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Das Kleinod für Gourmets:
authentisch, traditionell, kreativ
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Geisels Werneckhof

München-Schwabing

W

ährend ringsherum der Münchner sein Leben lebt und das weltbekannte, beliebte Szeneviertel im Halbjahresrhythmus sein Ich verändert, ist das Schwabinger Traditionsrestaurant ein Ort der Ruhe und
Inspiration. Wie vor 100 Jahren hängen zwei große schmiedeeiserne
Kronleuchter an der beigefarbenen Decke, das Mobiliar ist dunkel
und schwer, der Blick bleibt bei den Butzenscheiben hängen, die es
so heute gar nicht mehr gibt. Es herrscht eine angenehme gediegene Atmosphäre, die Hektik bleibt draußen vor der schweren Holztür. Michael Hüsken und Ireneo Tucci sind Vollprofis mit Seele, die ihren Beruf leben. Die (italienische) Begrüßung durch Ireneo Tucci ist
herzlich. Michael Hüsken ist der Küchenchef. Sie sind ein eingespieltes Team. Aus der Küche kommen kreative Gerichte, bodenständig,
regionalbezogen, eben »alltagstauglich« und doch mit diesem gewissen italienischen Touch, den die Münchner, die Gäste so lieben.
Ireneo Tucci ist der perfekte Gastgeber, klug und kompetent, wenn
es um die Auswahl der Speisen und der begleitenden Weine geht.
Mit einem Blick in die Weinkarte, in der man über 200 Sorten findet,
erübrigt sich die Reise zu den großen Spitzenweinen dieser Welt.
Denn das geschichtsträchtige Hotel gehört zur Familie Geisel, die
seit 2000 einen exklusiven Weinfachhandel am Stachus betreibt
und in Münchens Zentrum darüber hinaus den Königshof (Restaurant mit einem Michelinstern), das moderne Anna-Hotel und das
Hotel Excelsior besitzt. Mit seiner Eröffnung im Oktober 2011 ist Geisels Werneckhof das vierte Restaurant der Familie. Es ist schwer, sich
hier abends kurzfristig einen Platz zu ergattern, denn die 20 bis 60
Plätze sind schon Wochen im Voraus für Geschäfts- und Privattreffen reserviert. Zum leichten Business-Lunch (ab 19,50 Euro) könnte
es mittags allerdings auch spontan gut klappen. – Eine gelungene
Auszeit zur Hektik draußen, und das mitten in Schwabing, ist dabei
garantiert. Am „schönsten Tag im Leben eines Paares“ versprüht Ireneo Tucci übrigens seinen italienischen Charme besonders gerne
– und das passiert oft, liegt das Standesamt ja nur 3 Minuten Fußweg entfernt in der Mandlstrasse, mitten im Herzen von Schwabing.
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Bitte beachten Sie, dass Sie direkt am Werneckhof keine Parkmöglichkeit haben.
Der nächstgelegene Parkplatz befindet sich im Parkhaus in der Occamstraße. Die
nächstgelegene Haltestelle des MVV ist die U3/U6 Münchner Freiheit.
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