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Käfer irunfp 1930 als
Kolonialuicirenhsclen ge-

gr findet. Seit :1933 residiert
snun in fl-ein Eckhaus in der

Frlnzrrgcntsnstraße. it'o
sich heute über dem

Geschäft die Schiinke

mit den dazitsehörisers

Stäben befmilet

R.WS INS GRÜNE
Wenn das Wetter

es svlässt, ist die

Restart n.m t-Trrnfsse

sehr cmpfeblensivert,

s. B. für einen Kfiffee und

ein ltifti{{es Croissant,

and die morgetzdlicbe-

a&?>^

es für Feinschmecker
.
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Die Käfer Schänke bietet mit ihren 16 unterschiedlich

eingerichteten Stuben Genuss in wohnlichem Ambiente
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Edel oder Heber ganz nonchalante?

Für jeden Rahmen findet sich in den

Käfer Stuben einpassendes Umfeld

EINAU'ER
"A<:'HEL(.)FEN

verlieh diesem kuscheligen
Plätzchen seinen Ncmicn.

Geprägt ivird es von

grauen Samtpolstern itfid

uriger Holsvertry'~elii. ng -
eine gleicbermfsßen incider-

ne ivie w.oncläne J.nter-

pretation bciyeriscben

Wobngefllhis

1-4 & FÜ
.ist mit Sicherheit

die Bibliothek. Leselampen im Ftfties-

Look und ein nostalgischer Kronleiictjter

2'a'f. ibent eine angenehme Beleuchtung.

Die Gäste dürfen aiif kleinen englischen

Ledersesseln oder einer langen, gepolster-
ten Ecfebat'ik Plutz nehmvn. Einen beson-

deren Hin-gt'. cker liefert äie extruvagante

Tapete, ci.ufder sich rarfinhohe Büchersta-

pel reihen. Diese-spez/. e'le Lo'imgo ist ivie

geschaffen, u.m einen kleineii Imbiss oder
eine 'fasse Tee mit 12 bis 16 Personeu

zu nehmen. 5 vs.. ' ;?'," 113 'J-l. "..
I . . Wem der Sinn nach

einem Digestif als AbscMuss steht, muss
sich nur s-u'ischen den vielen leckeren

AItertiat. iven entscheiden können. IMe

innfangreichc Wemkarte bietet clcirilber
hina'us passende Begleiter für jedes Ge-

ridvt und Jeden Gesch'inack. Oder gibt es

etwas .f. 'it feiern? Dann lässt es sich .mit

einem Cvkis cms der groJSen Chatnpagner-
AuswcW claraiij'prickelnd anstoßen

ind Sie ein Stubenhocker? Das ist keinesfalls ein Laster, sondern eine

Lust, wenn man es richtig zu zelebrieren versteht. Bei Käfer in München
können Sie Ihrer Neigung zur Gemütlichkeit mit viel StÜ frönen und darüber
hinaus noch erlesenste Speisen genießen.

Denn neben dem normalen Gastraum im ersten Stock bietet die Schänke

desweiteren 16 Räume, die man beispielsweise für einen feierüchen Anlass,
ein geschäftliches Lunch oder eüifach nur em ganz besonderes Essen beim
Stuben-Team von Dörthe Bredenbröcker speziell buchen kann. Die Dimen-
sionen reichen von eher iatün für maximal drei Personen bis hin zu größeren

Gesellschaften mit 32 Gästen. Darüber hüiaus erlauben dieVerbindungstüren

zu angrenzenden Zimmern, diese zu integrieren und so Platz für sogar noch
mehr Geladene zu schaffen.

Diese Chambres separees bieten für jede Situation und jede Persönlichkeit
die passende Umgebung. Ob nun zünftig von der Jagd inspiriert, glamourös
mit satinierten Spiegeüi, dramatisch wie eine Opern-Arie mit leuchtend-roten
Samt-Stühlen oder mit dem Charme zeitgemäßer Salonkultur, der Gast hat
hier die Qual der Wahl. Designer Peter Buchberger entwickelte für jeden
Raum ein eigene Idee. Leitfaden für die
Gestaltung blieb aber stets, sich selbst
die Treue zu halten, damit die Gäste

noch im kleinsten Zimmer das vor-

finden, was sie mit Käfer seit Jahrzehn-
ten verbinden. Eine - Zitat - "urbane

Version von Rustikalität" schuf Peter

Buchberger deshalb, genauer gesagt
16 verschiedene Versionen davon.

Aber natürlich will man nicht nur

beim Interieur Facettenreichtum be-

weisen. Das Kulinarische steht bei
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Hier wird nicht nur

exquisit gekocht,
sondern zudem

liebevoll eingedeckt
und dekoriert

cfe
Käfiler

Schänke & Stuben

Prinzregentenstraße 73

81675 München

Teiefon089/4l68247

Montag bis Sanistag
von 11.30 bis 23 Uhr

Ansprechpartnerm
fiir die Stuben ist

Dörtbe Bredenbröcker

%lefon 0 89/41 68 25 8

d.bredeßS)roecker@

fel.iikost-kaeifer. de

wtvw. feinkost-kaeter. de/'stubcn

l &2 ":: I"£..M WfciS':. und Creme

zei^t sich die elegante Hocbzeitsst'ube. An
den Wänden hängen sclnvars-weiß Fotos
berühmter Puare am schönsten Tag ihres

Lebens. 3 & 4 Die SUITE 75'm zweiten
Stock ei-gänztseit2019 das Angebot und

eignet sich besonders für Business-
Veranstaltungen. Sie besteht aus drei,
ebenso separat buch'iiaren Räumen.

tTr'h"Ä.A^} 'v'- -p.&. ?:rr-iB
T; ' hat schon diverse

Projekte für Käfer übernommen.
Auch die Gesta'tung der 16 Stuben Im
Stammhaus entsprangen seiner Feder.
6 . 41L1CH Gieii. h neben der

Bibi'wthek liegt die Trogerstube, die mit
Facbtikzenten ai. tf sich twfmerksam macht.
Die Wandpcmeele sind hier cibwecbselnd in
breiten Sireifen twiß lind grcm gestrichen.
Kote Swhle verleihen dem kühlen Ambien-
te ein wenig Iwe« 7 ~M J . P . FM.JRANT
setzt man ebenfalls auf viel BehdgUchkeit
Ein prasselnder Kamin sm-gt an frischeren

.Ki..genfilr ivoblige Wärme

Käfer schließlich im Mittelpunkt. Was in der Prinzregentenstraße serviert wird,
veremt ebenfaUs Abwechslung, Anspruch und bodenständige Werte miteinan-
der. NatürUch finden genauso internationale Leckerbissen wie Iberico-Schwem
oder Dorade, die in bayerischen Ställen und Gewässern eher nicht anzutreffen
sein dürften, ihren Weg auf die Teller der anspruchsvoUen Gäste. Aber wo
iinmer mögUch bezieht man regional und bleibt der Heimat verbunden.

Dass ein solch guter Vorsatz kerne Emschränkung bedeutet, sondern Qualität
und Kreativität nur befördert, beweisen die 15 Gault&Mmau-Punkte, die man
sich hier schon erkochen konnte. Das junge kulinarische Sturm-Duo der Schän-
ke. die Küchenchefs Michael Emmerz undAndre Wöhner, spielt gekonnte Dop-

pelpässe zwischen Tradition und Exklusivität. Da findet sich ein Hirschrücken
schon einmal im Mohn-Pfeffer-Mantel wieder, un Cordon bleu versteckt sich
Hummer Thermidor oder die guten alten Fleischpflanzerl, wie man FrikadeUen
an der Isar nennt, kommen plötzlich ganz trendig vegan daher.

Besonderes kann eben nur da entstehen, wo man das Bewährte stetig weiter

zu entwickeln bestrebt ist.Traditionen müssen kein Zwangs-Korsett sein.Wenn
man Licht imd frischen Wind hereinlässt und sich em paar Freiheiten erlaubt,

können sie sogar zum unerschöpflichen QueU der Inspiration werden - am
Herd genauso wie beim Ambiente. Maria Elisabeth Barner -
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