
LISTE – Restaurants & Bars & Clubs in Sevilla 
 

 

Top 5 Tapas-Restaurants Anmerkungen 
Platz 1 - Sal Gorda  Calle alcaiza de la loza 23   

                                                                                                                                                       

Das Restaurant Sal Gorda war für uns das kulinarische 

Highlight von Sevilla. In dem Kleinen Restaurant im Viertel 

Al Falfa werden traditionelle Andalusische Tapas modern 

interpretiert und aufgetischt. Nahezu alle Tapas kosten 3-7 

Euro und es gibt, egal ob vegetarisch, mit Fisch oder Fleisch 

kein Gericht, was nicht außerordentlich gut war. Neben dem 

Essen gibt es auch eine exklusive Weinauswahl, mit den 

besten Weißweinen Andalusiens. Dieses Restaurant ist auf 

jeden Fall ein absolutes must try! 

 

Tipp: Das Restaurant öffnet täglich um 20 Uhr – Man sollte 

schon ab 19:50 vor dem Restaurant warten, um einen Platz zu 

bekommen. Teilweise haben wir erlebt, dass wir um 20:10 

Uhr vor Ort waren und über 45 Minuten auf einen Platz 

warten mussten, da man nicht reservieren kann. 

Platz 2 – Bar Al Falfa Calle Candilejo 1  

 

Die Bar Al Falfa ist eine typische Andalusische Tapas Bar. 

Auf kleinsten Raum sind viele kleine Tische in einem 

wunderschönen Ambiente verteilt. Hier steht die Tradition im 

Vordergrund, kein schickimicki oder aufwendige 

Tellergestaltung, aber alles was auf dem Teller kommt 

schmeckt. Zwar ist die Bar immer laut und immer voll und 

könnte für manch einen ein wenig ungemütlich erscheinen, 

aber wenn man mal das traditionelle Tapas essen gehen 

erleben will, ist man hier definitiv an der richtigen Stelle. Die 

Tapas sind zudem sehr billig und belaufen sich auf 3-6 Euro 

und es schmeckt mal wieder alles fabelhaft. 

 

Tipp: Auch hier empfiehlt es sich früh Vorort zu sein. Spanier 

gehen meistens erst ab 20:30 Essen, deswegen versucht 

möglichst vorher schon dort zu sein. Wartezeiten bis zu einer 

Stunde stehen sonst an der Tagesordnung 
Platz 3 - Saona Calle Pages del Corro 90b 

 

Auf Platz drei haben wir das Restaurant Saona im 

wunderschönen Stadtteil Triana. Das Restaurant befindet sich 

versteckt in einem Hinterhof neben einem Hotel und wirkt 

durch die schicke Einrichtung und die gut gekleideten 

Kellner, wie ein sehr teures Restaurant. Doch einmal auf die 

Speisekarte geguckt entpuppt sich das Restaurant als 

preiswert. Im Saona werden Tapas mit einem asiatischen 

Twist angeboten, was in Sevilla einmalig ist. Das Restaurant 

bietet eine kulinarische Erfahrung, die man sonst noch 

nirgendwo erlebt hat. Zudem gibt es hier, nach meiner 



Meinung, die besten asiatisch angehauchten Chicken Wings 

oder im spanischen auch Alitas de Pollo genannt. 

 

Tipp: Da das Restaurant sehr versteckt liegt und sehr viele 

Sitzmöglichkeiten bietet, brauch man nicht zu reservieren und 

auch an Tagen wo die ganze Stadt voll ist, wie beispielsweise 

am Wochenende, kann man sich sicher sein, hier noch einen 

Platz zu bekommen 

Platz 4 – Perro Viejo tapas Calle Arguijo 3 

 

Auch die Perro Viejo Tapas Bar kann zu eines der besten 

Restaurants Sevillas gezählt werden. Neben verschiedenen 

Fischspezialitäten und klassischen Tapas kann man auch 

traditionelle andalusische Reisgerichte mit Ente, 

Meeresfrüchten, Kaninchen oder anderen Sorten probieren. 

Das Preisniveau ist hier allerdings ein wenig höher, Tapas 

belaufen sich auf 5-9 Euro und Reisgerichte, welche wirklich 

große Portionen sind, kosten bis zu 25 Euro. 

 

Tipp: Perro Viejo ist eines der wenigen Restaurants, wo man 

online oder telefonisch einen Tisch reservieren kann, was ich 

dringendst empfehle, da auch hier sonst lange Wartezeiten 

anstehen. 

Tel:  +34 955 440 030 

Platz 5 - Mariatrifulca 

 

Puente de Triana, Plaza de Altozano 1 

 

Das Mariatrifluca ist definitiv nichts für jeden Tag, aber 

dennoch absolut einen Besuch wert. Hier haben schon alle 

Stars und Sternchen Spaniens gegessen und das Restaurant 

zählt nicht umsonst zu eines der besten Spaniens. Gelegen 

direkt an der wunderschönen Triana Brücke auf einem 

ehemaligen Wachposten, kann man auf einer Dachterrasse 

über ganz Sevilla gucken. Die Speisekarte bietet von 

frischen Austern, hochqualitative Tapas, typische 

Reisgerichte und Hausgemachte Spezialitäten, nahezu alles 

was das Herz begehrt. Auch wenn die Preise vergleichbar 

sehr hoch sind, Tapas ab 9 Euro und Hauptgerichte ab 20 

Euro, kann ich euch nur empfehlen hier einmal zu einem 

besonderen Anlass hinzugehen und neben dem guten Essen, 

die exklusive Weinauswahl, sowie das hausgemachte Bier zu 

probieren. 

 

Tipp: Da das Mariatrifulca zu eines der besten Restaurants 

Spaniens gehört, muss man mindestens 2 Wochen im Voraus 

buchen. Zudem hat das Restaurant einen strikten Dresscode. 

Männer sollten möglichst ein Hemd und Frauen eine Bluse 

oder ähnliches tragen. Das Mariatrifulca ist erreichbar unter 

+34954330347, es lohnt sich! 



 

Weitere gute Restaurants: 

 

Natürlich sind die oben genannten fünf 

nur eine kleine Auswahl aus unzähligen 

guten Restaurants in Sevilla, deswegen 

habe ich hier meine Favoriten noch 

einmal zusammengefasst: 

 

Martirio Bar 8/10 

A La Mals Brunch 8/10 

Emilio marisco 8/10 

Casa manola 8/10 

Duo tapas 8/10 

Mercado de Triana 7/10 

La bodega de la alfalfa 8/10 

Pelayo 9/10 

La tradicional 8/10 

Macheroni & Co 7/10 

Seis Tapas 9/10 

Alimentari 10/10 (Italiener) 

 

Sonstiges Wenn man an spanisches Essen denkt, denkt man meist 

automatisch an eine Paella. Aber seid euch bewusst, dass 

seine Paella nur rein traditionelles Gericht im Norden 

Spaniens ist und in Andalusien kaum verzehrt wird. Da viele 

Touristen jedoch auf eine Paella bestehen, machten sich des 

Restaurants zu Nutze uns bieten tiefkühl Paella zu 

überteuerten Preisen an. Also am besten lieber ganz die Finger 

von der Paella in Sevilla lassen und lieber bei Ausflügen 

durch Spaniens eine originale und vor allem gute Paella 

genießen 

 

Alle Erfahrungen basieren auf meiner persönlichen Meinung 

und nicht jeder muss diese teilen. Ich empfehle euch: Probiert 

euch durch, es gibt viel zu entdecken und am Ende habt ihr 

ganz sicher euer persönliches Lieblingsrestaurant 

 

Falls man mal keine Lust hat essen zu gehen bietet es sich an, 

auch mal was zu bestellen. Hierfür eignen sich die Apps Just 

eat, Uber eats oder Glovo am besten. Die beste Pizza zum 

bestellen kann man über die App Glovo bei der Pizzeria la 

Tradizional und den besten Burger gibt es bei Fiveguys, 

Goiko oder TGB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Top 3 Bars Anmerkungen 
Platz 1 – Bar Chile Paseo las Delicias 

 

Die Bar Chile hat sich während unseres Aufenthaltes zu 

unserer Lieblings Bar entwickelt. Gelegen direkt neben der 

Botschaft von Chile ist diese Bar ein spanischer Klassiker. 

Hier läuft den ganzen Abend Reggaeton und die Kundschaft 

ist zu 99% spanisch. 

 

Tipp: Gerade am Wochenende ist die Bar sehr voll und es 

kann zu langen Warteschlangen führen. Ihr könnt der 

Nummer +34 680 401 210 einfach eine WhatsApp schreiben 

und nach einem Tisch fragen, die Reservierung kostet nichts 

und ihr könnt die Gewissheit haben, auch in die Bar 

reinzukommen. 

Platz 2 –Manhatten River Bar Runto al rio, en el muelle de nueva York 

                                                                                                                                         

Die Manhatten Bar liegt direkt am Fluss Guadalquivir und ist 

ganztags geöffnet. Neben guten Cocktails, Weinen, 

Longdrinks und Bier ist gerade das Ambiente besonders. 

Gerade wenn die Sonne scheint, macht es hier am meisten 

Spaß, da man sich direkt am Fluss befindet. Aber auch die 

Events am Abend ziehen viele junge internationale Studenten 

an und laden zu Nächten ein, die man nie wieder vergisst. 
Platz 3 – Level 5th Bar Plaza de Chapina 3 

                                                                                                                                         

Die Level 5th Bar ist eine Rooftop Bar im Viertel Triana und 

liegt im 5. Stock eines Hotels. Die etwas teurere Bar kann 

gerade durch die Cocktails überzeugen. Das Highlight jedoch 

ist der Blick über die ganze Stadt. 

 

Tipp: In kleineren Gruppen bekommt man nahezu immer 

einen Platz in der Bar, ab 5 oder mehr Personen empfiehlt es 

sich jedoch vorher einen Tisch mit Blick über die Stadt zu 

reservieren. 
Sonstiges Neben den oben genannten Bars empfiehlt sich der Platz 

„Alameda de Hercules“, vergleichbar mit dem 

Schanzenviertel in Hamburg reihen sich hier hunderte Bars 

aneinander und laden zum Bar Hopping ein. Da ein Großteil 

der Bars bereits um 0 Uhr schließt empfiehlt sich der Platz 

zum Beginn des Abends, um dann in die nächstgelegenen 

Clubs weiterzuziehen. 

 
 
 
 
 
 



 

Top 3 Cafés Anmerkungen 

Café Almazen  Calle San Esteban 15 

 

Das Café Almazen ist ein kleines Café mitten in der 

Innenstadt von Sevilla und kann durch den außergewöhnlich 

guten italienischen Kaffee einer Siebträgermaschine und 

durch die guten spanischen und portugiesischen Backwaren 

überzeugen.  

 

Während des Semesters gingen wir hier sehr gerne hin, da es 

ruhig ist, es gutes WLAN gibt und einfach eine ganz 

besondere Atmosphäre herrscht. 
Café Caótica Calle José Gestoso 8 

 

Das Cafe Caotica liegt unmittelbar neben der 

Touristenattraktion „Las Setas“ und man kann seinen Kaffee 

und seinen Kuchen direkt mit Blick auf das pilzförmige 

Architekturprojekt genießen. Auch hier schmeckt der Kaffee 

sehr gut, allerdings eignet sich dieses Kaffee durch die hohe 

Dichte und den Durchlauf von Touristen nicht besonders gut 

zum Lernen. Einen Besuch ist es trotzdem allemal wert. 

Café Orfeo Jesus del Gran Poder 19 

 

In diesem kleinen traditionell spanischen Café kann man beste 

Kaffeespezialitäten und kleine Snacks in Form von belegten 

Brötchen oder Nüssen genießen. Dieses Café ist ein weiterer 

Ort, der sich zudem wunderbar zum Lernen eignet, da das 

WLAN hier sehr gut funktioniert und das Café im 

Allgemeinen sehr ruhig ist. 

 
 
 

 


