
Restaurants Anmerkungen 
Café 1001 Eines der bekanntesten Treffpunkte in East 

London, und das schon seit über 20 Jahren. 
Heute ist es bekannt für seine Brunches und 
seine Terrasse mit Bar und Veranstaltungen 
am Abend. Jede Woche gibt es Live- und DJ-
Events im Loft. Es befindet sich direkt in der 
Nähe des Istituto Marangoni und ist perfekt 
für einen Cappuccino in der Mittagspause 
oder auch zum Lernen.  

Regency Café  Geöffnet wurde es 1946 auf der Regency 
Street. Hier findet ihr das beste Original- 
Frühstück in London und auch andere 
Speisen. Alles zu fairen Preisen, die für 
London nicht üblich sind. Das Café ist sehr 
schön und hat eine authentische Atmosphäre, 
eingerichtet ist es in Art Deco. PS: in vielen 
Filmen kommt das Regency Cafe vor und ein 
Vogue Shooting fand hier auch schon statt.  

Le Relais de Venise - son Entrecote Seit 1959 wird in diesem Restaurant in 
Marylebone das typische französische Bistro 
Menü serviert. Ein Steak, Pommes und die 
besondere Soße. Ganz simpel. Das ganze 
Menü gibt es zu einem fairen Preis. Man muss 
jedoch etwas länger anstehen, weil es sehr 
beliebt ist (jeden Tag geöffnet). 

Rosa´s Thai Dieses Restaurant hat als Stand auf dem Brick 
Lane Market angefangen. Schnell wurde es 
zum Favoriten und im Sommer 2008 dann zu 
einem Restaurant. Mittlerweile gibt es in ganz 
London verteilt mehrere Locations. Die Preise 
sind auch hier fair und man bekommt ein 
authentisches Thai Gericht.  

Brick Lane Bagels Hier findet sich Londons älteste und erste 
Bagel Bäckerei. Seit 1855 befindet sie sich auf 
der Brick Lane. Brick Lane Bagels hat eine 
spannende Historie, welche zu lang wäre, jetzt 
hier wiederzugeben; falls ihr euch mehr 
informieren wollt, dann gerne über diesen 
Link: https://www.thebeigelshop.com/about  

Brawn Brawn ist ein kleines Nachbarschafts-
Restaurant. Hier werden nur lokale und 
saisonale Produkte verwendet, weshalb es 
etwas teurer sein mag. Trotzdem lohnt es 
sich, auch hier mal vorbeizuschauen, da die 
Atmosphäre sehr schön und sehr entspannt 
ist. Im Internet kann man sich einen Platz 
reservieren. Brawn befindet sich auf der 
Columbia Road in Bethnal Green.   

Facing Heaven (vegan) Facing Heaven ist ein veganes Restaurant, 
welches sich auf die asiatische Küche 
spezialisiert hat. Es ist sehr klein und kann 



schnell voll und laut sein, was jedoch auch 
eine Atmosphäre schafft. Es befindet sich in 
Hackney und ist für alle Veganer wirklich 
einen Besuch wert.  

 


