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MAL WAS BESONDERES 
SOMETHING DIFFERENT 

~ Ludwig im Museum 
Top Allrounder & Certified Organic Restaurant 

~ Das neue Cafe·Restaurant im Museum Ludwig ist ein Kracher! Durch seine atembe
~ raubende Glasfassade zeigen sich dem Gast außergewöhnliche Blicke, die allein 
~ schon ein Besuch wert sind. Und seit hier gastronomisch seit 2009 ein neuerWind weht. 
~ lohnt sich der Besuch mittlerweile auf allen Ebenen: cross-kulturelle. wöchentlich wech
~ selnde und saisonal ausgerichtete Gerichte. die mit Herz und Verstand zubereitet sind. 
lJltJ dazu eine großeWeinauswahl,löblicherweise großteils auch glasweise angeboten und fai r ffi bepreist. Übrigens:dies ist ebenfalls ein zer-

tifiziertes Biorestaurant, mit Anspruch an [l] höchste Qualität der Ware - und das 
ral schmeckt man auch! Der .. Ieckere Kaffee 
~ kommt exklusiv von der ROSTEREI. 

l.T.l "'e new cafe-restaurant at Museum Lud
LYJ I wig is a stunner! Thanks to its breath-

taking glass fa~de visitors are treated tO 
extraordinary views making the place warth 
a visit just on this basis. And since a fresh breeze has recently also been blowing here on 
the culinary front a trip here Is now weil worth it on all levels: cross-cultural, seasonal 
dishes changing on a weekly basis prepared with loving attention to detail plus a large 
selection of wines, the majority of which are also commendably offered by the glass anC 
at fair prices. Incidentally: this is also a certified organic restaurant that uses only the 
highest quality produce - which you can taste! 

@® O/-SO 10-24 h fQ)1/2-23 h LJ inkl. Getränk 7,50 €. 

ICA.osl EC,MC,vISA, & EC-Cash ~ Heinrich-Bäll-Platz 3 ~ 16 8751 39 

WWW .ludwig-im-museum.de 0 Oam/Hbf W 7,50 -24,80 €. 

" Die Rösterei ~ Cafe Bauturm 
Coffee-Experts, Top AII -Rounder & Certified Organic Restaurant 

~ ("eit 20 Jahren ist der BAUTURM eine der beliebtesten Rund-um-die-Uhr-Adressen 
~ ~ölns. Frühstücken kann man hiervon morgens bis abends, vom Business-Lunch übe-
I'i:l Kaffee und Kuchen bis hin zum Abendessen wird alles gebe> 
L!!JU ten, das Publikum wechselt daher ständig, ja sogar Partyvolc T kehrt gen Nacht ein, denn hier geht es b~~ 3 Uhr morgens 
W munter weiter ... Nebenan hat sich DIE ROSTEREI un längs:: ffi eingerichteLHier wird ausschließlich erstklassiger mexikarW-

scher Hochlandkaffee geröstet, lange Röstzeiten garantierer [l] dabei ein Endprodukt höchster Güte, welches sofort n; 

~ 
schmecken iSL 100010 Bioware und FairTrade sind garantiert.. 
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For 20 years now BAUTURM has been one of Cologne-s 
most popular round-the-dock venues. You can ~ 

breakfast here from morning to night and they serve every
thing from business lunches and coffees through to din~ 

This means there's a constant flow of new people coming in and out and the place ~ 
attracts the party crowd late night who happily revel on until 3 am ... Recenrly opere:: 
next door is DIE RÖSTEREloffering only first-grade Mexican upland coffee that is si"", 
roasted to ensure the highest quality end product - something you can taste straight 
100% organic and Fair Trade guaranteed. 

Die Rösterei: @®Oaily 10-01 h fQ)1/2-23 h ~Aachener Str. 22 

~ 0221 - 5 89 41 79 WWW.die-rästerei.eu 

Cafe Bauturm: MO-FR 8-03 h, SA-SO 9-03 h fQ)1/2-lJ h ~Aachener Str. 24-2. 

gOaily21-22h&24-01 h ~0221-528984 WWW.cafe-bauturm.de 

LJ inkL Getränk 7,50 €.ICA.osl EC,MC,vISA, & EC-Cash 0 RudolfPlatz W 7,50 - 20 €. 

Lichtenberg !!:z Stanton ~ Feynsinn I! 
Kaffee-Experten, Top Allrounder & Zertifizierte Biorestaurants 

Hut ab! Ganz großen Respekt kann man diesen sympathischen Gastronomiebetrie-~ 
ben und den dahinterstehenden Machern zollen, denn in diesen drei Cafe-Restau-~ 

rants wurden mittlerweile Qualitätsstandards efTeicht, von denen andere Beoiebe mo- rp 
mentan nur träumen und die unserer lJttJ 
Meinung nach in hoffentlich naher Zu
kunft als Beurteilungsmaßstab für quali
tativ hochwertige Gastronomien über
haupt angesehen werden. Fangen wir an: 
hier weiß man von jedem verarbeiteten 
Produkt, wo genau es herkommt, man 
verbürgt sich für dessen biologische Qua
lität, ob es das Fleisch, der Käse, das Ge-

.... ~ [l] 
ffi 
[l] 
~ 
fiJ müse, der Salat, der Wein, das Bier, der 

Schnaps oder der Kaffee ist. Alles ist nach
prüfbar und transparent. Dabei schlägt 
sich diese Tatsache nicht einmal wie man 
denken könnte auf die verlangten Preise 
durch,diese bleiben völlig moderaLGanz 
besondere,lichtdun:hflutete Räumlichkei
ten zeichnen alle drei Vertreter aus, eine 
großstädtische Aunosphäre und beson
dere Lagen ebenfalls.Die Küchen sind je
weils cross-kulturell ausgerichtet und die 
Auswahl der Gerichte wechselt wöchent
lich und saisonal. Auch deren Leistung 
überzeugt uns immer wieder aufs Neue, 
so dass diese Adressen allesamt wärm
stens zu empfehlen sind - und das zu je
dem gastronomischen Bedürfnis, von fruh 
morgens bis spät abends. Löblich auch die 
große Auswahl an offenen Weinen. 
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Hats off! Great respect goes out to 
these pleasant culinary establish

ments and those behind them - because 
these three cafe-restaurants achieve quality standards that other places can only dream 
of at the moment and that, in our view, will set a general benchmark for high-quality 
establishments hopefully in the near future. For starters - here !hey know where every 
product used comes from and guarantee organic quality whether this be for meat,chee-
se, vegetables, salad. wine, beer, schnapps or coffee. Everything is verifiable and transpa-
renL Though surprisingly this does not affect prices which are totally moderate. The 
establishments boast very special, light-filled premises,a big city aunosphere and unique 
Iocations. Cuisine is cross-cultural and the choice of dishes changes on a weekly and 
seasonal basis.We have been convinced of their culinary skills here time and again making 
this place highly recommended - covering every culinary need from early morning to late 
at nighL Also commendable is the large choice of wines served by the glass. 

Cafe Lichtenberg: @® Oaily 10-0 I h YQ) 1/2-22.30 h ~ Richmodstr. 13 

~02 21-2 06 72 51 WWW.cafelichtenberg.deO/,3,4,7,9,/6,18-Neumarkt 

Cafe Stantan: @® MO-FR 9.30-0 I h, SA 9-0 I h, SO /0-0 I h 1Q) 1/2-23 h 

~ Schildergasse 57 g 18.30-20.30 h ~ 0221 - 2 71 07 10 

WWW.ca(e-stanton.de o Neumarkt oder Heumarkt 

Cafe Feynsinn: @® MO-SA 9-0 I, SO 10-01 h TQ) 1/2-23 h ~ Rathenauplatz 7 

~02 21 -2 40 9210 WWW.ca(e-feynsinn.de O/2,15-ZülpicherPlatz 

LJ inkl. Getränk 7,50 €. ICA.osl EC,MC,vISA, & EC-Cash W 7,50 - 24,80 €. 
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