Where to go in Nuremberg

Where to go ... with Pia Bauer
dings ohne Reservierung keinen Tisch.
(www.treppe-steakhaus.de).
Wer sich einmal etwasganz Besonderes
gönnen möchte, der geht ins Palazzo Gourmet Theater und lässt sich mit der Küche
von Alexander Herrmann verwöhnen.
(www.palazzo.org).
Ein Muss in Nürnberg ist der Besuch im
Germanischen Nationalmuseum, Mitglied
der Leibniz-Gemeinschaft und das einzige
kulturhistorische Museum unter den acht
Forschungsmuseen dieser Wissenschaftsgemeinschaft. Die Bauer Group ist Mitglied
und Förderer des Germanischen Nationalmuseums. (www.gmn.de).

When it comes to epicurean luxury,
Nuremberg has something in store for every
preference. Romeo Corno, for instance, offers great Italian food at his restaurant La
Lacondo (Austraße 15), where there’s always something going on. The Thai cuisine
downtown at O-SHA (Jakobstraße 13/15,
www.o-sha.de) is also very tasty. Those
looking for something quintessentially
Franconian, meanwhile, will be right at
home near the castle in the city’s historic
center at Hütt’n (Bergstraße 20, www.
huettn-nuernberg.de). Then there’s Treppe
Steakhaus, a restaurant that can credibly
claim to have the snuggest ambience, the
steepest stairs, and the best steaks in town.

That also means you’ll need to make a reservation to get a table (www.treppe-steakhaus.
de).
If you’re thinking of combining dinner
with entertainment, why not try the Palazzo
Gourmet Theater, where you can indulge in
the culinary arts of chef Alexander Herrmann (www.palazzo.org)?
Finally, visitors to Nuremberg should
definitely consider spending some time at
the Germanisches Nationalmuseum, which
is the only cultural history museum among
the Leibniz Association’s eight research institutions. The Bauer Group is a member
and supporter of the Germanisches Nationalmuseum (www.gnm.de).

Anzeige

Anzeige

Lukullisch wird in Nürnberg für jeden
Geschmack etwas geboten. Super italienische Küche beispielsweise bietet Romeo
Corno in seinem Restaurant La Lacondo in
der Austraße 15. Dort ist immer was los. Lecker und gut ist die Thaiküche im O-SHA in
der Nürnberger Innenstadt (Jakobstraße
13/15, www.o-sha.de). Wer´s lieber original
fränkisch mag, der fühlt sich in der Wirtshaus Hütt´n in der Altstadt nahe der Burg
(Bergstraße 20, www.huettn-nuernberg.de)
wohl. Im wahrscheinlichsten kleinsten Restaurant mit der steilsten Treppe Nürnbergs,
im Treppe Steakhaus, gibt´s die besten
Steaks. Dort sitzt man gemütlich mit fantastischer Sicht auf die Burg. Hier gibt es aller-

Pia Bauer, Geschäftsführerin der Nürnberger Heinrich Bauer Group, kennt die Hot Spots in Nürnberg.
Pia Bauer, managing director of Nuremberg’s
Heinrich Bauer Group, knows her city’s hot spots
inside and out.
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