
LISTE – ESSEN TRINKEN & FEIERN IM STADTZENTRUM VON MAILAND 
 

 
Restaurants Anmerkungen 
Cocciuto Via Melzo, Via Bergognone, Corso Lodi 

                                                                                                                      
Die Pizzeria Cocciuto zählt zu den besten Pizzerien aus Mailand. Es 
empfiehlt sich, einen Tisch zu reservieren, da das Restaurant nicht 
sehr groß ist. Jedoch lässt sich ganz einfach über das Internet einen 
Tisch in den Cocciuto Fillialen buchen, sodass man stressfrei seine 
Pizza genießen kann. 

MISCUSI Via Pompeo Litta 6, Piazza S. Camillo de Lellis, Piazza Tito Minniti, 6 
 
Wer Lust auf selbstgemachte und preiswerte Nudeln hat, sollte 
während seines Auslandsaufenthaltes eine der vier MISCUSI Filia-
len besucht haben. Dort gibt es zwar vorgeschlagene Gerichte, je-
doch wählst du am Ende, welche Pasta mit welcher Soße bei dir auf 
dem Teller landet. Das Brot, sowie das Wasser ist bei Miscusi immer 
kostenlos.  

Osteria da fortunata  Via Fiori Chiari 13 
 
Eines der bekanntesten Restaurants im Herzen des Brera-Viertels ist 
womöglich die Osteria da Fortunata, jedoch völlig zurecht.  
Während man die beste Pasta der Stadt verspeisen kann, kann man 
gleichzeitig beobachten, wie diese hergestellt wird – frischere Pasta 
gibt es fast nicht. Das das Essen hierbei im Vordergrund steht, spie-
gelt sich auch in der Einrichtung wider, denn das Restaurant ist sehr 
einfach und rustikal gehalten. Trotzdem ist der Besuch für jeden 
Cent wert.  

Mercato centrale  Via Giovanni Battista Sammartini 2 - Nähe Bahnhof  
 
Beim Mercato Centrale findet man Speisen und Getränke für jeden 
Geschmack, vom Frühstück bis zum Abendessen. Das Konzept die-
ses Ortes basiert auf Ständen, die verschiedenen renommierten 
Köchen gewidmet sind, die sich auf unterschiedliche Speisen spe-
zialisiert haben, was bedeutet, dass an jedem Stand unterschiedli-
che Speisen zu unterschiedlichen Kulturen angeboten werden. von 
Croissants, Pizzaschnitten, argentinischen Fleisch und Fischge-
richte bis hin zu berühmten Gerichten mit Kaviar oder Trüffeln. 

Felice a Testaccio  Via del Torchio 4 
 
Die von Felice a Testaccio angebotene Küche basiert vollständig 
auf der italienischen und insbesondere der römischen Kultur. Wenn 
ihr Lust auf eine leckere Carbonara, Cacio e Pepe oder Amatriciana 
habt, seid ihr hier genau richtig. Eine weitere Besonderheit dieses 
Restaurants ist das einfache und rustikale Ambiente, das typisch für 
römische Restaurants ist. 

KANJI 
 

Via Aminto Caretto 4, Via G. Broggi 17, Via San Marco 27 
KANJI ist unter den Mailändern sehr renommiert, weswegen wir 
empfehlen, frühzeitig zu reservieren. Wenn ihr Lust auf gutes Sushi 



und besondere Variationen habt, dann ist das eine gute Adresse. 
Die Gerichte schmecken nicht nur sehr lecker, auch die Locations 
und das Ambiente sind sehr schön und alle drei unterschiedlich. 
Neben dem All-you-can-eat-Angebot bietet das Kanji auch Mahl-
zeiten zum Mitnehmen an.  

Pizzium Via Procaccini 30, Via Vigevano 33, Viale Tunisia 6 
 
Das Pizzium ist eine der besten Pizzerien in Mailand, und auch hier 
empfehlen wir eine Reservierung. Das Konzept von Pizzium besteht 
darin, verschiedene Pizzen anzubieten, die alle auf verschiedenen 
italienischen Regionen, deren Kulturen, Traditionen und Zutaten 
basieren. Wenn ihr Pizza liebt und gerne mit neuen Geschmacks-
richtungen und Kombinationen experimentiert, dann solltet ihr un-
bedingt hier vorbeischauen. Die Location ist sehr einfach und 
schön, ganz im italienischen Stil. 

Pizza Club No Limits Via Carlo Imbonati 20 
 
Eine der besten Adressen für ein get together mit deinen Mitstu-
dierenden bietet der Pizza Club No Limits. Hier gibt es ausschließ-
lich Giro-Pizza. Du bestellst lediglich dein Pizzamenü und kannst 
dich durch alle süßen und herzhaften Pizzen durchprobieren. Die 
Kellner laufen durchgängig mit vielen verschiedenen Pizzen durch 
das Restaurant. Wenn die angebotene Pizza dir zusagt, kannst du 
dir ein Stück nehmen.  

L’antico Vinaio  Via Lupetta 12 
 
Für eine Mittagspause oder einen kleinen Snack empfiehlt sich l'an-
tico vinaio. Die Spezialität des Hauses ist gefüllte Focaccia. 
Auf der Speisekarte findet man einfache Focaccias, aber auch ei-
nige besonders raffinierte, zum Beispiel mit Trüffelcreme. Zu be-
achten ist, dass es hier keine Sitzmöglichkeiten gibt, sondern nur 
die Selbstabholung oder Lieferung nach Hause möglich ist. In der 
Nähe gibt es jedoch eine Kirche mit Treppe und einem kleinen 
Platz, auf dem alle anhalten, um ihre Focaccia zu genießen, solange 
sie noch warm ist. 

TOM Via della Chiusa 1 
 
Das TOM ist einer der beliebtesten Orte zurzeit. Das Restaurant mit 
Bar bietet unvergessliche Dinnershows an. Jeden Abend finden 
Veranstaltungen statt, die auf der Instagram-Seite angekündigt 
werden. Während des Abendessens wird man von einem DJ/Sän-
ger mit Karaoke auf tolle Weise mit Hilfe von italienischen und eng-
lischen Singles unterhalten. Nach dem Abendessen räumen die 
TOM-Mitarbeiter den Raum von allen Tischen und das After Dinner 
mit DJ-Set und Cocktails beginnt. Man muss nicht unbedingt zu 
Abendessen kommen, um an der After Party teilnehmen zu kön-
nen.  

Bun Burgers Via Spallanzani 16, Via Nizza 262  
Falls ihr Pizza und Pasta für eine Weile satthabt, ist eine weitere 
Empfehlung von uns das Bun Burgers. Die Burger sind ganz im 
amerikanischen Stil und es ist für jeden etwas dabei. Die Location 
ist sehr schön und modern; voller bunter Farben. Das Tolle an Bun 



Burgers ist, dass es alle Burger-Variationen mit Fleisch auch in einer 
vegetarischen Variante gibt. 

 NARA Sushi Via Felice Casati 25 
 
Das beste Sushi All you can eat findest du bei NARA Sushi. Egal ob 
in einer längeren Mittagspause, sowie abends bietet NARA Sushi 
die perfekte Sushi Auswahl, sowie diverse andere asiatische Köst-
lichkeiten. Selbst wenn du kein Sushi magst, kommst du hier trotz-
dem nicht zu kurz.  

Signorvino Viale Gorizia 30 
 
Das Singnorvino gibt es an vielen verschiedenen Standorten in der 
Stadt verteilt. Hier gibt es die perfekte Weinauswahl in Kombination 
mit einem leckeren Aperitivo.  
Zudem kann man auch sehr gut zu Abend essen oder in dem inte-
grierten Feinkostgeschäft ein wenig stöbern. 

Cafés  Anmerkungen 
Ca’Pucino Via Marcello Malpighi 1 

 
Die Cafeteria Ca'Pucino befindet sich nur wenige Schritte von der 
Haltestelle Porta Venezia entfernt. Sie wird vor allem von Studen-
ten besucht, da sie eine Wifi-Verbindung anbietet. Während einer 
Lernsession könnt ihr leckere Gebäcke , Snacks, Smoothies und 
verschiedene Arten von Heißgetränken genießen. 

Aroma Napoletano Via Traù 2 
 
Das Kaffeehaus in der Zone Isola, wo man ein Frühstück mit sehr 
schmackhaften und gut gefüllten Ischietani-Croissants und ande-
ren neapolitanischen Produkten wie Sfogliatelle genießen kann. 
Die Crossaint sind wirklich sehr lecker und das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis könnte nicht besser sein. Hier findet man Croissants voller 
Geschmack, die anders sind als das übliche Gebäck. Meistens sind 
sie bunt und nach den Farben der Füllungen eingefärbt.  

INZUPPO Via Ascanio Sforza, 31 
 
Inzuppo hat ein einzigartiges Konzept, das es in Mailand noch nie 
gab: die Milk Bowls! Zuerst wählt man seine Tasse aus, dann die 
bevorzugte Milchsorte und zum Schluss gibt es einen bunten 
Strauß an Müsli und leckeren Keksen zum Eintunken. Man kann aus 
einer großen Auswahl von Keksen und Cerealien wählen, von den 
klassischsten, die man in Italien findet, bis zu den unerreichbaren, 
die man in amerikanischen Filmen sieht. 



Egalité Via Melzo 22  
 
Egalité ist eine französische Boulangerie, ein Café und ein Bistro, 
was von Frühstück bis zum Mittagessen und Aperitifs französische 
Leckereien anbietet. Außer den einfachen Croissants findet man 
hier alle französischen Klassiker wie Eclairs, Religieuse, Tarte 
Tropézienne und Madeleines. Nach einem leckeren Frühstück kann 
man hier auch Brot kaufen, das sie mit verschiedenen französischen 
Mehlen herstellen. Man kann aus 15 Baguette-Variationen und den 
Pains Spéciaux wählen. 

Lù Bar Via Palestro 16    
                                                                                                                                        
Egal ob Frühstück oder zum Kaffee trinken: Die Location der Lù 
Bar gehört zu den schönsten der Stadt. 
Das Besondere ist die Einrichtung, da durch die viele Pflanzen ein 
perfekter Kontrast zu der industriellen Atmosphäre geschaffen 
wird. Man sitzt in wie in einem großen Gewächshaus mit dem Blick 
auf den Palestro Villa Reale.  

Marchesi 1824 Galleria Vittorio Emanuele II  
 
Marchesi ist eine der bekanntesten und renommiertesten Kondito-
reien in Mailand. Eine ihrer Filialen befindet sich in der Galleria Vit-
torio Emanuele und bietet einen einzigartigen Ausblick. Heute ist 
diese Konditorei ein beliebtes Ziel für eine elegante und kosmopo-
litische Kundschaft. Die Highlights dieses Ortes sind die Aurora-
Torte und die Colomba. Zwar sind die Preise im Vergleich zu ande-
ren Konditoreien und Cafés in Mailand hoch, aber es lohnt sich, zu-
mindest einmal dorthin zu gehen und die Delikatessen zu probie-
ren. 

Gelsomina Via Carlo Tenca 5 
 
Das in Bahnhofsnähe gelegene Kaffee Gelsomina überzeugt nicht 
nur mit der herausragenden Qualität des Gebäcks, sondern auch 
mit der besonderen Atmosphäre. Zu jeder Tageszeit ist man hier 
herzlichst Willkommen. Zum Brunchen oder zum Lernen bietet das 
Gelsomina das perfekte Ambiente.  

Casa del Pane Corso Giuseppe Garibaldi 22 
 
Der kleine Laden im Stadtviertel Brera bietet eine große Auswahl 
an italienischem Gebäck. Perfekt für eine kurze Stärkung an einem 
Shoppingtag oder zum schnellen Frühstück in der Sonne. 

Bars Anmerkungen 
MOM Cafe Calle del Duque de Alba 4 - Nähe Station Tirso de Molina 

 
Das MOM Cafe ist ein sehr beliebter Ort für Studenten. Am Wo-
chenende ist das MOM Cafe so voll, sodass sich draußen viele 
Menschen tummeln. Wer genüsslich seinen Aperitivo zu sich neh-
men möchte, sollte am besten ein wenig früher da sein, um sich 
einen Sitzplatz sichern zu können.                                                                                                           



Zoocomunale Via Melzo 21  
 
ZooComunale ist eine der beliebtesten Bars in der Zone Porta Ve-
nezia. Es bietet nicht nur Barservice an, sondern auch schnelle Mit-
tagsgerichte für die Mittagspause. Vor allem zur Aperitifzeit ist 
diese Bar immer sehr gut besucht. Hier kann man einen guten 
Aperol Spritz, Wein oder andere Cocktails genießen, begleitet 
von einer ständig wechselnden Auswahl an Fingerfood.   

Terrazza Aperol Gallaria Vittorip Emanuele 2 
 
Die schönste Aussicht auf dem Dom bekommt man auf der Ter-
razza Aperol. Doch nicht nur die Aussicht, sondern auch die große 
Auswahl an Aperol-Cocktails ist überragend. Den äußerst umfang-
reichen Aperitivo mit Snacks ist hier garantiert. Wer an einem Wo-
chenende die Aussicht auf der Terrazza Aperol muss womöglich 
mit sehr langen Wartezeiten rechnen.   

Pesa Pubblica Milano  Via Melzo 19 
 
Das Pesa Pubblica in der belebten Via Melzo ist ein hübsches Lo-
kal in einem ehemaligen Brückenwaagen Gebäude mit vielen Ti-
schen im Innenbereich. Die Cocktails sind in einer Getränkekarte 
in Form einer Waage beschrieben, aber es gibt auch Weine, Biere 
und verschiedene Spirituosen. Mittags und abends wird eine 
große Auswahl an typischen und Gerichten angeboten, wie z.B. 
die Cotoletta alla milanese, abends zum Aperitif stattdessen Fo-
cacce, Oliven, Chips, Pinzimonio.  

Radetzky  Corso Garibaldi 105 
 
Für einen vielseitigen Aperitif mit vielen Leckereien ist das Radetzky 
sehr zu empfehlen. Das Preis-/Leistungsverhältnis ist wirklich aus-
gezeichnet.  Mit etwa 12€ bekommt man ein Getränk und eine 
Menge Häppchen. In der Zone Moscova bieten fast alle Bars Ape-
ritifs zu diesem Preis an, und alle werden von einer großen Auswahl 
an Snacks begleitet. Wenn ihr also keinen Platz im Radetsky findet, 
zögert nicht, andere Bars in der Gegend zu besuchen! 

Drinc. Cocktails & Conversation Via Plinio 32 
 
Der Besuch im Drinc. Cocktails & Conversation ist ein richtiges Er-
lebnis, dass man nicht überall bekommt. Hier wird das Cocktail-
Mixen zelebriert. Die Cocktails werden teilweise am Tisch vollen-
det, wie beispielsweise das Ansprühen des Glases, um dem Cock-
tail das letzte Aroma zu verleihen. 
Es lohnt sich nicht nur wegen der besonders aufwendig zusam-
mengestellten Cocktail-Karte, sondern auch wegen dem höchst 
aufmerksamen und freundlichen Personal.  

Cortile Flora Via Alessandro Volta 7A 
 
Die etwas versteckte Location des Cortile Flora überzeugt mit der 
besonderen Inneneinrichtung, leckeren Cocktails und gutem Es-
sen. Neben dem Cortile Flora befindet sich ein Vintage Store, in-
dem man das ein oder andere Designerstück vorfindet.  

Clubs  



Just Cavalli Viale Luigi Camoens  
 
Just cavalli Milano wurde von dem berühmten Modedesigner 
Roberto Cavalli gegründet. Heute ist die Disco Just Cavalli einer 
der bekanntesten Clubs in Mailand. Dieser Ort ist nicht nur für seine 
Disco, sondern auch für sein gutes Essen berühmt. Sehr oft werden 
auch Dinnershows mit anschließendem DJ-Set organisiert. 

Old Fashion Viale Emilio Alemagna 6 
 
Old Fashion befindet sich im Parco Sempione, umgeben von viel 
Grün im Herzen der Stadt. Hier werden von Montag bis Sonntag 
spannende Themenabende und Veranstaltungen angeboten, nicht 
zu verpassen ist die Studenten-Nacht am Donnerstagabend. 

Hollywood Milano  Corso Como 15 
 
Hollywood Milano ist eine der berühmtesten Discos der Welt. Die-
ser Club befindet sich in einer der zentralsten Gegenden von Mai-
land, was bedeutet, dass man auch nach dem nächtlichen Stopp 
des Verkehrsmittels immer eine Möglichkeit findet, nach Hause zu 
kommen. Die Veranstaltungen finden von Donnerstag bis Sonntag 
mit Aperitif, Buffet und Disco statt. Auch Veranstaltungen wie Ge-
burtstage und Graduierungen können hier gefeiert werden. 

Magazzini Generali Via Pietrasanta 16 
 
Ein altes Lagerhaus aus den 1930er Jahren wurde für diesen Ort 
genutzt. Die magazzini generali sind nicht nur als Diskothek be-
kannt, sondern werden auch als Ausstellungsfläche, Modeschauen, 
Konzertsäle und alle möglichen anderen Veranstaltungen genutzt. 
In der Regel werden an verschiedenen Wochentagen Veranstaltun-
gen für jeden Musikgeschmack angeboten. 

 
 


