
Checkliste – Restaurants, Bar und Cafés 
 

Restaurants, Bars und Cafés Anmerkungen und Erklärungen 

Surry Hills Coffee  Ein sehr lohnenswertes Café, das vor allem mit der großen 
Kaffee-Auswahl überzeugt.  

Preis: $$ 
https://www.instagram.com/surryhillsbuenosaires/ 

 

Acatraz Ein Etablissement, welches neben dem gastronomischen 
Angebot auch zum Bowling, Air-Hockey oder Poolbillard 
einlädt. Perfekt für einen entspannten Abend mit Freunden. 

Preis: $$ 
https://www.instagram.com/acatraz.oficial/ 

 

La Puerta Roja  Geheimtipp! Bisschen versteckt lässt sich die Bar durch eine 
rote Tür auffinden und überzeugt mit einer großen Auswahl an 
argentinischen Spezialitäten. Chili-Bomb zu empfehlen!  

Preis: $ 
https://www.instagram.com/puertaroja.santelmo/ 

 

Rebilón Das Rebilón ist ein kleines gemütliches Café in der Nähe des 
Plaza Serranos. Das gute Essen und die entspannte 
Stimmung sind perfekt, um nebenbei an den Uni-Projekten zu 
arbeiten. 

Preis: $$$ 
https://www.instagram.com/rebelion_ba/ 

 

Das Baum Serrano Das Baum Serrano ist eine beliebte Bar am Plaza Serrano. Mit 
elektronischer Musik und einer großen Auswahl an Getränken, 
ist sie der perfekte Ort, um eine unvergessliche Nacht zu 
starten. 

Preis: $$ 
https://www.instagram.com/baumserrano/ 

 

Atis Bar  Eine unfassbare Oase in San Telmo! Eine unfassbare 
Architektur mit staunender Aussicht. Perfekt für großartige 
Instagram-Bilder und einen tollen Nachmittag.  

Preis: $$ 
https://www.instagram.com/atis.bar/  

 

Alvear Roof Bar Falls du Lust hast auf ein außergewöhnliches Abendessen, 
kannst du dir einen Tisch in der Alvear Roof Bar reservieren. 
Neben exzellentem Essen erwartet dich eine atemberaubende 
Aussicht auf die ganze Stadt. 

Preis: $$$$ 
https://www.instagram.com/alvear_roof/ 

 

Homero Manzi Geheimtipp! Das „Homero Manzi“ bietet die Möglichkeit 
neben einem 3-Gänge-Dinner eine Tango-Show zu sehen. 
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Dabei kann man sich von der guten Küche und dem 
leidenschaftlichen Zauber des Tangos mitreißen lassen. 

Preis: $$-$$$ 
https://www.instagram.com/esquinahomeromanzi/ 

 

Brukbar Die Brukbar fällt vor allem aufgrund Ihrer zahlreichen 
ausgefallenen Cocktails (Super Mario Drink, Oskar, etc.) auf. 
Neben den Getränken gibt es auch hier die Möglichkeit, Essen 
wie Burger oder Sandwiches zu bestellen. 

Preis: $$  
https://www.instagram.com/brukbarba/ 

 

Tucson Restaurante Argentinien ist vor allem durch die günstigen Steaks bekannt. 
Um wirklich gutes Steak zu essen, ist das Tucson Restaurant 
der perfekte Ort dafür. Unschlagbarer Preis für ein 
unschlagbares Steak. 

Preis: $$$  
https://www.instagram.com/tucsonrestaurante/  

 

Otra Historia  Das Otra Historia ist ein sehr ausgefallener Club, bei dem die 
Musik von den jeweiligen Veranstaltungen abhängt. So gab es 
in der Vergangenheit Kombinationen aus einer Tanzfläche, auf 
der Bands spielten und eine andere, auf der elektronische 
Musik lief. 

Preis: $$  
https://www.instagram.com/otrahistoriaclubcultural/ 

 

Thelonious Club  Die perfekte Bar für alle Jazz-Liebhaber! Genieße eine 
Jazz- Live-Show mit einer Weinflasche und Snacks deiner 
Wahl. Jede Woche treten verschiedene Künstler auf, die alle 
auf ihre Art und Weise besonders sind.  

Preis: $$  
https://www.instagram.com/theloniousbuenosaires/ 

 

Backroom Bar  Die Backroom Bar befindet sich direkt neben einem kleinen 
Buchladen und hat ein ziemlich europäisches/Boho-Feeling. 
Genieße tolle Cocktails in einem sehr angenehmen Ambiente.  

Preis: $$$ 
https://www.instagram.com/backroom.bar/  

 

Pain et vin  Bonjour! Keine Lust auf Bier oder Cocktails? Die Bar „Pain 
et vin“ fasziniert mit ihrer umfassenden Anzahl an Weinsorten 
und lädt dich ein, für einen Abend nach Frankreich zu flüchten. 
Serviert wird der Wein mit kleinen Snacks wie Käse und Oliven. 
Magnifique! 

Preis: $$ 
https://www.instagram.com/painetvin/ 

 

Café registrado  Auf der Suche nach dem perfekten Café zum Lernen, 
Schreiben oder Coworking? Das Café registrado befindet sich 
im Stadtteil Palermo Soho und bietet dir kostenlosen WLAN, 
leckeres Essen und eine ruhige Atmosphäre.  
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Preis: $$ 
https://www.instagram.com/caferegistrado/ 

 

Las flores  Die wohl wunderschönste Bar von Buenos Aires. Die Bar „Las 
flores“ verschmilzt mit einem botanischen Garten und ist 
umgeben von vielen Pflanzen und Bäumen. Wundervolle 
Atmosphäre! 

Preis: $$$ 
https://www.instagram.com/lasflores.bue/ 

 

Makena  Fan von Live-Musik? Die „Makena“ Bar überzeugt vor allem 
durch eine Bühne, die sich über den Köpfen der Gäste 
befindet. Jede Woche treten unterschiedliche Bands live auf 
und sorgen für reichlich Unterhaltung. Die Getränke sind sehr 
günstig und das Essen sehr lecker. Nach Mitternacht 
verwandelt sich die Bar in einen Club und die Gäste beginnen 
zu tanzen. Jeder Abend führt zu einer legendären Nacht! 

Preis: $ 
https://www.instagram.com/makenaclub/ 
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