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GETTING AROUND MUNICH n UNTERWEGS ZUR MESSE

München hat ein hervorragendes 
Netz an öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Es besteht 
also kein Grund, sich den 
Stress mit dem Auto anzutun. 
Zu bauma-Zeiten kann es schon 
zum Lotteriespiel werden, mit 
dem Auto zur Messe zu fahren. 
Ein kleiner Vorfall genügt, und 
schon bildet sich ein elend 
langer Stau. Schade eigentlich, 
dass die Eintrittskarte nicht 
mehr die kostenlose Nutzung 
des öffentlichen Nahverkehrs 
beinhaltet. 
Verkehrsverbund - MVV
Die U-Bahn und die S-Bahn, 
Straßenbahnen und Busse 
sind alle Teil des Münchner 

Verkehrs Verbundes MVV und 
gut an Bahnhöfe und Flughäfen 
angebunden. Wenn Sie Fahrkarten 
erwerben, beachten Sie bitte, dass 
die Stadt in vier farbige Zonen 
unterteilt ist, im Stadtzentrum (weiß) 
kostet eine einfache Fahrt €2,90. Am 
günstigsten kommen Sie mit einer 
Wochenkarte („IsarCard“) weg für - 
je nach Tarifzone - €15,40 (2 Ringe), 
€18,60 (3 Ringe) oder €22,10 (4 
Ringe). Die Fahrt vom Flughafen ins 
Zentrum kostet mit Einzelfahrkarte 
€11,60, mit Tageskarte v12,80 
oder als Gruppen-Tageskarte für 
max. 5 Personen €24,30. Auch eine 
Überlegung wert: Gruppenkarte für 
drei Tage für die City („Innenraum“) 
für €29,60. 

Taxis
Münchens Taxis 
tragen alle die Farbe 
Hellelfenbein. Immer 
mehr befördern heute 
auch größere Gruppen. 
Taxis können auf der 
Straße per Handzeichen 
angehalten werden, 
man kann am Taxistand 
zusteigen oder einfach 
per Telefon bestellen. 
Sogar online kann man 
Taxifahrten reservieren. 
Für Fahrten von der 
Messe zum Flughafen 

und umgekehrt sollte man mit 
maximal €63 rechnen. Ansonsten gibt 
es einen Grundpreis von €3,70 plus 
€1,90 pro Kilometer, der sich nach 10 
Kilometern auf €1,60 verringert. 
Taxi München 
Tel. 089 21610 oder 089 19410  
oder mit der ‚TaxiApp‘  
(taxi-deutschland.net)
Isarfunk Taxizentrale 
Tel. 089 450 540 oder mit der  
App ‚taxi.eu‘ 
Apps 
Noch einfacher geht es mit der 
kostenlosen App taxi.eu oder 
neuerdings auch per Uber, das 
als Taxi-Ersatz in Deutschland 
verboten ist. Der Unterschied: taxi.
eu verbindet lizenzierte Taxifahrer mit 
Kunden, während Uber Privatleute 
in Privatwagen losschickt. Doch nun 
gibt es eine Lücke: Das Angebot 
Uber X vermittelt in vier deutschen 
Städten Kunden an Fahrer mit einer 
Erlaubnis zur Personenbeförderung, 
die obendrein in einem Mietwagen 
unterwegs sind. Das ist dann erlaubt 
-und gibt es auch in München. 
Flughafen
Der Franz-Joseph-Strauß-Flughafen 
befindet sich etwa 30 Kilometer im 
Erdinger Moos nördlich vom Zentrum 
Münchens. Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, um von dort zum 

Unfortunately, the show’s entry 
ticket/badge no longer allows 
visitors the free use of the public 
transport for the week, as was the 
case in previous years. That being 
said, the high standard and ease of 
Munich’s public transport network 
still makes it the recommended 
method of getting to and from 
the showground. Taking the car 
can be something of a lottery 
with the smallest of accidents 
causing huge delays as well as the 
problem of limited parking. 

Interconnected public  
transport - MVV

The underground (U-Bahn) and 
suburban trains (S-Bahn), trams 
and busses are all part of the MVV 
network which interconnect with 
each other as well as with the main 
railway network and airport. When 
purchasing a ticket note that the 
city is divided into four colour zones, 
and then divided further into ‘rings’ 
ranging 1-12. A single ticket to travel 
around the city centre (white zone) 
costs €2.90, while the furthest - light 
red zone which includes the airport 
- costs €11.60 for a single ticket. A 

day pass for all zones costs €12.80 
or you can purchase a group day 
ticket with a maximum of 5 people 
for €24.30. It is also possible to 
buy weekly tickets (IsarCard) with 
a cost of between €15.40 (2 rings) 
and €22.10 (4 rings) for the week - 
depending on the zones included.  
A 3 day group pass for the inner city 
costs €29.60. 

Taxis

Munich’s 3,500 taxis are all cream 
coloured and an increasing number 
are people carriers for larger groups. 
Taxis can be hailed in the street, 
picked up at a taxi rank, called by 
phone or even ordered online. A 
maximum price of €63 is set for trips 
from the airport to the show taking 
approximately 35 minutes. Taxis 
from the airport into the city centre 
will cost about €30. With most 
taxis there is an initial fixed charge 
of €3.70 plus €1.90 charge per 
kilometre, which drops to €1.60 after 
10 kilometres. 

Taxizentrale München 
Tel: 089 21 610 or 089 19 410 

Isarfunk Taxizentrale 
Tel: 089 45 05 40.

Apps

Ordering a taxi is even easier 
for Smartphone users with free 
downloadable apps like taxi-
deutschland.net and taxi.eu. Both 
enable taxis to be booked without 
the need to speak to an operator. In 
Germany, Uber is forbidden as a taxi 
substitute as it uses private people 
in private cars. But the new Uber 
X is now available in four German 
cities, including Munich, and it 
connects customers to drivers with 
a passenger transport permit in a 
rental car.

Airport

The Franz Joseph Strauss airport 
is located around 30 kilometres 
north of the centre of Munich in the 
Erdinger Moos. There are several 
options to get to the exhibition or 
city centre including shuttle buses, 
trains, taxis and the S-Bahn.

The Shuttle Bus from the airport 
to the show runs every 20 minutes 

from 8.00 to 18.30, and from 
the show to the airport from 
9.40 to 19.30. The journey takes 
approximately 45 minutes with 
a single tickets costing €9 and 
a return ticket €15. The buses 
can be found directly outside the 
Terminal 1 (area A: 00/20/40; MAC: 
04/24/44) and Terminal 2 (departing 
4 minutes earlier: 56/16/36) and 
will terminate at the North Entrance 
of the exhibition.

S/U-BahnTake S8 to Ostbahnhof, 
then change to the S4 or S6 in 
the direction of Ebersberg. Get off 
after two stops at Trudering and 
switch to the U2 to Messestadt. 
Stay on the train until the last stop 
- Messestadt Ost for the cranes 
and access exhibits - allow an 
hour. Alternatively you can take the 
S1 suburban train to Feldmoching 
before getting on the U2 subway 
line directly to the exhibition centre. 
This is also the route you can take 
in order to get into the city 
centre. An S-Bahn will take 
you there every 10 minutes. 

Messegelände oder in die Innenstadt 
zu gelangen: Shuttlebus, S-/U-Bahn 
und Taxi. 
Der Shuttlebus zur Messe (Airport 
Messe München Shuttle) fährt 
alle 20 Minuten von 8:00 bis 
18:30 Uhr und von der Messe 
zum Flughafen von 9:40 bis 19:30 
Uhr. Die Haltestellen befinden sich 
direkt vor Terminal 1, Bereich A 
(00/20/40), Bereich MAC (München 
Airport Center, vier Minuten später: 
04/24/44)) und am Terminal 2 
(Abfahrt vier Minuten früher: um 
56/16/36). Eine Fahrkarte kostet €9 
für eine einfache Fahrt und €15 für 
Hin- und Rückfahrt. Die Fahrt dauert 
etwa 45 Minuten. 
S-/U-Bahn: Nehmen Sie die S8 
bis zum Ostbahnhof, dann steigen 
Sie um in die S4 oder S6 Richtung 
Ebersberg und steigen nach zwei 
Haltestellen in Trudering aus und 
wechseln schließlich in die U2 zur 
Messestadt. Bleiben Sie in der 
Bahn bis zum letzten Stopp - der 
Messestadt Ost, wenn Sie zu den 
Kranen und Arbeitsbühnen wollen. 
Fahrtzeit: rund eine Stunde. Die 
S-Bahnen in Richtung Innenstadt 
fahren im 10-Minuten-Takt. 
Alternativ kann man mit der S1 bis 
zum Hauptbahnhof fahren und dort 
in die U2 umsteigen. Über diese 
Strecke gelangen Sie auch in die 
Innenstadt. 
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LAS VEGAS SHOWS n ESPECTÁCULOSRESTAURANTS, BARS & CLUBS

Here are a few bars and 
restaurants for you to try in 
Munich. The selection is entirely 
arbitrary and the locations are 
generally ones that we or our 
readers recommend. 
Bräustüberl at Forschungsbrauerei
A popular restaurant, beer garden 
and brewery all in one. The blond St. 
Jakobus beer is very strong and as 
one local says: One ‘Maß’ (one litre) 
of this beer will change you, two 
will beam you onto another planet 
and three will destroy your visit to 
the exhibition the next day. So be 
careful…! 
Unterhachingerstraße 15,  
Tel. 089 6701169, Sun & Mon 11:00-
22:00, Tue-Sat 11:00-23:00. www.
forschungsbrauerei-braeustueberl.de 
EssZimmer 
The EssZimmer (literally: dining 
room) on the third floor of the 
BMW Welt is Munich’s new top-
notch address for gourmets. Noble 
wood, dark leather, warm colours 
- exquisite and exclusive. Top chef 
Bobby Bräuer, a multiple award-
winner, has cooked himself two 
stars. Only 45 seats - don’t forget 
your reservation! 5-course menu for 
150 euros. The icing on the cake is 
the free ride home with chauffeur 
(within Munich), e.g. in the BMW 7 
Series... 
Am Olympiapark 1, Tel 089 358 
99 18-14, Tue-Sun 19:00-24:00. 
www.feinkost-kaefer.de/esszimmer-
muenchen 
Folks Club 
The Folks Club, just opened in 
November 2018, is set in a legendary 
location and stands for Old School 
sounds from Rock’n’Roll to Disco, 
also Indie tunes and live music. Good 
drinks, fair prices. 
Thalkirchner Straße 2 (Sendlinger 
Tor), Tel. +49 163 4639702, Thu-Sat 
23:00-5:00. www.munich-folks.com 
Fugazi
Casalinga cuisine and simple Italian 
cooking, including the some of the 
best pizza - impressive pizza oven! - 
in Munich. 
Wittelsbacherstraße 15, Tel. 089 201 
00 59, open daily 10:00-24:00.  
www.fugazi.pizza/ 

very good. 
Prinzregentenstraße 73, Tel 089 41 
68 247, Mon-Sat 11:30-23:00.  
www.feinkost-kaefer.de 
Ménage Bar 
The new bar in the Gärtnerplatzviertel 
quarter south of the city centre is a 
great place (with little space). The 
two barkeepers Johannes Möhring 
and René Soffner go for refined 
avantgarde drinks - no chichi stuff, 
no hipster alarm. If you want to 
try cardamom whiskey or peanut 
butter bourbon, you are welcome! 
They also serve a few dishes like 
sophisticated burgers or “sexy 
broccoli”. No kidding.  
Buttermelcherstrasse 9, Tel 089 
23 23 26 80, Mon-Thu 18:00-
2:00, Fri+Sat 18:00-3:00. 
www.facebook.com/Menage-
Bar-286735394708802/
Nürnberger Bratwurst Glöckl  
am Dom 
One of the best sausage places 
in town, this traditional Bavarian 
hostelry has been serving excellent 
bratwursts since 1883. Grilled over 
a wood fire this has to be on your 
list for this week. The downstairs is 
almost always full but the upstairs 
tends to have space. While the 
atmosphere is not as good as 
downstairs it is still worth it if you 
like sausages. Round it off with an 
excellent Augustiner beer reasonably 
priced - perfect. 
Frauenplatz 9, Tel 089 29 19 450, 
Mon-Sat 10:00-1:00, Sun 10:00-
23:00. www.bratwurst-gloeckl.de 
P1 
Munich’s most famous discotheque 
was one of the most exclusive clubs 
in Germany: very hip and stylish, 
pretty girls, high celebrity density. 
Some hate it, others love it. Today 
the club lives on its old glory. Eye-
catcher: the men’s WC with its trees. 
Prinzregentenstraße 1, Tel 089 21 11 
140, open daily 22:00-5:00.  
www.p1-club.de 
Pfistermühle 
A 16th century building covered 
in ivy serving real Bavarian food, 
try the marinated meats, or the 
house specialty - a mixed grill on a 
bed of cheese spätzle. An elegant 
Bavarian restaurant with good staff 
and excellent wine list, expect to 
pay around €27 for a main course. 4 
course menu for €64, 5 course menu 
for €74. 
Pfisterstraße 4, Tel 089 23 70 38 65, 
Mon-Sat 12:00-24:00.  
www.pfistermuehle.de 
Schneider Bräuhaus München 
One of the oldest pubs in Munich, 
this old-fashioned restaurant has 
good, cheap food, many excellent 
beers, including its specialty 

Geisels Vinothek 
Italy meets Bavaria: Geisels Vinothek 
has been a popular spot in Munich 
for years. A wide menu includes 
wafer thin San Daniele ham and its 
extensive wine list includes over 500 
entries. The menu changes every 
week and includes homemade pasta 
dishes and Mediterranean cuisine. 
Schützenstraße 11, Tel. 089 55 13 
77 140, Mon-Sat 12:00-1:00, Sun 
18:00-1:00. www.excelsior-hotel.de/
vinothek 
Geisels Werneckhof 
The 35-year-old German chef Tohru 
Nakamura sets exciting Japanese 
accents on a classically European 
foundation: he lifted the house with 
its beautiful Art Nouveau façade 
in the tranquil Werneckstraße into 
the centre of the gourmet cosmos. 
Numerous awards, including 
two Michelin stars, testify to the 
innovative power of his cuisine skills. 
High-priced: 5 or 7 course menu 
around €200. 
Werneckstrasse 11, Tel 089 38 87 95 
68, Tue-Sat 19:00-24:00.  
www.geisels-werneckhof.de 
Havana Club 
Rum, cigars, classic drinks - one of 
the best cocktail bars in town and a 
classic in the Munich nightlife. 
Herrnstraße 30, Tel 089 29 18 84, 
Mon-Thu 18:00-1:00, Fri/Sat 18:00-
3:00, Sun 19:00-1:00.  
www.havanaclub-muenchen.de 
Haxnbauer 
This centrally located restaurant is 
famous for its schweinshaxe - pigs 
knuckles - grilled slowly over beech 
wood. A half knuckle is enough for 
most, although the real men will go 
with a whole one! This 14th century 
beer hall is known for its ‘dunkles‘ 
- dark beer - which goes very well 
with a ‘haxe‘. 
Sparkassenstraße 6/Am Platz 
(Sendlinger Tor), Tel 089 21 66 540, 
open daily 11:00-24:00. www.kuffler.
de/de/restaurant/haxnbauer/ 
Irmi 
Modern Munich cuisine is what the 
makers call their delicacies, which 
interpret hearty home cooking and 
Bavarian classics in a contemporary 
way. In addition, you will find 
homemade ice creams and delicious 
craft beers. Try the semi-liquid 
chocolate cake...
Goethestraße 4, Tel 089 24 22 24 
10, daily 17:00-23:00. www.irmi-
muenchen.de/ 
Käfer-Schänke 
The restaurant ‘Käfer-Schänke‘ - 
between town and showground - is a 
deli shop, a caterer and an excellent 
gourmet restaurant and increasingly 
a global brand. Not the cheapest 
place in town but very different and 

‘Schneider Weisse’, a wheat beer. 
Tel 089 29 01 380, Tal 7,  
open daily 8:00-00:30.  
www.schneider-brauhaus.de 
Schumanns American Bar
One of the most famous bars in 
Munich, sometimes referred to as 
‘Gentlemen’s living-room or club‘. 
Cocktails are pricey but they are the 
best in town. Understatement at its 
best. 
Odeonsplatz 6-7 (Hofgarten), Tel 089 
22 90 60, Mon-Fri 8:00-3:00, Sat/Sun 
18:00-3:00. www.schumanns.de 
Tantris 
Probably the most expensive, but 
undeniable one of the best restaurants 
in town with its two Michelin Stars. 
If you have money - this is the place 
to go. Calculate about a three-digit 
amount in Euros per person. Charming 
retro flair in cosy orange. 
Johann-Fichte-Straße 7, Tel 089 36 19 
590, Wed-Sat 12:00-15:00 & 18:30-
1:00. www.tantris.de 
Weichandhof 
A good local experience on the 
west side of the city this Bavarian 
restaurant, wine bar and beer garden 
offers very good food at reasonable 
prices.
Betzenweg 8, Tel 089 89 11 600,  
open daily 11:00-24:00.  
www.weichandhof.de 
Weinhaus Neuner 
Dating back in the 15th century it 
is the oldest ‘Weinhaus’ in Munich. 
Good beer, good food, and of course 
excellent wine. A little more expensive 
than most restaurants but very good 
and located in the city centre. Kitchen 
closed in the afternoon and late 
evening. 
Herzogspitalstraße 8, Tel 089 260 39 
54, open daily 12:00-24:00.  
www.weinhaus-neuner.de 
Zum Goldenen Kalb 
The Golden Calf, New York in Munich, 
an upscale Steakhouse right on the 
Viktualienmarkt. The steak here is 
high-priced and of the highest quality. 
As a result, it is also difficult to get a 
table without a reservation. The decor 
is interesting and you sit at wooden 
tables and with plaid cushions. 
Utzschneiderstraße 1, Tel 089 23 54 
22 90, Mon-Sat, 17:00-1:00,  
Sat 12:00-1:00.  
www.zum-goldenen-kalb.de 
Zum Spöckmeier 
This typical Bavarian restaurant 
was among the first ‘wirtshäuser‘ in 
Munich: it was established in 1450. 
Food like Ox burger, pork knuckle, 
roast pork or the delicious traditional 
sausages comes from the in-house 
butchery. 
Rosenstraße 9 (Marienplatz),  
Tel 089 26 80 88, open daily 9:00-1:00.  
www.spoeckmeier.com 
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WIRTSHÄUSER, BIERGÄRTEN UND BARS

Hier einige Restaurants und Bars, 
die es in München auszuprobieren 
gilt. Nur eine Auswahl, dafür aber 
wirklich für jeden etwas! Achtung, 
viele haben sonntags geschlossen.
Bräustüberl der 
Forschungsbrauerei 
Ein beliebtes Restaurant, Biergarten 
und Brauerei - alles in einem. In der 
Forschungsbrauerei werden eine 
ganze Reihe von Bierspezialitäten 
hergestellt: darunter das helle 
Pilsissimus, die Wilde Weiße - ein 
Weißbier-Bock - und Gottfried 
Jakobs Blonder Bock, ein Starkbier. 
Ein Maß von diesem Bier wird Sie 
verändern, zwei Maß werden Sie 
auf einen anderen Planeten beamen 
und drei Maß verderben Ihnen den 
nächsten Messetag. Obacht! 
Unterhachinger Straße 78, Tel. 089 
670 11 69, So+Mo 11-22 Uhr, Di-Sa 
11-23 Uhr. www.forschungsbrauerei-
braeustueberl.de 
EssZimmer 
Das EssZimmer im dritten 
Obergeschoss der BMW Welt ist 
seit kurzem Münchens neue Adresse 
für Gourmets. Edles Holz, dunkles 
Leder, warme Farben - exquisit und 
exklusiv eben. Spitzenkoch Bobby 
Bräuer, vielfach ausgezeichnet, 
hat sich zwei Sterne erkocht. 45 
Sitzplätze - Reservierung nicht 
vergessen! 5-Gänge-Menü um 150 
Euro. Als Sahnehäubchen lockt die 
kostenlose Heimfahrt mit Chauffeur 
(innerhalb Münchens). Zum Beispiel 
im 7er-BMW. 
Am Olympiapark 1, Tel. 089 358 99 
18-14, Di-So 19-24 Uhr.  
www.feinkost-kaefer.de/ 
esszimmer-muenchen 
Folks Club 
Erst im November an legendärem 
Ort eröffnet, lockt der Folks Club 
mit bunt gemischtem Publikum, 
nostalgischer Mucke von Rock’n’Roll 
bis Disco und auch mal Indieklängen 
und Livemusik. Gute Drinks, faire 
Preise, zentrale Lage. 
Thalkirchner Straße 2 (Sendlinger 
Tor), Tel. 0163 4639702, Do-Sa 23-5 
Uhr. www.munich-folks.com 
Fugazi 
Hier gibt’s einen der imposantesten 
Pizzaofen Münchens - und gute 
Pizzen wie auch Burger zu absolut 
erschwinglichen Preisen. 
Wittelsbacherstraße 15, Tel. 089 20 
100 59, täglich 10-24 Uhr. www.
fugazi.pizza/ 

Käfer-Schänke 
Käfer steht für Feinkost - im 
Geschäft, als Partyservice und 
Gourmet-Restaurant. Nicht wirklich 
das günstigste Restaurant in 
der Stadt, dafür aber einer der 
Treffpunkte Nr.1 in München, edel 
und top. Selbst im Bundestag 
bewirtet Käfer.
Prinzregentenstraße 73, Tel. 089 41 
68 247, Mo-Sa 11.30-23 Uhr.  
www.feinkost-kaefer.de 
Ménage Bar 
Die neue Bar im Gärtnerplatzviertel 
hat das Zeug zum Kult. Die beiden 
Barkeeper Johannes Möhring 
und René Soffner wollen beim 
Genuss raffinierte Avantgarde 
bieten - und keinen Chichi-Kram. 
Wer also Kardamon-Whiskey oder 
Erdnussbutter-Bourbon mit Zitrus 
probieren will, liegt hier goldrichtig. 
Zu essen gibt es ausgefallen 
komponierte Burger oder auch „Sexy 
Broccoli“. Kein Witz. 
Buttermelcherstrasse 9, Tel. 089 23 
23 26 80, Mo-Do 18-2 Uhr, Fr+Sa 
18-3 Uhr. www.facebook.com/
Menage-Bar-286735394708802/
Nürnberger Bratwurst Glöckl  
am Dom 
Hier geht es um die Wurst, und die 
wird bei Glöckl zelebriert. Dieses 
traditionelle Wirtshaus serviert seit 
1883 ausgezeichnete Bratwürste, 
die über einem Holzfeuer gegrillt 
werden. Unten ist es zwar meistens 
voll, aber oben findet sich immer 
noch ein Plätzchen. Dort herrscht 
vielleicht nicht dieselbe Atmosphäre, 
aber es ist allemal wert, wenn Sie 
Würstchen mögen. Das Ganze 
abgerundet mit einem Augustiner 
Bier und günstigen Preisen - perfekt! 
Ein Muss! 
Frauenplatz 9, Tel. 089 29 19 45-
0, Mo-Sa 10-1 Uhr, So 10-23 Uhr. 
www.bratwurst-gloeckl.de 
P1 
Münchens berühmteste Diskothek 
war einer der exklusivsten Läden in 
Deutschland: sehr hip undstylisch, 
hübsche Mädchen, hohe Promi-
Dichte. Die eines hass(t)en es, die 
anderen lieb(t)en es. Heute zehrt 
der Club von seinem alten Ruhm. 
Hingucker: das Herren-WC mit 
seinen Bäumen. 
Prinzregentenstraße 1, Tel. 089 21 
11 140, täglich 22-5 Uhr.  
www.p1-club.de 
Pfistermühle 
Im liebevoll restaurierten Gewölbe 
der herzoglichen Mühle von 1573, 
außen von Efeu umrankt, wird 
bayrische Spitzenküche serviert. 
Das bedeutet nicht automatisch 
schwere Kost, sondern Leckeres 
vom Weiderind, Entenbrust 
sous vide, hausgebeizter Lachs 
oder vegetarisches Risotto vom 
Muskatkürbis. Ein Edel-Bayer mit 
ausgezeichnetem Personal mitten 
in der Stadt. Hauptspeise um die 
27 Euro. 4-Gang-Menü zu 64 Euro, 
5-Gang-Menü für 74 Euro. 
Pfisterstraße 4, Tel. 089 23 70 38 65, 
Mo-Sa 12-24 Uhr.  
www.pfistermuehle.de 

Daniele-Schinken und über 500 
Weinen. Wöchentlich wechselnde 
Speisekarte mit hausgemachter 
Pasta und tollen Gerichten der 
bayerischen und der italienischen 
Küche. 
Schützenstraße 11, Tel. 089 55 
13 77 140, Mo-Sa 12-1 Uhr, So 
18-1 Uhr. www.excelsior-hotel.de/
vinothek 
Geisels Werneckhof 
Spannende japanische Akzente 
auf ein klassisch europäisches 
Fundament setzt der 35-jährige 
deutsche Küchenchef Tohru 
Nakamura: Er hievte das Haus mit 
seiner schönen Jugendstil-Fassade 
in der beschaulichen Werneckstraße 
in den Mittelpunkt des Gourmet-
Kosmos. Vielfache Auszeichnungen, 
darunter zwei Michelin-Sterne, 
zeugen von der Innovationskraft 
seiner Küche. Hochpreisig: 5- oder 
7-Gänge-Menü um die 200 Euro. 
Werneckstraße 11, Tel. 089 38 87 95 
68, Di-Sa 19-24 Uhr. www.geisels-
werneckhof.de 
Havana Club 
Wer an Cuba denkt, denkt an Rum, 
Zigarren, klassische Drinks - als 
Dauerbrenner entpuppt sich diese 
Cocktailbar. 
Herrnstraße 30, Tel. 089 29 18 84, 
Mo-Do 18-1 Uhr, Fr+Sa 18-3 Uhr, 
So 19-1 Uhr. www.havanaclub-
muenchen.de 
Haxnbauer 
Das Wirtshaus im Scholastikahaus 
unweit von Marienplatz und 
Odeonplatz ist berühmt - wie könnte 
es anders sein? - für seine Haxn, die 
langsam über Buchenholz gegrillt 
werden. Eine halbe Haxe reicht für 
die meisten aus. Obwohl - richtige 
Männer bestellen natürlich eine 
ganze! Der aus dem 14. Jahrhundert 
stammende Biersaal ist bekannt 
für sein dunkles Bier, welches 
ausgezeichnet dazu passt. Deftig und 
typisch bayrisch! 
Sparkassenstraße 6/Am Platz, Tel. 
089 21 66 540, täglich 11-24 Uhr. 
www.kuffler.de/de/restaurant/
haxnbauer/ 

Schneider Bräuhaus München 
Münchner Traditionswirtshaus 
direkt im Zentrum mit gutem und 
günstigem Essen, vielen leckeren 
Bieren einschließlich der Weizenbier-
Spezialität „Schneider Weisse“. Ein 
absolutes Muss! 
Tal 7, Tel. 089 290 13 80, täglich 
8-0.30 Uhr. www.schneider-
brauhaus.de 
Schumanns Bar 
Eine der besten Bars in Deutschland, 
auch das „Wohnzimmer der 
Gentlemen“ genannt. Die Cocktails 
sind teuer, aber die besten der Stadt. 
Das Erfolgsgeheimnis lautet: sehr 
gepflegtes Understatement. 
Odeonsplatz 6-7 (Hofgarten),  
Tel. 089 22 90 60, Mo-Fr 8-3 Uhr, 
Sa+So 18-3 Uhr.  
www.schumanns.de 
Tantris 
Das Tantris ist ein Edelrestaurant mit 
orangenem 70er-Jahre-Retro-Flair - 
und zwei Michelin-Sternen. Genau 
der richtige Ort für Leute mit richtig 
Geld. Kalkulieren Sie locker einen 
dreistelligen Betrag pro Nase ein. 
Johann-Fichte-Straße 7, Tel. 089 36 
19 590, Mi-Sa 12-15 & 18.30-1 Uhr. 
www.tantris.de 
Weichandhof 
Im Westen der Stadt findet sich 
dieses sehr bayrische Restaurant, 
Weinstube und Biergarten. Serviert 
wird ein sehr gutes Essen zu 
vernünftigen Preisen mit einem 
guten Service. 
Betzenweg 81, Tel. 089 89 11 600, 
täglich 11-24 Uhr.  
www.weichandhof.de 
Weinhaus Neuner 
Die Geschichte von Münchens 
ältestem Weinhaus geht bis ins 
15 Jahrhundert zurück. Exzellente 
Weine, gutes Essen und natürlich 
auch Bier. Ein sehr schöner Ort 
im Herzen der Stadt. Preise eher 
gehoben. Küche nachmittags und am 
späten Abend zu. 
Herzogspitalstraße 8, 089 260 39 54, 
täglich 12-24 Uhr.  
www.weinhaus-neuner.de 
Zum Goldenen Kalb 
New York in München: 
Gehobenes Steakhouse direkt am 
Viktualienmarkt. Das Steak ist hier 
hochpreisig und von bester Qualität. 
Deswegen ist es hier auch schwer, 
einen Tisch ohne Reservierung 
zu bekommen. Die Einrichtung ist 
top, man sitzt an Holztischen und 
stilechten karierten Decken.  
Utzschneiderstraße 1, Tel. 089 23 54 
22 90, Mo-Fr 17-1 Uhr, Sa 12-1 Uhr. 
www.zum-goldenen-kalb.de 
Zum Spöckmeier 
Das Spöckmeier war 1450 eines 
der ersten Wirtshäuser in München. 
Hier gibt es typisch bayrische 
Küche und viel aus der hauseigenen 
Metzgerei. Probieren Sie mal den 
Ochsen-Burger, den Schweinsbraten 
in Dunkelbiersoße oder das 
Rindergulasch. 
Rosenstraße 9 (Marienplatz),  
Tel. 089 26 80 88, täglich 9-1 Uhr.  
www.spoeckmeier.com

Irmi 
Modern Munich Kitchen oder 
moderne Münchner Küche nennen 
die Macher ihre Schmankerl, 
die deftige Hausmannskost und 
bayrische Klassiker zeitgemäß 
interpretieren. Hinzu kommen 
selbstgemachtes Eis und süffige 
Craft-Biere. Probieren Sie den 
halbflüssigen Schokoladenkuchen… 
Goethestr. 4, Tel. 089 24 22 24 
10, täglich 17-23 Uhr. www.irmi-
muenchen.de/ 

Geisel’s Vinothek 
Italien trifft Bayern: Die Vinothek 
by Geisel, nur wenige Minuten zu 
Fuß vom Hauptbahnhof entfernt, 
bietet eine umfangreiche Karte 
einschließlich hauchdünnem San-
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BIER UND BIERKELLER

Bayrische Brauereien 
Die weltweit älteste Brauerei, das 
Kloster Weihenstephan, wurde 
1040 in Bayern gegründet, als die 
Mönche von Weihenstephan die 
Erlaubnis erhielten, den Gerstensaft 
zu brauen. Sie tun es noch heute. Zu 
den bekanntesten Brauereien zählen 
Löwenbräu, Hofbräu, Paulaner, 
Augustiner und Hacker-Pschorr. 
Alle führen große Gaststätten oder 
Bierkeller, wo natürlich ihre Biere 
aus dem Zapfhahn fließen. Und viele 
führen auch Besucher durch ihre 
Brauereien. 

Augustiner Großgaststätte 
Eine der nettesten Gaststätten in 
der Stadt, nur wenige Minuten zu 
Fuß vom Hauptbahnhof entfernt. 
Das Gasthaus hat zahlreiche 

unterschiedliche Räume. Das Bier 
dieser alten Brauerei - gegründet 
1294 - ist exzellent (man sagt, es 
verursache kein Kopfweh) und 
wird seit 1885 hier gebraut. Das 
Haus stammt indes aus dem Jahre 
1896. Das Essen ist sehr gut, und 
das Fleisch wird in der eigenen 
Metzgerei geschlachtet.  

Neuhauser Str. 27, Tel. 089 23 18 32 
57, Mo-Sa 9-24 Uhr & So 10-24 Uhr. 
www.augustiner-restaurant.com 

Hofbräuhaus 
Mitten im Zentrum gelegen, ist 
das Hofbräuhaus zweifelsohne 
das bekannteste aller Bierhäuser. 
Die große Halle scheint immer voll 
zu sein, aber es findet sich meist 
ein Platz an einem Tisch. Eine 
typisch bayrische Combo bläst die 
klassische Bierhaus-Musi. Und das 
Hofbräuhaus hat mit „Wie schön 
ist’s im Hofbräuhaus!“ ein eigenes 
Lied. Hier wird es schwierig, ein Bier 
unter einem Liter zu bekommen: Die 
Maß ist das Maß aller Dinge. Das 
Essen ist ordentlich, nicht unbedingt 
auf einen Gourmet ausgerichtet, 
aber deswegen geht man ja auch 
nicht ins Hofbräuhaus. Platzl 9 
(nahe Marienplatz), Tel. 089 29 01 
36-100, täglich 9-24 Uhr. www.
hofbraeuhaus.de 

Löwenbräukeller 
Typisch bayrischer Barock, mit 
ebenfalls einer riesigen Halle mit 
verschiedenen Ebenen und guten 
traditionellen Mahlzeiten. Nicht ganz 
so rustikal wie im Hofbräuhaus. 
Nymphenburgerstraße 2 (am 
Stiglmaierplatz), Tel. 089 54 72 
66 90, täglich 10-24 Uhr. www.
loewenbraeukeller.com 

Bayern und München sind weltbekannt für ihre vorzüglichen Biere. Auch 
hier wird das deutsche Reinheitsgebot selbstverständlich strengstens 
eingehalten: Bier, Hopfen und Malz - Gott erhalt’s. Die meisten 
Brauereien wurden in Bayern von Mönchen gegründet, um die Fastenzeit 
„gut zu überstehen“ und zudem eine gute Einnahmequelle zu haben. 
Auch heute gibt es noch um die 650 Brauereien in Bayern - faktisch also 
jede zweite deutsche und jede sechste aller Brauereien weltweit. Allein 
Bayerns Brauer produzieren über 93 Millionen Liter pro Jahr und stellen 
mehr als 40 Sorten her - mit nur vier Zutaten. Alleine rund 7,5 Millionen 
Liter werden während des zweiwöchigen Oktoberfestes konsumiert, das 
seit 1810 in München Ende September bis Anfang Oktober stattfindet. 

Biersorten:
Helles ist das beliebteste Bier 
in München. Das Lager-Bier hat 
eine goldgelbe Farbe und einen 
Alkoholgehalt von rund 5 Prozent. 
An heißen Tagen absolut eine 
Empfehlung. 
Pilsner, oft einfach Pils genannt, 
kommt dem Hellen sehr nahe, wird 
aber von „wahren“ Münchner in die 
Kategorie Yuppie-Bier eingestuft 
und üblicherweise auch mal in 
0,3l-Gläsern serviert. Etwas herber 
als das Helle. 
Dunkles ist durch seine Farbe 
gekennzeichnet, ist nichtsdestotrotz 
ein Lager-Bier und wird mit 
gebranntem Malz gebraut. Es ist 
etwas süßlicher und hat in der Regel 
einen Alkoholgehalt von 4,3 Prozent. 
Weizenbier, Weißbier (oder auch 
das Hefeweizen und das Weizen) 
hat mit 5 bis 6 Prozent in Bayern 
schon mehr Alkohol und ist der 
Klassiker, wenn die Sonne in den 
Biergarten einlädt. Es wird in den 
dazu typischen Gläsern serviert. 
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MUNICH BEERS AND KELLERS

Bavarian Breweries

The world’s oldest brewery was 
established in Bavaria in 1040 when 
the monks of the Weihenstephan 
monastery near Freising were  
granted a licence to brew beer by 
the city’s bishop. They are still 
brewing beer today. The best known 
of the Munich Breweries are Löwen-
bräu, Hofbräu, Paulaner, Augustiner, 
Spaten and Hacker-Pschorr. All of 
them have large beer halls, houses 
or kellers where their wares can be 
sampled. Many of the breweries are 
also open for tours. The three beer 
halls below include two of the most 
famous in Munich. All three accept 
credit cards! 

Augustiner Großgaststätte 
One of the nicest in town, a ten 
minute walk from the main station. 
With many different rooms it 
is large. The beer from this old 
brewery, founded in 1294, is 
excellent and was brewed on this 
site until 1885. The current building 
dates from 1896. The food here is 
very good, with the meat coming 
from its own butchers’ shop. 
Neuhäuser Str. 27, Tel 089 23 18 32 
57, Monday-Saturday 9:00-24:00. 
www.augustiner-restaurant.com 

Hofbräuhaus 
Located right in the centre of town 
the Hofbräuhaus is probably the 
most famous beer hall in Munich, if 

not the world. The huge hall always 
appears full but you can always 
find a place to squeeze into. A 
typical Bavarian band is invariably 
playing Umpah type music, which 
usually leads to mass singing. The 
Hofbräuhaus even has its own song, 
“wie schon ist’s im Hofbräuhaus!”. 
You will find it tough to get a glass 
or stein smaller than a litre here. The 
food is OK, not exactly gourmet, but 
then that is not why you go to the 
Hofbräuhaus! A popular last stop for 
the powered access fraternity after 
dinner.  
Platzl 9, near the Marienplatz. Tel 
089 290 13 60, open daily 9:00-
24:00. www.hofbraeuhaus.de 

Löwenbräukeller 
Very Bavarian Baroque, another 
large hall, with several levels and 
reasonable traditional food. The 
beer, Löwenbräu, is of course world 
famous. A less rustic atmosphere 
than the Hofbräuhaus. 
Nymphenburgstraße 2, Tel 089 547 
266 90, open daily 10:00-24:00. 
www.loewenbraeukeller.com 

Beer types 
Helles is the most popular beer in 
Munich and also one of its most 
recent, having been introduced 
in 1895. It is a lager type beer 
described as being “translucent 
gold” in colour. With a strength of 
around 5% it is best drunk when the 
weather is hot. 

Pilsner or rather Pils, roughly 
the same colour as Helles, but 
considered by serious Müncheners 
as a bit of a “yuppy” beer, it usually 
comes in a smaller 30cl glass 
complete with a little doily. More 
bitter than Helles, it also takes 
forever to pour.

Dunkles the dark beer, but still a 
lager style beer. Brewed with a burnt 
malt it has a slightly sweet taste and 
is lower in alcohol at around 4.3%. 

Wheat Beer or “Hefeweizen” is a 
Bavarian classic for the beer garden. 

Bavaria and Munich in particular is famous the world over for its superb 
beer. Bavarians rigidly observe the Reinheitsgebot purity law of 1516 
that states that only four ingredients may be used, barley, hops, yeast 
and water. Most breweries were founded by monks as a way to find 
a replacement for food during Lent and to make money. There are still 
around 650 breweries in Bavaria, representing more than five percent 
of the world’s breweries - and half of all the breweries in Germany. 
They produce over 9.3 million litres a year and make over 40 different 
types. Around 7.5 million litres are consumed during the two-week 
Oktoberfest, held every year since 1810. 

It is one of the stronger beers with 
an alcohol content of 5-6%. 

The drinking song:  
If you are going to get the most out 
of your evening you might try and 
learn the Bavarian drinking song.

“Ein Prosit, ein Prosit, ein Prosit der 
Gemütlichkeit, ein Prosit, ein Prosit, 
ein Prosit der Gemütlichkeit… oans, 
zwoa, gsuffa!”  
Roughly translated.”A toast, a 
toast, that cosy feeling... A toast, a 
toast, good vibes, one, two, chug it 
down!”.
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10,000 visitors a day visit Vertikal.net to check out the latest news, 
with an average of 8.5 million page views and over 250,000 visitors  
a month from 191 countries

Average for Vertikal.net Jan-June 2018

Stop by the Vertikal stand  
to see the all new  

website design  
which goes live  

later this  
month
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2005  ■  689 Hrs

Electric  ■  7,8  Mtr.

Skyjack  
SJ3219 € 3.500

V26569

2005  ■  / Hrs

Electric  ■  7,76  Mtr.

Haulotte  
Optimum 8 € 3.750

V26533

2007  ■  398 Hrs

Electric  ■  9,92  Mtr.

Genie  
GS2646 € 4.750

V26638

2007  ■  1788 Hrs

Diesel 4x4  ■  12,06  Mtr.

JLG  
3394RT € 13.950

V23975

2007  ■  2205 Hrs

Diesel 4x4  ■  18,15  Mtr.

Genie  
GS5390RT € 18.500

V25130

2004  ■  1992 Hrs

Electric  ■  11,14  Mtr.

Genie  
Z30-20N € 10.950

V26973

2007  ■  / Hrs

Electric  ■  12,2  Mtr.

Niftylift  
HR12E € 9.950

V26899

2009  ■  1324 Hrs

Electric  ■  16,9  Mtr.

Manitou  
170AETJL € 18.750

V26860

2006  ■  4205 Hrs

Diesel 4x4  ■  16  Mtr.

Haulotte  
HA16PXNT € 14.500

V26538

2016  ■  421 Hrs

Diesel 4x4 ■ 26,4  Mtr. ■ Generator

Genie  
Z80-60RT € 82.500

V21311

TI-2008SG-G

Skyjack eq. 155718

Set of 4 non-marking wheels 
grey (with pattern)

Used for SJ12, SJ16, SJIII3215, 
SJIII3219

GE-1260036/37

Genie OEM

All terrain tire 
+ rim, foamed

Used for GS3390RT, GS4390RT, 
GS5390RT

DE-KITSL

Multi brand

Decal kit 
safety (symbols)

General use, scissor lift

JRJL-1A27

JLG eq. 1600458

Joystick drive, steer 
2 axis, rocker

Used for Toucan 8E, 10E, 12E, ...

HA-2440210940

Haulotte OEM

Solenoid, valve

Used for HA16RTJPRO, HA18SPX, 
HA26PX, HA32PX, ...

ST-VDCR

Genie eq. 89998

Solenoid, throttle 
Deutz-Cummins, kit, 12VDC

Used for Z80-60RT, Z135-70RT, 
S85, S105, S125

FP-10003662

Multi brand

Fuel pump 
Deutz

Genie eq. 111668
JLG eq. 70000916

DST-9T12V

Multi brand

Starter, 12V 
Deutz, 9T

Genie eq. 139709
JLG eq. 7020479

ES-H9340

Haulotte eq. 4000349340

Emergency stop 

Used for STAR 10, Optimum 8, 
Compact 10, Compact 12RTE, ...

BC-48V25A25

JLG eq. 0400190

Battery charger
48VDC, 220VAC

Used for 3369LE, 4069LE, E300AJP, 
M600JP, ...

Machines

Spare parts
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