerkraut 
Gericht an. Zum Auftakt verkauften die Genussmacher vom 
20. bis 22. April 2007 Sauerkraut Tarte für die gute Tat. 
Kinder konnten wie Max & Moritz aus einem eigens für diese 
Unternehmung gebauten Schornstein Hühnchen angeln. 

Zum Moonlight Shopping am 4. April 2008 boten die 
Genussmacher das neue Kultgetränk Aperol Sprizz  an und 
warben für das seit dem 24. Januar 2008 stattfi ndende 
Menühopping. 

Ende Oktober 2008 beteiligten sich die Genussmacher mit 
einem Showkochen auf der Wein- und Genussmesse Vinalia.

Zur Ausstellung 4000 Jahre Gastgewerbe im Museum August 
Kestner vom 14. Mai bis 30. August 2009 wurde in Epochen 
gekocht: Menühoppings fanden zu Renaissance, Mittelalter 
und Neuzeit statt. Bei der Langen Nacht der Museen 
gab es „Eisgekühlten Bischof“.

Am 2. Februar 2010 servierten die Genuss-
macher auf dem Festival der Sinne Fingerfood 
im VIP Bereich.

Seit April 2010 kooperieren die Genussmacher mit der Messe 
AG zu jeder CeBit und Hannover Messe. Passend zum Partnerland 
gibt es „kleine Gaumenfreunden“. Außerdem erschien die erste 
Aufl age des Genussmacher Guides. 

Erstmalig im Oktober 2011 Teilnahme an den Geschmackstagen. 
Um diese zu bewerben wurde die Gewürzstraße entwickelt und 
taufrisch beim verkaufsoffenen Sonntag präsentiert. Durch den 
großen Erfolg alljährliche Teilnahme im Herbst. 

In der Fastenzeit 2012 & 2013 unterstützten die Genussmacher 
das Projekt des Umweltzentrums „Donnerstag ist Veggietag“. 
Jeden Donnerstag gab es in den Genussmacher Restaurants ein 
zusätzliches, niveauvolles, vegetarisches Gericht. Zur Krönung 
kochten am 2. März 2012  8 Genussmacher Küchenchefs 
zum großen Veggietag Dinner für 100 Gäste ein vegetarisches
4-Gang-Menü im Gartensaal. Auch die Servicemitarbeiter wurden 
aus den unterschiedlichen Genussmacher Restaurants ergänzt. 
Die bisher größte gemeinsame Veranstaltung. 

Seit Juni 2012 gibt es einen online Eventkalender unter www.
genussmacher.de

Vom 1. bis 5. Mai 2013 präsentierten sich die Genussmacher 
mit kleinen Kostproben unterschiedlicher Genussmacher 
Restaurants auf dem Life & Garden Festival in Gehrden 

Am 1. Juni 2013 forderten die Genussmacher einige Oberbürger-
meisterkandidaten beim Spargelwettschälen heraus. 

Für 2014 ist eine kulinarische Begleitung zur großen Landes-
ausstellung „Als die Royals aus Hannover kamen“ in Planung.

  Kleine
Genussmacher-
     Chronologie

Noch detailliertere Informationen
   unter www.genussmacher.de/archiv

   Neuigkeiten unter www.genussmacher.de/aktuelles



Kulinarisches und Events. Diese spannende Verbindung 
zwischen Unterhaltung und Kulinarischem bietet in 
Hannover das COPTHORNE Hotel. Das Haus definiert 
den Begriff „Erlebnis-Gastronomie“ aufs 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.

Culinary delights coupled with social events. This exciting 
combination of entertainment and fine food is offered 
at the COPTHORNE Hotel in Hanover. This establishment 
redefines the term event -gastronomy in a novel and 
refreshing manner. Lunch at Bentley’s restaurant or fish 
and chips complemented with a cold glass of Guinness or 
Kilkenny at the Irish pub, „The Dubliner” are well worth 
a visit. Furthermore, the COPTHORNE Hotel offers its guests 
a wide range of exciting events such as a „mystery dinner”, 
a „very British high tea” or a „dinner in the dark“. 

In Kürze

Küche: Jahreszeitlich mit regionalen Akzenten
•	Sonn-	und	feiertags	All-Inklusive	Brunch
•	 jeden	letzten	Donnerstag	im	Monat	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 500 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. 
Stellvertretender Direktor Oliver Taenzer und sein Team 
entwickeln immer neue Ideen für Events und ergänzen so 
den bewährten und beliebten Veranstaltungskalender.
Solch eines ist der High Tea am flackernden Kamin ganz im 
englischen Stil mit erlesener Teeauswahl, Sandwiches und 
Scones. Begehrt auch das interaktive „Mörderspiel-Dinner“, 
ein kulinarischer Theaterabend für echte Krimifans.
Beim Essen im Dunkeln, dem Original, servieren blinde 
Kellner bei völliger Dunkelheit ein 4-Gänge-Menü. Speisen 
und Getränke sind nur durch ihren Geschmack und Duft zu 
unterscheiden. Auch der Tischnachbar ist unbekannt. Die 
Gäste erleben eine ungewohnte Sinneswahrnehmung durch 
die gezielte Lenkung der Aufmerksamkeit auf Geruchs- und 
Geschmackssinn sowie das Gehör.
Ideenreichtum erlebt man im Copthorne Hotel auch auf der 
Karte: eine frische, jahreszeitliche Küche mit Zutaten aus der 
Region. Besonders empfiehlt der Küchenchef Helder Cabrita 
das abwechslungsreiche Millenniobuffet jeden letzten 
Donnerstag im Monat und den Familienbrunch an jedem 
Sonntag.

COPTHORNE Hotel Hannover 
Würzburger Straße 21 · 30880 Laatzen 
Tel.: 0511 / 9836-0 · www.copthorne-hannover.de 
Haltestelle Laatzen Zentrum
Öffnungszeiten 
Restaurant täglich 6:30 – 23:00 Uhr 
Pub täglich 17:00 – 1:00 Uhr

Co
pt

ho
rn

e 
H

ot
el



Herzlich Willkommen im DORMERO Hotel Hannover! 
Klare Linien treffen auf edle Oberflächen, individuelle 
Details eingebettet in Ruhe und mit viel Sinn für das  
Wesentliche. Im RED GRILL genießen Sie moderne,  
gehobene, amerikanische Küche. Lassen Sie sich verführen 
von schmackhafter Lobster-Soup, Carpaccio vom Gelb-
flossen-Thunfisch  oder saftigem US-Beef frisch vom Grill 
sowie einer erlesenen Weinkarte. Einfach. Gut. 
Die sonderbar mit einer Barkultur im Geiste der 
kosmopolitischen Welt. Eine Atmosphäre der 
Verführung: mischen Sie sich unter die lokale Szene, 
treffen Sie auf interessante Menschen aus aller Welt, 
während wir Ihnen die besten Drinks der Stadt mixen

Welcome to the DORMERO Hotel in Hanover. Puristic, 
minimalistic and modern can best describe this beautiful 
hotel in downtown Hanover. Hanover’s largest hotel 
provides its guests with modern technology and an 
exceptional high standard of service and comforts. 
In the RED GRILL restaurant you are invited to enjoy the 
delights of our exquisite range of American dishes. How 
about a  delectable lobster soup, a carpaccio of yellowfin 
tuna or succulent US beef fresh from our grill accompanied by 
selected corresponding wines? Let us tempt and tantalise your 
tastebuds! Forget the worries of everyday life when dusk falls 
and experience the good mood feeling at the bar. Here in the 
heart of the city you can enjoy a vibrant bar scene reminiscent 
of a jetset destination. The air of seduction. Mingle with the 
locals and meet interesting people from all over the globe while 
savouring the best cocktails in town!

RED GRILL & die bar 
im DORMERO Hotel Hannover 
Hildesheimer Str. 34-38 · 30169 Hannover 
Tel.: 0511 / 544 200 · www.dormero-hotel-hannover.de 
Haltestelle Schlägerstraße

Öffnungszeiten:  
RED GRILL Mo. - Sa.: 12:00 bis 23:00 Uhr · So.: 15:00 bis 23:00 Uhr 
sonderbar So. - Do.: 18:00 bis   1:00 Uhr · Fr. & Sa.: 18:00 bis 2:00 Uhr

RED GRILL & sonderbar 
im DORMERO Hotel Hannover

Bereits zwei Jahre nach Eröffnung haben die gastronomi-
schen Betriebe des DORMERO Hotels an der Hildesheimer 
Straße einen Kultstatus in Hannover erhalten. Benannt sind 
sie als sonderbar und RED GRILL. Das macht schon deutlich  
wohin die Reise geht: In die Welt der Barbecue-Genüsse 
aus den Weiten Nordamerikas. Da lockt bestes US Beef von 
Black-Angus- und Hereford-Rindern. Generell ist die Karte – 
übrigens nicht nur in Hannover, sondern an allen 12 DORME-
RO Häuseren in Deutschland – amerikanischer geworden. So 
finden sich im Angebot jetzt DORMERO-Burger, Corn-Soup, 
Beef Tartar (U.S. Rindfleischtartar mit originaler Tartarsauce) 
oder klassischer Chopped Salad pur. 
Ein grandioser Genuss! Immer sonntags von 12:00 bis 15:00 
Uhr findet ein vielseitiger Brunch statt.  
Vor und nach dem Dinner lockt die sonderbar mit exzellenten  
DORMERO-Cocktails und wechselnden Events: 
immer donnerstags „Ladies and the City“ von 20:00 bis 
24:00 Uhr Ladies  Cocktail for free, freitags Cocktail „Happy 
Hour“ von 18:00 bis 20:00 Uhr.  Beide Veranstaltungen mit 
DJ. Samstags „Las Vegas Night“ – hier wird um  die Geträn-
kerechnung gewürfelt.

In Kürze
Küche: Moderne, gehobene amerikanische Küche
•	Gemütliche	und	warme	Atmosphäre	in	edlem	Design
•	Saisonale	Aktionen
•	Ausgesuchte	Weine,	Spirituosen,	Kaffee-	und	Teespezialitäten	

•	 Innovative	Cocktail-Kreationen	in	der	Bar
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Aus dem Kerbel, den Pinienkernen, ggf. Knoblauch und 
Olivenöl im Mörser ein fl üssiges Pesto herstellen.

Das Gemüse, bis auf die Tomaten, waschen und in feine 
Streifen schneiden. Die Tomaten häuten und die Kerne 
entfernen. Das Tomatenfl eisch in Würfel schneiden.

Die Sedanini im sprudelnden Salzwasser mit einem Schuss 
Olivenöl „al dente“ garen, in ein Sieb abgießen und kalt
abschrecken. In einer genügend großen Pfanne das Gemüse
in Olivenöl anschwitzen, die Tomaten hinzugeben und 
schmelzen lassen. Mit Weißwein und Gemüsebrühe
ablöschen, mit Salz und Pfeffer würzen.

Die Sedanini mit dem Gemüse in der Pfanne vermischen 
und noch einmal erhitzen.
Im tiefen Teller anrichten und mit dem Kerbelpesto 
beträufeln, nach Belieben mit frisch geraspeltem 
Parmesan servieren.

Viel Freude beim Kochen
und guten Appetit wünscht

400 g Sedanini
600 g frisches Gemüse wie Frühlingslauch,
Paprika (rot und gelb), Tomaten, Zucchini, 
Karotten, Spargel, etc.
1 Bund Kerbel
3 El Pinienkerne, Olivenöl, Weißwein, 
200g frischer Parmesan
500 ml Gemüsebrühe
Salz, schwarzer Pfeffer
Knoblauch wenn gewünscht

Sedanini
mit Frühlingsgemüsen
und Kerbelpesto

Christian Stöver

Rezept für 6 Personen

Genuss braucht 
Freunde

Im Rahmen eines Buchprojektes hatte 
ich kürzlich das Vergnügen, mit 18 
hannoverschen Gastronomen bzw. 
Küchenchefs und jeweils einem ihrer 
Stammgäste ausführlich ins Gespräch 
zu kommen. Mal abgesehen davon, 
dass ich dabei kulinarisch allerfeinst 
verwöhnt wurde, hat ein anderer Eindruck 
mir nachhaltig imponiert:
Für alle diese professionellen Gastgeber steht einzig und allein 
das Wohl des Gastes im Vordergrund. Gast und Wirt verknüpfte 
eine besondere Art von Freundschaft und Treue. Das trifft 
ganz sicher auch auf die in dieser Broschüre vorgestellten 
Genussmacher zu. Einige davon kenne ich persönlich und 
deshalb weiß ich, dass sie nicht nur mit ausgesuchten Zutaten, 
sondern mit Liebe und Begeisterung kochen.
So wie gute Musik nicht nur aus Noten besteht, so wenig 
reicht allein ein gutes Rezept für ein feines Gericht. Und in der 
Gastronomie nützt nun mal die beste Ausbildung nichts, wenn 
das Herz nicht mitspielt. Das einfachste Gericht wird dann zu 
einem beglückenden Erlebnis, wenn der Stammgast genauso 
wie der Zufallsgast das Gefühl haben, für eine begrenzte Zeit 
bei und mit Freunden „Zuhause“ gewesen zu sein. 

Was mir an „unseren“ Genussmachern noch gefällt, ist, dass 
sie nicht – wie manch andere Geschäftsleute – über schlechte 
Zeiten oder schwache Geschäfte jammern, sondern selbst 
die Initiative ergreifen, egoistische Motive verdrängen und 
gemeinsam auftreten, gemeinsam neue Ideen entwickeln, 
gemeinsam daran und dafür arbeiten, dass Einheimische wie 
Gäste sich in Hannover wohlfühlen.

Das ist ein weiterer Grund dafür, warum Hannover auf seine 
Genussmacher stolz sein darf.

Für den Freundeskreis Hannover e.V.

Erwin Schütterle
KANAPEE-Gründer, Kolumnist und Genießer



Gourmet-Frisches (nicht nur) für zwischendurch. Kennen 
Sie das? Man hat in der Innenstadt geshoppt und plötzlich 
meldet sich dieser Heißhunger auf etwas besonders 
Köstliches? Eine kleine, feine Gourmet-Mahlzeit, das wäre 
es jetzt. Doch mitten im City-Trubel? Na klar.  
In der GALERIA Kaufhof, direkt gegenüber des Haupt-
bahnhofes, fahren Sie einfach hinunter in die GALERIA 
Gourmet Abteilung und befinden sich mitten im Gourmet 
Treff. Fischsuppe um 15 Uhr oder gar Austern? 
Kein Problem. Hier bekommen Sie Frisches zu jeder 
Tageszeit. Nehmen Sie Platz.

How about a quick snack with freshly prepared gourmet 
delicacies after a shopping spree in town? Here in the 
Galeria Gourmet you will find an assortment of unusual 
specialities to still your hunger pangs. Take a walk to 
the Galeria Kaufhof, just across the road from the main 
train station, and visit the Gourmet Treff on the basement 
floor. Do you fancy fish soup or perhaps ½ dozen oysters 
at 15.00 hrs? No problem. A variety of delicacies can be 
sampled at all times of day. Just take a seat and enjoy the 
luxurious ambience and delicious food.

Gourmet Treff in der GALERIA Kaufhof 
Ernst-August-Platz 5 · 30159 Hannover  
Tel.: 0511 / 360 12 81 
www.galeria-kaufhof.de/filialen/hannover-ernst-august-platz 
Haltestelle Hauptbahnhof

Öffnungszeiten:  
Montag - Samstag 09:30 - 20:00 Uhr · Warme Speisen 11:30 - 18:30 Uhr

GALERIA Gourmet

Bereits seit 25 Jahren gibt es den Gourmet Treff in der 
GALERIA Kaufhof am Ernst-August Platz. 
Die „kleine Gastronomie“ inmitten der exzellenten Lebens-
mittelabteilung	Galeria	Gourmet	bietet	35	Gästen	Platz.	
An der Bar hat man die Gelegenheit, den beiden Köchen 
zuzuschauen. Sie sind ein eingespieltes Gourmet-Team: 
Lothar Kilberg, von Beginn an dabei, und Reinhold Bonaker, 
der vor 19 Jahren kam, lieben es, aus dem großen Sortiment 
der Gourmetabteilung täglich Neues zu kreieren. 

Viele Stammgäste schätzen diese kreativen Kochkünste, 
ergänzt durch den immer freundlichen Service des Gourmet-
Teams. Ob frischer Salat mit Entenbrust, Puffer mit Lachs 
oder die leckere GALERIA Fischsuppe – Klassiker werden 
neben einem wechselnden Monatsgericht und täglichen 
Kreationen immer angeboten. Vor allem als Zwischenmahl-
zeiten sind sie beliebt. Und natürlich die Austern. 
„Die werden hier vor den Augen der Gäste geöffnet“, so 
Lothar Kilberg, „zusammen mit einem Glas Champagner hat 
man doch schon den Tag für sich erobert“. Stimmt. 
Probieren Sie es. 

In Kürze

Küche: Kleine und größere Gourmet-Gerichte
•	Frische	Zubereitung	vor	den	Augen	der	Gäste
•	Besondere	Spezialität:	Austern
•	Neben	Klassikern	jeweils	ein	saisonales 

Monatsgericht und tägliche Variationen
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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 Einflüssen
•	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 
Masch teich und den anschließenden Maschpark. Im Sommer kann 
man auf der vorgelagerten Sonnenterrasse Platz nehmen und 
fühlt sich sofort wie in südlichen Gefilden. 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.

A dining hall with a view. When entering „Der Gartensaal” 
restaurant through the Southern part of the new town 
hall, you are immediately confronted by the magnificent 
view through the spacious window frontage upon the 
Masch-Lake and the Masch-Park. In the summertime you 
can take a seat outside on the sun terrace and feel trans-
ported into Medi terranean climes and flair. The Lower 
Saxony cuisine offers a menu featuring also international 
specialities to guarantee a treat for all tastes. If you are 
searching for a location to celebrate a special function or to 
hold a convention, look no further! You have the appropriate 
location right here in this stylish ambience.

Der Gartensaal

„Hannovers Rathaus gehört den Hannoveranern und das ist 
doch wohl eine berechtigte Forderung.“ Diesem humorvollen 
Satz des Künstlers Kurt Schwitters fühlen sich Restaurant-
leiter Norbert Claßen und sein Team verpflichtet. 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 
 Genuss-Erlebnis mit kreativen niedersächsischen Spezia-
litäten, die durch internationale Einflüsse ergänzt werden. 
Kreationen wie das Surf & Turf vom Rinderfilet mit Riesen-
garnelen, Pfeffer-Limonenbutter, Grillgemüse und Süßkar-
toffeln oder Parmesan-Birnenrahmsuppe mit Feigensenf und 
Granatapfel machen Appetit auf einen Besuch im Gartensaal.
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Landhaus-Idylle mit Tradition. Wenn es um eine herausra-
gende Expertise in Sachen kulinarischer Vielfalt geht, dann 
ist man im Romantikhotel Schmiedegasthaus Gehrke in Bad 
Nenndorf an der richtigen Adresse. Bereits seit 1895 wird das 
vielfach ausgezeichnete Haus von Familie Gehrke geführt. 
Tradition und Moderne verbinden sich hier raffiniert in 
jeglicher Hinsicht. Ob rustikale Dorfstube ESSE oder das 
moderne Gasthaus AUGUST - die stilvolle Landhaus-
Idylle lädt zum Genießen ein.

The Schmiedegasthaus Gehrke is an idyllic country 
house with a longstanding tradition. Those with high 
expectations of excellent culinary specialities will not be 
disappointed in the Schmiede Restaurant and romantic 
Hotel Gehrke in Bad Nenndorf. This bespoke restaurant 
has been in the hands of family Gehrke since 1895. Here 
you will experience a mix of both traditional and modern 
cuisine. There is something for everybody here; one can 
choose from the rustic Dorfstube ESSE or the modern 
Restaurant AUGUST. 

Romantikhotel
Schmiedegasthaus Gehrke

Im Romantikhotel Schmiedegasthaus Gehrke in Bad Nenn-
dorf liebt man die Kunst der kulinarischen Verführung.Für 
alle Sinne und in jeder Preiskategorie. Die beiden Restau-
rants des Hauses bieten alles außer gewöhnlichen Genuss-
Erlebnissen. Unter dem Motto „Wer genießen kann, hat mehr 
vom Leben“ bieten die beiden Restaurants ESSE und AUGUST 
sowie die Banketträume von der klassisch-regionalen über 
die mediterrane bis zur modernen Küche eine exzellente 
Auswahl an Gaumenfreuden. 

Jeder Gast hat die Auswahl: Steht der Sinn nach deftig-
zünftiger Küche in uriger Atmosphäre? Voilá, die Dorfstube 
ESSE ist bei Schnitzel-Fans aus nah und fern beliebt und 
schon lange kein Geheimtipp mehr. Auch Currywurst oder 
Bratkartoffeln mit Sülze würzen die Hausmacher-Speisekarte 
der ESSE. Einfach und gemütlich. Das Restaurant AUGUST 
hingegen überzeugt mit modernen Akzenten und manchmal 
traditionellem Einschlag. An stilvoll eingedeckten Tischen 
erwarten die Gäste wechselnde Menüs und jahreszeitlich 
angepasste Spezialitäten. Überraschend vielfältig!

In Kürze

Küche: Rustikal bis gehoben
•	Zwei	Restaurants:	ESSE	und	AUGUST
•	Umfangreiche	Weinkarte
•	Veranstaltungen	10	–	250	Personen
•	19	Hotelzimmer
•	Eigener	Eventbereich	–	EVENTSCHMIEDE
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Romantikhotel 
Schmiedegasthaus Gehrke 
Riepener Straße 21 ·  31542 Bad Nenndorf, OT Riepen 
Tel.: 05725 / 94 410 · www.schmiedegasthaus.de 
Bus-Haltestelle: Zur Schmiede, Bad Nenndorf
Öffnungzeiten: 
Dorfstube Esse: Täglich ab 17:30 Uhr. Küche von 18:00 – 21:00 Uhr 
Das Restaurant August: Di – Sa 12:00 – 14:00 Uhr und 18:00 – 21:00 Uhr  
Sonn- und Feiertags Küche bis 20:00 Uhr



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 stattfinden, 
ist nicht zuletzt der Familie Friedrich und Gerda Strecker 
zu	verdanken,	die	seit	nunmehr	30	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 an establishment with a friendly, laid-back 
atmosphere. It is a well known fact that a typical pub 
offers a personal, uncomplicated and relaxing atmo-
sphere. This is exactly the case at the Grüpchen located in 
the heart of the city. Very “pub-like”, serving a wide range 
of beers, wines and non-alcoholic beverages, as well as 
an extensive variety of tasty dishes, cakes, desserts and 
icecreams. The original English bar counter dates back to 
the 1920s and lends a cosy, informal ambience, perfect for 
lingering over a leisurely drink and meal. This is what makes 
the Grüpchen so unique.

In Kürze

Küche: Gute deutsche und internationale Küche
•	7	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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Die Welt
zu Gast

Wann fühlen sich Gäste an einem fremden Ort wohl? Was macht 
Städte, und im Falle Hannovers, Messestädte attraktiv?
„Die Gäste machen die individuelle Erfahrung, erwartet zu wer-
den, willkommen zu sein, angesprochen zu werden und auf für 
sie zugeschnittene Angebote zu treffen“, so Dr. Detlev Rossa, der 
bei der Deutschen Messe das Thema Standortmarketing betreut 
und sich mit allen Partnern in Hannover den in- und ausländi-
schen Messegästen verpfl ichtet fühlt. Die Qualität einer Stadt 
ergibt sich nicht nur aus einer guten Verkehrsinfrastruktur oder 
viel Grün. Prägend sind in starkem Maße auch persönliche Ein-
drücke und Begegnungen mit Menschen, die hier leben, sich 
auf die Gäste aus aller Welt freuen und eines wollen: ein guter 
Gastgeber sein.

Mit den „Genussmachern“ hat sich eine Gruppe von Gastro-
nomen gebildet, die sich gezielt dafür engagiert, genau diese 
Gastgeberrolle zu leben. Seit 2010 bieten die Genussmacher spe-
zielle Angebote und Aktionen, die zu den Leitmessen CeBIT und
HANNOVER MESSE mit ihren Partnerländern die Messegäste 
ansprechen, gleichzeitig aber auch den Hannoveranerinnen und 
Hannoveranern Lust auf neue kulinarische Genüsse machen.
„Ich bin immer wieder überrascht, wie kreativ mit den Partner-
land-Themen unserer Messen umgegangen wird“, so Dr. Rossa. 
„Die gute Kooperation mit den Genussmachern, dem Dehoga und 
der City-Gemeinschaft Hannover beweist jedes Mal aufs Neue, 
was wir gemeinsam für das Image Hannovers tun können.“

Von Aufklebern auf den Speisekarten über kleine Snacks zum 
Kaffee oder Espresso bis zu Werbemaßnahmen in den Restau-
rants und am Messegelände reicht die Bandbreite der Aktivi-
täten. „Wir schaffen damit viele kleine Mosaiksteine, längst ist 
noch nicht alles perfekt, aber eines gelingt uns schon jetzt: Wir 
gehen auf unsere Gäste zu und machen dies auch nach außen 
sichtbar“, lautet sein Fazit und macht Mut, diesen gemeinsamen 

Weg fortzusetzen.

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



Julian’s Bar & Restaurant
im Courtyard by Marriott Hannover Maschsee
Arthur-Menge-Ufer 3 · 30169 Hannover
Tel.: 0511 / 36600-823 · www.julians-restaurant.de
Haltestelle HDI-Arena
Öffnungszeiten: 
täglich 6:30 bis 1:00 Uhr

Die täglich wechselnde Mittagskarte bietet preiswerte, 
leckere Köstlichkeiten für den Business-Alltag. Beliebt 
ist das Julian’s auch bei Fußballfreunden, denn hier kann 
man mit Gleichgesinnten ganz entspannt über mehrere 
Flachbildschirme die Spiele verfolgen. Am liebsten mit 
einem „Julian’s Classic“ wie dem Original Hamburger, 
dem Julian’s Sampler oder einem Clubsandwich. Varian-
tenreich und kreativ ist auch das Angebot an Events, die 
das Hotel mit seinem großen Bankettbereich anbietet: 
Fackelwanderungen am See, Barbecue auf der großen 
Veranstaltungsterrasse, „Mensch ärgere Dich nicht“ in 
Lebensgröße und vieles mehr macht Feste und Feiern 
im Courtyard zu einem Erlebnis mit Mee(h)rwert.

Situated in the Courtyard Hotel at the Maschsee, here 
you can enjoy a varied daily lunch menu presenting tasty 
and reasonably priced dishes. This is the perfect location 
for business clientele and also for football fans to enjoy 
delicious meals whilst watching their favourite teams on 
the several screens positioned around the dining room and 
bar area. How about a „Julian Classic”, an original hambur-
ger, „Julian’s Sampler”, a club sandwich? Julian’s Bar and 
Restaurant are also renowned for the numerous social events 
held throughout the year. Watch the fi rework displays over the 
Maschsee, savour the barbeque on the terrace overlooking the 
lake or participate in the life-size Ludo game. These and many 
more exciting events are presented by the Courtyard Hotel.

In Kürze

Küche: Internationale, kreative Küche mit saisonalen Akzenten
•	Täglich	großes	Frühstücksbuffet
•	Wöchentlich	wechselnde	Mittagskarte
•	Brunch	an	Festtagen,	Advent,	Weihnachten,	Ostern,	Muttertag
•	90	Terrassenplätze	mit	Seeblick
•	Exklusiver	Closing	Room	für	besondere	Anlässe
•	Veranstaltungsräume	für	bis	zu	280	Personen	mit	Eventterrasse

Julian’s Bar & Restaurant
im Courtyard by Marriott Hannover Maschsee

Ein Ort mit Mee(h)rblick.

Hier kann man seine Blicke schweifen lassen und von der 
Ferne träumen. Mitten in Hannover. Am Nordufer des 
Maschsees. Viele Hannoveraner lieben diesen Ort unweit der 
HDI-Arena, denn in „Julian’s Bar & Restaurant“ mit seiner 
imponierenden Terrasse fühlt man sich wie am weiten, weiten 
Meer.	Ob	ab	6.30	Uhr	in	der	Früh	beim	üppigen	Frühstücks-
buffet, zum Mittagstisch oder Kaffee am Nachmittag, ob zum 
Dinner am Abend oder einem späten Cocktail – das Julian’s 
bietet ganz einfach immer ein bisschen me(e)hr.

Seit dem Expo-Jahr 2000 erfreut das Courtyard by Marriott 
mit dem Julian’s nicht nur die Hannoveraner. Auch viele 
Gäste der Messestadt schätzen die besondere Lage.
Nach einem ausgiebigen Spaziergang um den Maschsee 
kehrt man hier genauso gerne ein wie nach dem Fußball in 
der nahe gelegenen HDI-Arena. Für jede Gelegenheit bieten 
Küche und Bar auserlesene Spezialitäten. Das Küchenteam 
um Rene Schmalz offeriert eine internationale, kreative Küche 
mit saisonalen Akzenten. Von Hauptgerichten wie der
geschmorten Rinderroulade über leckere Pasta-Gerichte,
vegetarische Varianten bis zu einer großen Auswahl an 
Steaks fi ndet hier jeder Gast Passendes.
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Der Dauerbrenner der Genussmacher: 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 40-65 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. 

Und langweilig wird es nie. Neben den traditionellen 
Hoppings lassen sich die Genussmacher immer 
wieder neue Sonderveranstaltungen einfallen. 
Vom	Menühopping-Marathon	(In	7	Gängen	durch	
Hannover) und Triathlon (mal etwas sportlicher ohne 
Bus) über „Flüge“ in die Region bis hin zum Frischluft 
Genuss (hoppen via Segway) war schon vieles dabei.  
Und die Ideen sprudeln weiter!

Das aktuelle Programm sowie die Anzahl der freien 
Plätze können Sie einsehen unter
www.genussmacher.de

So können Sie sich zum Menühopping anmelden:
Per Fax unter 0511 / 337 06 30
oder per Mail an: info@genussmacher.de

Menühopping individuell

Das Menühopping lässt sich auch zum eigenen Event 
machen. Egal ob Geburtstags- oder Firmenfeier:
Ab	30	Personen	erstellen	wir	Ihnen	Ihre
persönliche Tour. 

Für Detailabsprachen und Beratung steht Ihnen
Nicole Rösler gerne zur Seite. Telefonisch unter
0511	/	33	70	631	oder	per	Mail	an
nicoleroesler@genussmacher.de

Komm mit auf Genießer-Tour!

In vier Gängen durch Hannover 
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Vielfalt aus Familienhand. Mitten im grünen Weserbergland 
gelegen und doch nur eine halbe Stunde von Hannover 
entfernt: Der Kastanienhof. Hier hat Familie Meier, die vor 
nunmehr 42 Jahren das ehemalige Bahnhofsgebäude für 
sich entdeckte, im Laufe der Zeit ein begehrtes Viersterne-
Hotel aufgebaut. Das Restaurant Kastanienhof, mit dem 
man damals begann, ist nach wie vor beliebt für die 
Vielfalt an kulinarischen Angeboten und die persönlich-
familiäre Atmosphäre.

This establishment is run by family Meier and is situated in 
the picturesque Weserbergland, just ½ hour’s drive away 
from Hanover. Family Meier procured the former train 
station over 42 years ago and transformed it into a 
beautiful 4* hotel. The Restaurant Kastanienhof is well 
known for its delicious menu featuring a varied assort-
ment of specialities and also for its homely, 
friendly atmosphere.

Kastanienhof

Heller Wintergarten und große Sommerterrasse – im 
Restaurant	Kastanienhof	finden	bis	zu	170	Gäste	Platz, 
um sich kulinarisch verwöhnen zu lassen. Das Konzept von 
Gunnar Meier, der die Leitung des Familienbetriebes von 
Mutter Christa übernahm, ist so einfach wie überzeugend: 
Frische Zutaten für jedes Gericht auf der umfangreichen 
Speisekarte. Ob Fisch oder Fleisch, ob rustikale Küche, 
raffinierte Variationen oder Vegetarisches – als Gast im 
Kastanienhof hat man die Qual der Wahl. 

Küchenchef Thomas Gross und sein Team bürgen für die 
hohe Qualität der Zubereitung und sorgen dafür, dass der 
Gast in jedem Fall satt wird. Denn im Kastanienhof werden 
noch „ordentliche“ Portionen serviert. 
Das gilt für „Fisch & Fleisch“, zwei Kalbsrückensteaks, 
Seezungenfilet und Garnelen mit Basmati-Reis, Champagner-
sauce und Salat der Saison, genauso wie für „Hausgemach-
tes Sauerfleisch nach Münderscher Art“ mit Bratkartoffeln 
und Remouladensauce. Kulinarische Vielfalt bietet auch der 
sonntägliche Brunch, der so beliebt ist, dass man besser 
rechtzeitig reserviert. 

In Kürze

Küche: Deutsche und internationale Vielfalt
•	Umfangreiche	Karte	für	alle	Preislagen
•	Täglich	wechselndes	Tagesgericht
•	Ausgiebiger	Brunch	an	jedem	Sonntag
•	Persönlich-familiäre	Atmosphäre
•	Veranstaltungen	bis	zu	75	Personen
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Kastanienhof 
Am Stadtbahnhof 11 · 31848 Bad Münder 
Tel.: 0 5042/ 30 63 · www.hotel-kastanienhof.de 
S-Bahn Haltestelle Bad Münder (Deister)
Öffnungzeiten:  
Restaurant: täglich von 6:00 Uhr bis spät in die Nacht 
Frühstück: 6:30 bis 10 Uhr · Küche: 11:30 bis 14:00 Uhr und 18:00 – 21:00 Uhr 
Brunch: Sonntags 10:00 – 14:00 Uhr mit Reservierung!



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 Einflüssen
•	Frühstücksbuffet	ab	6:00	Uhr,	Sa	&	So	ab	6:30	Uhr
•	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 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 verpflichtet. 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.

This wonderful location can be highly recommended for 
pure enjoyment. It comes as no surprise that the recently 
opened restaurant and bar of the Mercure Hotel in Hano-
ver Mitte are named after the great singer and film diva 
Zarah Leander. The stylish setting and ambience of both 
the restaurant and bar imparts to its guests the enticing 
flair of the stage. It is this atmosphere that lends the hotel 
its unforgettable reputa tion. Large, expressive photos of the 
international artists are presented on the walls. These are 
the same artists who are resident at the hotel for the duration 
of their shows at the renowned GOP variety theatre. It goes 
without saying that each and every guest is sure to be captivated 
by the artistic flair of this hotel.

Restaurant Leander 
im Mercure Hotel Hannover Mitte 

Das Restaurant Leander bietet eine internationale Küche, die 
durch regionale Tupfer ergänzt wird. 
Die exquisiten 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 Zanderfilet 
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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In Kürze

Küche: Junge, kreative Gourmetküche mit neu interpretierten 
Traditionsrezepten
•	Bio	zertifiziert	nach	DE-NI-039-4874-080-2013-V1
•	Slow-Food	mit	saisonalen	und	regionalen	Zutaten
•	Landgasthausatmosphäre	mit	modernen 

Design-Einflüssen
•	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 Schweinefilet mit Lebkuchenkruste. 

Cooking is a sound and solid trade. The Lindenkrug at the 
Limmer Lock is situated at the gates of Hanover and it is 
here that Jörg Lange has interpreted his art of cooking since 
2003.	This	restaurant	started	here	three	generations	ago,	
with emphasis on creativity and to introduce novel ideas 
to the cooking world. Lange is a promoter of the slow-food 
movement and is particularly concerned with the high quality 
of all his ingredients, as well as first class preparation of dishes. 
This has resulted in a creation of new taste experiences, like the 
Rheinland-marinated pot roast with cherry sauce, game roulade 
with cranberries and red cabbage or filet of pork with gingerbread 
crust.

Lindenkrug-Hannover 
Harenbergerstraße 46 · 30453 Hannover 
Tel.: 0511 / 219910 · www.lindenkrug-hannover.de  
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“. Einflüsse, 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 Raffinessen, 
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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Abfliegen auf kulinarische Überraschungen. Wenn man ins 
Restaurant und Bistro des MARITIM Airport Hotel nur 
einkehrt bevor der eigene Flieger in den Urlaub abhebt, 
dann entgeht einem wohl eine beeindruckende Vielfalt an 
unterschiedlichsten Genüssen. Restaurant Rôtisserie und 
Bistro Bottaccio bieten nämlich für so viele Anlässe 
vorzügliche kulinarische Angebote, dass sich eine Reise  
(die übrigens von der Innenstadt gerade mal 15 Minuten 
dauert) hierher immer lohnt. Kulinarischer Abflug 
garantiert.

Enjoy a culinary trip featuring a wide range of delicious 
highlights. This prime location is definitely worth a detour 
of just 15 minutes from the town centre and is not to 
be missed! Or you can drop in on arrival at Hanover 
Airport. The Restaurant Rotisserie & Bistro Bottaccio offer 
all guests a memorable experience in the international 
culinary world. Come dine with us!

Maritim Airport Hotel Hannover

Möchten Sie sich bereits in den frühen Morgenstunden 
ganz frisch Ihr üppiges Frühstück zusammenstellen und 
bevorzugen Sie mittags eher einen leichten Lunch? Wollen 
Sie abends in großer Runde klassisch dinieren oder eher in 
romantischer Zweisamkeit Haute Cuisine genießen? 
Das Buffet-Restaurant Rôtisserie und das Gourmet-Bistro 
Bottaccio bieten jedem Gast das Passende. 
Ganz nach individuellem Anlass und Geschmack. Rund um 
die Uhr. Selbst am späten Abend lässt sich der Tag genussvoll 
ausklingen: Die Raucherbar Night Flight hält neben erst-
klassigen Drinks und Cocktails auch eine erlesene Auswahl 
Zigarren aus dem Davidoff Humidor bereit. 

Auf diese Vielfalt an kulinarischen Angeboten sind 
F&B Manager Dirk Hartwig und das gesamte Gastronomie 
Team im MARITIM Airport Hotel besonders stolz: 
„Bei uns bekommt man eben vom deftigen Kartoffelsüpp-
chen bis zur confierten Jakobsmuschel auf gegrillter Ananas 
und Kokosschaum alles, was der Gaumen begehrt.“ 
Die Preise: moderat. Das gilt übrigens für alle gastrono-
mischen Angebote im Hause.

Restaurant Rôtisserie 
Bistro Bottaccio und Bar Night Flight im 
MARITIM Airport Hotel Hannover

Flughafenstraße 5 ·30669 Hannover 
Tel.: 0511/ 9737-0 · www.maritim.de 
Haltestelle Langenhagen Flughafen (S5)
Öffnungzeiten: 
Restaurant Rôtisserie: täglich 5:30 Uhr bis 10:30 Uhr, 
12:00 Uhr bis 14:30 Uhr und 18:00 Uhr bis 23:00 Uhr geöffnet
Bistro Bottaccio: Dienstag – Samstag 12:00 Uhr – 23:00 Uhr 
Bar Night Flight: täglich 17:00 Uhr – 1:00 Uhr

In Kürze

Küche: Vom kleinen Imbiss über Klassiker und 
Saisonales als Buffet bis zur Gourmetküche à la carte
•	Brunchbuffet	im	Restaurant:	 

Jeden Sonntag ab 12 Uhr (Reservierung erbeten)
•	Exklusiver	Champagnerbrunch	im	Bistro: 
Jeden	1.	Sonntag	im	Monat	11.30	Uhr	–	14.30	Uhr	

•	Lunchbuffet:	Mo. -	Sa.	12	Uhr	–	14.30	Uhr
•	Happy	Hour	in	der	Bar:	Täglich	18	Uhr	–	20	Uhr
•	Feste	und	Feiern	bis	zu	1500	Personen
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Perfekte
Gastgeber

Mit Würze
  zum Erfolg

Vielfältig und Ideenreich, stets gut gewürzt und einfach köstlich 
– ja, sie haben sich in die Herzen der Hannoveraner gekocht, 
die Genussmacher. Nicht nur in die Herzen der Hannoveraner, 
sondern auch in die aller Besucher unserer Stadt, aller Touristen, 
aller Messegäste, aller Citybummler.

Der DEHOGA und seine Genussmacher, der Marketingverbund 
hannoverscher Stadtgastronomen, sind für 
unsere Stadt die perfekten Gastgeber. 
Sie verstehen es immer wieder, pfi ffi g 
und frisch angerichtete Aktionen auf 
das hannoversche Event-Menue 
zu setzen, vom Appetizer bis zum 
Gala-Dinner.

Die City-Gemeinschaft Hannover 
freut sich über die seit Jahren 
bewährte gute Zusammenarbeit. 
Mit engem Schulterschluss 
haben wir bereits gemeinsam in so 
manchen Töpfen gerührt, sei es beim 
Willkommensgruß für die Partnerländer von 
Hannover Messe und CeBIT, oder beim alljährlich 
beliebten City-Gewinnspiel „Gewürzstraße“. 

Liebe geht bekanntlich durch den Magen, und was könnte es 
besseres geben, als das Engagement derer, die Hannovers 
liebenswerte Seiten so sympathisch zu präsentieren wissen.

Herzlichen Dank, liebe Genussmacher,
auf weiterhin gute Zusammenarbeit,

Eure City-Gemeinschaft Hannover e. V.

Martin Prenzler
Geschäftsführer

Eine besonders beliebte Aktion der Genussmacher ist die
Gewürzstraße, die ab 2011 an jedem verkaufsoffenen Sonntag 
im Oktober in der City aufgebaut wird. Der kulinarische Parcours 
ist ein Teil des Beitrages der Genussmacher zu den sogenann-
ten Geschmackstagen. Das Motto dieser bundesweiten Veran-
staltung lautet: Einfach, bewusst, regional und 
saisonal genießen. Da dieses Thema bestens zu 
den Genussmachern passt, bieten sie während
dieser	 Zeit	 in	 vielen	 Restaurants	 3-Gang-
Menüs unter dem vorgegebenen Motto zu 
einem einheitlichen Preis an. 

Um auf das Angebot in den Restaurants auf-
merksam zu machen, sind die Genussmacher mit 10 Ständen 
in 10 verschiedenen Einzelhandelsgeschäften der Innenstadt 
vertreten und laden die Besucher ein, ihren Geruchs- und
Geschmackssinn zu testen. An den verschiedenen Ständen gilt 

es, Gewürze unterschiedlichster Schwierigkeitsstufen zu er-
kennen oder zu erraten. Kleine Kostproben, Hinweise und 

die Gewürze selbst geben Aufschluss. Wer richtig liegt, 
nimmt an einer Verlosung mit attraktiven Preisen teil.



Restaurant Max´es im Hotel Wegner 
Walsroder Straße 39 · 30851 Hannover-Langenhagen 
Tel.: 0511 / 72 691-43 · www.hotel-wegner.de 
Haltestelle Berliner Platz (U 1 Richtung Langenhagen)
Öffnungszeiten:  
Restaurant: Montag – Freitag 17:00 - 24:00 Uhr 
Küche bis 22:00 Uhr 
Samstag und Sonntag für Festlichkeiten: Ab 20 Personen

Begeistern durch Qualität. Das Max´es ist der jüngste 
Ableger der Hoteliers-Geschwister Wegner. Genannt nach 
Großvater Max, der 1953 das Hotel Wegner am Ortsrand 
zwischen Hannover und Langenhagen eröffnete, führen 
Natascha Barthold und Michael Wegner neben dem Hotel 
auch das Restaurant im Sinne des Namensgebers. 
„Wir wollen begeistern“, so ihr Credo, und: „Qualität ist 
das Wichtigste.“ Deshalb verbessern sie unermüdlich das 
vielfältige Angebot. Als Gast spürt man dieses 
Engagement und kann entspannt genießen. 

Quality is the word in this establishment. The Restaurant 
Max’es is the most recent addition of the hotelier sibling 
Wegner.	It	is	named	after	Grandfather	Max	who,	in	1953,	
founded the Hotel Wegner located between Hanover 
and Langenhagen. The management of both the Hotel 
Wegner and Restaurant Max’es now lies in the competent 
hands of Natascha Barthold and Michael Wegner. 
„Our main focus is to offer the highest quality possible 
to our guests.“ The menu is changed on a regular basis 
according to the produce available. Guests cannot but 
appreciate the full engagement involved in maintaining the 
exceptional quality and high standard of service offered here.

Restaurant Max‘es

Keine Frage, die Steaks vom Lavagrill sind eines der vielen 
besonderen Leckereien, die das Max´es anbietet. Doch wer 
hier ein typisches Steakhouse mit rustikalem Ambiente 
erwartet, wird überrascht sein von der warmen Atmosphäre. 
Denn die gemütliche Einrichtung mit roten Sofas und viel 
Kerzenschein verströmt ein ganz persönliches Flair. Auf der 
Karte zu empfehlen sind auch die zahlreichen Schnitzelvaria-
tionen von traditionell bis außergewöhnlich. 

Man spürt, dass die Küche, die übrigens auch kreative vege-
tarische Gerichte bereithält, von der gewachsenen Erfahrung 
der Inhaber profitiert. Das zeigt sich in der umfangreichen 
Buffet- und Menümappe, die für jeden Geschmack und 
Anlass das Passende anbietet. Ob Vital- oder Nudelbuffet, 
das haustypische Barbeque- oder Schnitzelbuffet oder 
traditionelle Hochzeits- und Wild-Variationen – kulinarische 
Köstlichkeiten und zuvorkommender Service bereiten jedem 
Gast einen angenehmen Abend. Und wer eine Feier plant, 
wird zusätzlich überrascht durch geschmackvolle Dekoratio-
nen, die der große Fundus des Hauses bereithält.

In Kürze

Küche: Steaks vom Lavagrill, vielfältige Schnitzel-
variationen und vegetarische Gerichte
•	Umfangreiche	Buffet-	und	Menüangebote	
•	Festlichkeiten	bis	100	Personen.	
•	Geschmackvolle	Dekorationen	für	jeden	Anlass.	
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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! 
Ausflug 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 urge-
mütlicher 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.

How about a trip to the countryside in the centre of 
Hanover? You do not have to travel far to enjoy both the 
countryside ambience and the cuisine of Lower Saxony. 
The Gasthaus Meyer is located at the Adventure Zoo of 
Hanover and offers its guests regional dishes in a rural, 
rustic and cosy atmosphere. Most ingredients come directly 
from local farmers. All dishes are prepared from scratch offe-
ring the finest and freshest seasonable ingredients available. 
During the day, the Gasthof Meyer is incorporated as part of 
the Adventure Zoo, featuring farm animals, imparting the typical 
atmosphere of a genuine farmyard and is most popular with the 
young guests. And in the evening, when the Zoo closes down for 
the day, the restaurant 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 Teich, 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. Besonderen Wert 
legen wir auf feine Produkte mit Tradition. Unser Spargel 
kommt vom Spargelhof Lahmann aus Otze und unser leckeres 
Heidschnuckenknipp kommt von den Heidschuckenherden 
aus Bad Fallingbostel „zum Berge“. Zum Kochen und Würzen 
nehmen wir den leckeren Einbecker Senf aus der Einbecker 
Senfmühle und unser Landbrot kommt aus der Backstube 
Jasiek aus Isernhagen. In der Küche des Gasthauses Meyer 
werden eben frische Zutaten in bester Qualität verarbeitet. 
Und das schmeckt man auch. 
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In Kürze

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

Themenwelten
•	Außenplätze	im	Sommer
•	Samstag	und	Sonntag	Frühstücksbrunch
•	Besuchen	Sie	uns	auf	Facebook: 

www.facebook.com/MisterQ.Restaurant

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. Here at Mister Q you 
can savour Italian lifestyle for breakfast with ciabatta 
and  cappuccino, German-style curry sausage for lunch, 
and for dinner, American Californian salad, Asian teriyaki 
chicken on a bed of light wok -fried vegetables and Aus-
trian apple strudel for dessert. Voila – you are at Mister 
Q! Travelling means to meet, talk and communicate with 
people of all ages, cultures and nationalities. The 2-storied 
restaurant at Raschplatz is one of the most well-frequented 
and lively meeting points in the vicinity of the main train 
station and a popular location for a nightcap after viewing a 
film in the adjoining Cinemaxx complex. 

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 fließenden 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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„Das Glück ist das einzige, das sich verdoppelt, wenn man 
es teilt. (Albert Schweitzer)“ 
Ein Zitat über Glück auf der Website eines Restaurants? 
Ja! Denn das Menü-Restaurant, das sich hier vorstellt, 
gehört zum Park-Hotel Bilm im Glück. Und hier führt man 
„.Glück“ ganz bewusst im Namen. Es ist Ausdruck einer 
durchweg positiven Absicht: 
Alle Gäste jederzeit glücklich zu machen. Ganz gleich 
ob mit „Mood-Food“, romantischen Arrangements für  
Verliebte oder bezaubernden Familien festen – hier  
wird Glück verdoppelt, weil man es teilt.

„Happiness is the only thing that is doubled when you 
shared it (Albert Schweitzer)“ 
A quotation on happiness for a website of a restaurant? 
Most certainly! The restaurant featured here belongs 
to the Park-Hotel Bilm im Glück. Happiness is a word 
 which depicts most accurately the ambiente of this 
establishment. The aim is to cater to each and every whim 
of the guests from the moment they enter the restaurant 
until they leave. Whether with „mood-food“, romantic 
candle light dinners for those in love or for unforgettable 
family celebrations, here happiness is most certainly double-
fold when shared.

Park-Hotel Bilm im Glück

Glücklich genießen! Auch wenn es sich jeder wünscht, nicht 
überall nimmt man das Glück so ernst wie im Park-Hotel Bilm 
im Glück und seinem Restaurant. Petra und Achim Budde, die 
seit 1985 das idyllisch gelegene Haus führen, haben sich mit 
ihrem Team das Glück auf die Fahnen geschrieben. 
Voller Kreativität werden jeden Monat neu frische Menüs 
gezaubert. Da überrascht man mit Rahmsuppe von Süß-
kartoffeln und Garnelen-Physalis-Schaschlik unter dem 
Namen „Glückseligkeit“ oder einem Supreme von der Mais-
poularde mit Steckrüben-Schwarzwurzelgemüse in Rosmarin-
Rotweinsauce als „Freudentanz“. 

Mood-Food ist eine weitere Spezialität. Das Genuss-Konzept 
berücksichtigt Nahrungsmittel, die für besonderes Wohlbe-
finden sorgen. Passend zum Thema Glück findet man viele 
individuelle Angebote für verliebte, verlobte und heiratende 
Paare. Und die Wochenenden stehen ganz im Zeichen 
glücklicher Familienfeste. Legendär ist auch das Weihnachts-
haus, zu dem sich das Restaurant in jedem Advent verwan-
delt. Weihnachtliche Menüs und künstlerische Darbietungen 
bescheren den Gästen vorweihnachtliches Glück.

Park-Hotel Bilm im Glück 
Behmerothsfeld 6  · 31319 Hannover OT Bilm    
Tel.: 05138 / 60 90 · www.parkhotel-bilm.de 
Bus Linie 370 Haltestelle Bilm-Freienstraße

Öffnungszeiten 
Restaurant: täglich 18:30 – 21:00 Uhr

In Kürze

Küche: Frische, Regionales und „Mood-Food“
•	Menü-	und	Buffet-Restaurant	
•	Monatlich	wechselnde	Menüs
•	Besonderes:	Vielfältige	romantische	Arrangements 

für Verliebte und Paare
•	Glücklich	machende	Familienfeiern	–	speziell	Hochzeiten	– 

bis 120 Personen
•	Weihnachts-Haus:	Erlebnisgastronomie	während	der	Adventszeit

Pa
rk

-H
ot

el
 B

il
m

 i
m

 G
lü

ck



Die
Speisebegleiterin

Sie ist Gründungsmitglied der Genussmacher und eine
der Ideengeberin des Menühoppings:
Nicole Rösler begleitet die Gäste auf den Touren durch 
Hannovers Restaurants. 

Sie sind seit 2008 auf jeder Tour dabei. Macht Ihnen das 
immer noch Spaß nach über 70 Menühoppings?

Nicole Rösler: Und wie! Es ist ja jedes Mal anders. 

Was sind denn Ihre Aufgaben während des Abends?

Nicole Rösler: Ich bin an diesem Abend die Gastgeberin,
d. h. ich heiße die Gäste willkommen, stelle die Restaurants 
vor, die am Abend teilnehmen und gebe Informationen zu 
Genussmachern. Natürlich habe ich das Timing im Blick 
und bin im ständigen Kontakt mit meinen Gästen und den 
Restaurants. Ich sorge für eine gute Atmosphäre und dafür, 
dass sich die „Menühopper“ wohlfühlen. 

Wie machen Sie das? Ist es nicht anstrengend, sich auf
40 – 65 unbekannte Menschen und auf vier verschiedene 
Restaurants einzustellen? 

Nicole Rösler: Im Gegenteil! Ich liebe es!
Einerseits begeistere ich mich ja für gutes Essen und Trinken 
und dann bin ich ganz einfach neugierig auf Menschen. 
Mein Anspruch ist es, mit jedem der Gäste mindestens 
einmal am Abend im Kontakt gewesen zu sein. Mit 
vielen entstehen spannende Gespräche. Das ist 
toll! Und ich schätze den Austausch mit meinen 
Genussmacher-Kollegen.

Welche Menschen nehmen an den Menühoppings teil?

Nicole Rösler:	Ganz	unterschiedlich.	Ab	30	geht	es	aufwärts.	
Es sind Paare, kleine oder auch richtig große Gruppen.
Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. 
Manchmal treffen „Welten“ aufeinander. Das ist ja das
spannende. Und alle verbindet die Leidenschaft für gutes 
Essen. Das schätze ich sehr.

Können die unterschiedlichen Gäste denn etwas
miteinander anfangen?

Nicole Rösler: Auf jeden Fall! Es begeistert mich immer 
wieder, wie die verschiedenen Teilnehmer, die sich sonst
nie begegnen würden, ins Gespräch miteinander kommen.
In jedem Restaurant kann man sich mit neuen Gästen
zusammensetzten. Da sind schon richtig Freundschaften
entstanden. Viele treffen sich auch beim Menühopping 
immer wieder, denn die Zahl der „Wiederholungstäter“,
wie wir die Mehrfachbucher nennen, ist groß. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Nicole Rösler: Weiterhin so begeisterte Gäste! Und natürlich 
weiterhin so tolle, kreative Genussmacher-Kollegen.



Paulaner am Thielenplatz 
Prinzenstraße 1 · 30159 Hannover 
Tel.: 0511 / 368 12 85 
www.paulaner-am-thielenplatz.de 
Haltestelle Prinzenstraße Schauspielhaus
Öffnungszeiten:  
täglich ab 11:00 Uhr

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! This is how one is greeted by a Bavarian in the 
far North! The regional kitchen might be termed as trendy 
in this present age, but with an authentic knuckle of 
pork, Bavarian meat loaf, Munich styleveal or Nuremberg 
sausage you are transported into theBavarian way of life. 
At the Paulaner am Thielenplatz, a stone’s throw from the 
Hanover main train station, you can indulge in the typical 
Bavarian world of beer and hearty, tasty food. After sam-
pling the extensive range of local dishes and beers in the 
rustic, Bavarian setting in the Paulaner you will find yourself 
saying „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 15 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 finden internationale 
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. Eben echtes bayrisches 
Lebensgefühl an der Leine!
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Waldgasthaus Entenfang 
Eilersweg 1 · 30419 Hannover 
Tel.: 0511 / 794939 · www.entenfang-hannover.de 
Haltestelle Verdener Platz
Öffnungszeiten:  
Restaurant: täglich 11.30 Uhr durchgehend geöffnet 
Sonntags Familien Brunch ab 11:00 Uhr

Genießen mit der ganzen Familie. Hier sind Familien mehr 
als willkommen, denn unter dem Dach des 300 Jahre alten 
Fachwerk-Hauses am Entenfang in Herrenhausen gibt es 
für die Kleinen sogar einen eigenen Raum mit vielen Spiel-
sachen und außen einen Spielplatz. Perfekt für den legen-
dären Familien-Brunch am Sonntagmorgen, zu dem Woche 
für Woche an die 150 Gäste in das Waldgasthaus strömen. 
Aber auch Familienfeiern, von der kleinen Runde bis zu 
250 Personen, richten Anke und Christoph Noltemeier 
mit ihrem erfahrenen Team gerne aus.

This	friendly	300	year	old	gabled	house	in	Herrenhausen	
is the ideal location for a family outing. The children have 
a choice of a playroom with an abundance of games 
and also a playground outside. This restaurant provides 
the perfect setup for its legendary family brunch on a 
Sunday morning. A minimum of 150 guests are estimated 
to visit the Waldgasthaus week for week. Family events 
are welcome here – from small intimate parties to grand 
events with 250 people. Nothing is a problem for Anke and 
Christoph Noltemeier and their experienced team!

Waldgasthaus Entenfang

Einst als Jagdhaus der hannoverschen Monarchie genutzt, 
steht	das	1687	erbaute	Waldgasthaus	Entenfang	heute	unter	
Denkmalschutz. Obwohl zentrumsnah gelegen, ist es wie ein 
kleiner Ausflug ins Grüne, wenn man hier einkehrt. 
Das behutsam erhaltene Gebäude wird von einem beein-
druckenden Baumbestand umgeben, der im Sommer den 
Gästen im großen Biergarten wohltuenden Schatten spendet. 
So abwechslungsreich wie die Geschichte des Hauses sind 
auch die kulinarischen und kulturellen Angebote, die sich 
Anke und Christoph Noltemeier immer wieder ausdenken. 

Ob Damenabend mit Schlemmerbuffet im Frühling, Spanfer-
kelbuffet zum Vatertag, ein Comedy-Abend oder Jazzkonzert 
– die Ideen scheinen den beiden Vollblut-Gastronomen 
niemals auszugehen. „Wir bieten natürlich auch unsere regel-
mäßigen Klassiker wie ‚Ente satt’ jeden Montag ab 18 Uhr 
oder das tägliche Mittagsbuffet für nur sieben Euro fünfzig“, 
so Noltemeier. Zu einem besonderen Klassiker ist auch das 
Festival „Rock am Entenfang“ geworden, das jeden Sommer 
an die 900 Gäste zu guter Musik und leckeren Speisen in den 
Entenfang einlädt.

In Kürze

Küche: Neben deutschen und internationalen 
Gerichten (auch vegetarisch) eine Vielfalt an Enten-
Gerichten, saisonaler Angebote und eine Speisekarte 
für Kinder
•	Familien-Brunch	jeden	Sonntag	ab	11	Uhr 

(Reservierung erbeten)
•	Mittagsbuffet	Mo.– Fr.	ab	12	Uhr
•	Feste	und	Feiern	bis	zu	250	Personen
•	 Im	Sommer	großer	Biergarten
•	Kulturelle	Veranstaltungen	und	Partys
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In Kürze

Küche: Gehobene gutbürgerliche Küche mit 
länderspezifischen 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 Ausflugsziel im Sommer. 
Legendär sind die exquisiten Rippchen.

„Well-brewed“ cosiness. Once upon a time the freshly 
brewed beers of the Wülfeler brewery were sampled here. 
Today people meet up here to enjoy a range of local food 
and beverages in a laid-back atmosphere. Above all, the 
wide assortment of outstanding beers deserves a mention 
together with the high quality home-made dishes deriving 
from all the different states in Germany. Guests can enjoy 
a meal and a beer in the picturesque terrace situated 
around	a	large	chestnut	tree	in	front	of	the	Wienecke	XI.	
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 findet. 
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 
von	12:00	bis	14:30	Uhr

•	warme	Küche	à	la	carte	von	12:00	bis	23:00	Uhr
•	Biergarten,	Terrasse,	Bar	und	Clubraum
•	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.

This is the heart of the Nordstadt. The pulse of the lively 
university district  literally beats at the ZWISCHENZEIT. 
Guests meet in the Mediterranean style restaurant or in 
the garden for a chat, to relax and to savour the commu-
nal atmosphere. The international cuisine offers a large 
variety of tasty dishes including vegetarian specialities, 
and the menu is changed on a regular basis. Light fish and 
meat dishes can also be found on the menu. 
The well-selected German and international wines at the 
ZWISCHENZEIT are highly recommended.

ZWISCHENZEIT Restaurant im Werkhof 
Schaufelderstraße 11 · 30167 Hannover 
Tel.: 0511 / 35 35 63 80 
www.restaurant-zwischenzeit.de 
Haltestelle Kopernikusstraße 
Öffnungszeiten:  
Montag – Freitag: ab 11:00 Uhr 
Samstag ab 17:00 Uhr · Sonntags Ruhetag

Zwischenzeit

Es begann mit einer Vision. Neues Leben wollte man in 
die viele Jahre leer stehende Industriebrache einhauchen. 
Und	so	befindet	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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Für die Unterstützung bei der Entstehung dieses 
Genussmacher Guides bedanken wir uns bei 
folgenden Firmen:

Den Ofen auf 200°C vorheizen (Ober-/Unterhitze). Die Gans 
von den Innereien befreien und auswaschen. Mit Salz und 
Pfeffer großzügig von innen und außen einreiben. 
Die Zwiebel schälen, und in grobe Stücke schneiden. Den Apfel 
entkernen und ebenfalls in Stücke schneiden ebenso die Orange. 
Zwiebeln, Apfel- und Orangenstücke  mit Majoran und Beifuß 
mischen. Die Gans damit füllen und in einen Bräter geben. Die 
Gans für 20 Minuten im vorgeheizten Ofen braten.
Nun die Hitze auf 150°C reduzieren und den Orangensaft und 
Traubensaft seitlich angießen. Die Gans für ca.2 Stunden ohne 
Deckel im Ofen weiter schmoren, dabei gelegentlich mit dem 
Bratenfond begießen. 
Lässt sich die Gänsekeule leicht eindrücken, ist die Gans gar. 
Nun die Gans aus dem Bräter auf ein Backblech legen und mit 
dem Honig bepinseln. Die Ofenhitze auf 180°C erhöhen und die 
Gans nochmals für 5 Minuten kross braten. Währenddessen den 
Schmorfond entfetten, in einen Topf geben und etwas einkochen. 
Das Mehl mit etwas Wasser anrühren, und damit die Soße 
binden, mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

Die Winter-Gans zum Beispiel mit Kartoffelklößen
und Rotkohl servieren.

Eine ganze Gans von etwa 4,5 kg
Eine Zwiebel
Eine Orange
Ein Apfel
Salz, Pfeffer, Majoran, Beifuß 
200 ml Orangensaft
200 ml Traubensaft
30 g fl üssiger Honig
20 g  Mehl
30 g Preiselbeeren

Winter-Gans von Meyers Hof

Rezept für 4 Personen
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