HAMBURG-SPECIAL

HAPPENPAPPEN
Das vegane Kleinod im Karoviertel
ist unser absolutes Lieblingsrestaurant für kreative, fleischfreie Gerichte zum Mittag und Abend oder für
opulente Torten am Nachmittag. Die
sympathische Inhaberin Cathy hat
einen gemütlichen Ort geschaffen,
wo sie auch Nicht-Veganer kulina-

SALT & SILVER

risch etwa mit Burgern und Bowls
verführt. www.happenpappen.de

Es waren einmal zwei Freunde,
die auf Weltreise gingen, dabei
exotische Rezepte entdeckten und
nach ihrer Rückkehr ein Restaurant samt Streetfood-Bar in der

K

Hafenstraße in St. Pauli eröffneten.

lar, Fischbrötchen, Labskaus
und Pannfisch können die
Hamburger auch. Aber was
sich abseits der Klassiker in der
hanseatischen Restaurant-Szene getan
hat, ist allein schon einen Besuch wert:
Ob für Veganer, Fine-Dining-Liebhaber
oder kulinarische Abenteurer – man findet an der Elbe unterschiedlichste Lokale
mit sehr eigener, persönlich geprägter
Note. Dabei haben die passionierten Gastronomen kulinarische Einflüsse aus aller
Welt – von Lateinamerika über Marokko
bis Dänemark – an die Elbe gebracht.
Daraus hat jeder seinen „Special Nordic
Mix“ kreiert, der sich neben dem Menü
auch in vielen Details widerspiegelt – von
der Einrichtung über die Dekoration bis
hin zum Personal und den „Schnacks“ am
Tisch. In diesem Sinne: Mohltied!

MAD ABOUT JUICE

Hier kann man die mit Abstand

Im Sommer gehört eine Fahrradtour

besten Streetfood-Gerichte Latein-

um die Alster zu den schönsten Aus-

amerikas teilen: von knusprigen

flügen in der Stadt. Vorher noch ein-

Heuschrecken bis hin zu feurigen

packen: einen „urbanen Zaubertrank“

Tacos. www.saltandsilver.net

und eine Acai-Bowl bei MAD about
Juice am Dammtor. Die beste Wiese

ESSEN GENIESSEN

für ein Picknick und zum Faulenzen
liegt übrigens südlich von Bodo’s
Bootssteg. www.madaboutjuice.de

NOCH MEHR SCHLEMMEN
• Im Haebel kocht der charismatische Inhaber Fabio „Nordic-

Die kulinarische Bühne Hamburgs hat viele spannende Protagonisten zu bieten:
junge, kreative RESTAURANTS, vegane Lunchlokale und bewährte Institutionen.
Wir ziehen den Schlemmer-Radius vom Karoviertel bis nach Groß Borstel

French Cuisine“ in nettem Ambiente: www.haebel.hamburg
• Eine imposante offene Küche,
Holztische, Industrie-Chic und
raffinierte Gerichte gibt es im
100/200 in Rothenburgsort:

NENI

www.100200.kitchen • Elegante
saisonale Gerichte in schicker

Das Lokal im 25hours-Hotel Ha-

Bistro-Atmosphäre findet man im

Etwas abgelegen in Groß Borstel, betritt
man hier eine märchenhafte Welt aus
Tausendundeiner Nacht. Das authentisch
orientalische Restaurant besteht
bereits seit fast 20 Jahren
und bietet auch marokkanische Wohnaccessoires zum Verkauf.
www.le-marrakech.
squarespace.com
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kosmopolitisches Flair Akzente: Ost-

restaurant.de • Der Mix macht’s:

mediterrane Küche trifft auf nord-

Das Brüdigams (Lieblingsrestau-

deutsche Fischgerichte. Die beste

rant der SLOW-Redaktion!) ist

Adresse für Soul Food. Unbedingt

besonders originell eingerichtet:

reservieren! www.nenihamburg.de

www.bruedigams.de
• Das lässige Restaurant Philipps
im Karoviertel serviert köstli-

HYGGE

che Fisch- und Fleischgerichte:
www.philipps-restaurant.de
• Im kürzlich eröffneten HACO
wird anspruchsvolle und feine
nordische Küche gereicht:
www.restaurant-haco.com

FOTOS KAI CUNO, PR

LE MARRAKECH

fenCity setzt nicht nur durch sein

Heldenplatz: www.heldenplatz-

Das Restaurant im Landhaus Flottbek hält, was der
Name verspricht: Es ist rundherum gemütlich und einladend – drinnen wie draußen. Unser Tipp: Auf der großen
Gartenterrasse ein Hygge-Menü zum Teilen bestellen –
ein Best-of der Küche, von Pastrami-Sandwich bis
Carpaccio vom Weiderind. www.hygge-hamburg.de
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GLORE
Im Karoviertel (Marktstraße) hat
Wiebke Clef ein tolles Sortiment an
Fair Fashion und Accessoires zusammengestellt. Ganz neu ist das zweite
Geschäft in der Holstenstraße 175.
www.glore-hamburg.de

BON VOYAGE
Wenige Meter vom Isebekkanal liegt
dieser mit viel Sorgfalt und Liebe
kuratierte Einrichtungsladen, der
eklektische Designerstücke präsentiert. www.bonvoyageinterieur.com

WINKEL VAN
SINKEL
Das Urban-Jungle-Konzept

SHOPPEN

liegt voll im Trend! Hier gibt
es über 400 Pflanzen vom
Kaktus bis zur Air Plant. Im
Anschluss empfehlen wir
dringend einen kurzen Stopp
bei den vorzüglichen Public
Coffee Roasters nebenan.
Oder, auch sehenswert: die
neue Winkel van Sinkel-Filiale
in einer ehemaligen Tankstelle am Grindelberg 62.
www.winkelvansinkel.de

MUTTERLAND

Wenn Sie als Fan SCHÖNER DINGE wissen wollen, wo sich
das Notting Hill von Hamburg befindet und man IndoorPflanzen und tolle Yoga-Outfits findet, dann hereinspaziert!

Hier ist alles mit Liebe und von regionalen Herstellern gemacht – vom Essen bis zu Frühstücksbrettchen. Besonders die Franzbrötchen gehören
zu den besten der Stadt. Die Hauptfiliale mit Café
liegt direkt am Hauptbahnhof. www.mutterland.de

Am Lehmweg (das Notting Hill von Hamburg) bummeln wir
besonders gern durch die Läden. Im veryYOGA findet man
alles rund um den Yoga-Lifestyle und direkt daneben sweete
Kids-Lieblingsstücke von Djou-Djou. www.djou-djou.de
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felder Straße 203) eine

• Captain Svenson ist

schier überwältigende

die beste Adresse für

Vielfalt an Gewürzen,

stylische Ökomode:

Porzellan und Küchen-

www.captainsvenson.de

utensilien entdecken.

K

mannsladen (Bahren-

• Der Isemarkt gehört

• Twelve Monkeys ist

für uns zu den schöns-

der ultimative Lebens-

ten Wochenmärkten

mittelhändler für ve-

Europas. Jeden Di. und

gane Ernährung: www.

Fr. vormittags: www.ise

twelvemonkeys.de

markt.com • Versteckt

• Naturkosmetik, faire

in Eppendorf findet

Mode und Accessoires

ihr das kleine Vintage-

findet ihr bei Werte

Mode-Geschäft Je suis:

Freunde am Rödings-

www.jesuis.hamburg

markt: www.werte

• Im Herzen von Otten-

freunde.de (mehr dazu

sen kann man im Kauf-

in den Beauty-News).

FOTOS LISA NOTZKE, PR

VERYYOGA UND DJOU-DJOU

NOCH MEHR
SHOPPINGTIPPS

arl Lagerfeld war gebürtiger
Hamburger und als Stilikone
eine hanseatische Visitenkarte. Doch was hier heute in
puncto Mode besondere Freude macht,
sind die vielen versteckten Läden mit
passionierten Inhabern, die sich für Fair
Fashion, Vintage-Mode oder Selbstgeschneidertes begeistern. Fernab vom
Touri-Trubel am Jungfernstieg und in
der Mönckebergstraße kann man relaxed
in Eppendorf am Isebekkanal bummeln,
das bunte Ottensen erkunden oder im
hippen Karoviertel auf Schatzsuche gehen. Hier ist Shopping auch ein SchauGenuss, und neben Mode findet man
ungewöhnliche Geschäfte, die sich auf
Hippes, Traditionelles oder Kurioses
spezialisiert haben.

BEYOND BEER
Craft Beer ist der perfekte Geschmack für den Hamburger Sommer, von
süß und fruchtig bis bitter-herb. Im Beyond Beer in der Weidenallee gibt
es davon eine grandiose Auswahl. Wer noch auf der Suche nach seinem
Bier-Liebling ist, dem empfehlen wir ein Beer-Tasting. www.beyondbeer.de
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