Eine kleine Auswahl
Münchner Biergärten
Obatzda, Radieschen, Breze, Steckerlfisch,
eine kühle Mass, ein leckeres Eis – was
wäre München ohne die vielen Biergärten!
Ein kleiner Überblick von A bis Z…

Augustiner Keller

(Innenstadt): historischer Biergarten
nahe der Hackerbrücke, riesig, aber
trotzdem gemütlich, wenn der
Schankkellner die Glocke läutet,
wurde ein neues Fass angezapft

Aumeister

Bamberger Haus

https://www.augustinerkeller.de/de

(Nordende Englischer Garten /
Hirschau, Freimann): lange nicht so
voll wie am Chinaturm, denkmalgeschütztes Gebäude aus dem 19. Jahrhundert
https://www.aumeister.de/
willkommen/

Bootshaus

Chinaturm

Fasanerie

https://www.naturfreunde.de/haus/
naturfreundehaus-bootshausmuenchen

https://www.chinaturm.de/

https://www.fasanerie.de/

Forsthaus Kasten

Franziskanergarten

Hirschgarten

https://www.forst-kasten.de/

https://franziskanergarten.de/
wirtshaus-und-biergarten/

https://hirschgarten.de/

Hofbräukeller am
Wiener Platz

Hopfengarten

Inselmühle

https://www.hofbraeukeller.de/

https://www.hopfen-garten.de/

https://www.insel-muehle.de/

(Thalkirchen): ausschließlich Selbstbedienung, große Wiese zum
Picknicken

(zwischen Neuried und Gauting):
weitläufig, beliebt für Fahrradtouren

(Haidhausen): perfekte Größe,
romantische Lichterketten und zum
Chillen auf einen Drink in die Sandbar

(offiziell: Biergarten am Chinesischen
Turm, Schwabing): stimmungsvoll
gelegen im Englischen Garten, Blasmusik von der Pagode, Münchens
wohl berühmtester Biergarten

(Trudering): beliebter Stadtteilbiergarten, weg vom Großstadttrubel

(Sendling): gemütlich im Westpark,
Live-Musik und Tanz

(Schwabing-West): nostalgische
Atmosphäre unter alten Laubbäumen,
mitten im Luitpoldpark

https://www.bambergerhaus.com/

(Untermenzing): Nostalgie nahe
Botanischer Garten, im Hartmannshofer Park

(offiziell „Königlicher Hirschgarten“,
Nymphenburg): viel Platz, Hirschgehege nebenan

(Untermenzing): Idylle pur an der
Würm, eingebettet in ein Naturschutzgebiet

Kaisergarten

Menterschwaige

http://www.kaisergarten.com/

https://www.biergärtenmünchen.de/
Gutshof_Menterschwaige

(Nordteil Englischer Garten): Spitzname „Hundebiergarten“, inmitten
vieler großer Wiesen
https://www.englischer-gartenmuenchen-infos.de/essen-trinken/
mini-hofbraeuhaus-minihofbraeuhaus-muenchen/

Muffatbiergarten

Olympiaalm

Parkcafe-Biergarten

https://www.muffatwerk.de/de/pages/
biergarten

http://olympiaalm.de/

https://www.parkcafe089.de/

Praterinsel-Bier- und
Weingarten

Rosengarten

https://paulaner-nockherberg.com

https://www.bier-weingarten.de/

https://wirtshausamrosengarten.de/

Seehaus

Waldheim

ViktualienmarktBiergarten

(Schwabing): klein und fein, schick
wie die umliegenden Häuser und
Gäste

(Haidhausen): neben dem Muffatwerk, fast direkt an der Isar, Münchens
größte Markise, lange Öffnungszeiten

Paulaner am Nockherberg
(Au-Haidhausen): toll gelegen am
Isarhochufer, edel-rustikal

(Schwabing): im Englischen Garten
direkt am Kleinhesseloher See, ideal
zum Flirt mit Enten und Schwänen

(Harlaching): der angeblich älteste
Biergarten Münchens, herrlich
gelegen am Hochufer der Isar

(Milbertshofen – Am Hart): die ehemalige Kantine der Bauarbeiter des
Olympiageländes, hoch oben auf
dem Olympiaberg, toller Ausblick

(Altstadt-Lehel): direkt an der Isar,
viele junge Leute, top auch für Weinliebhaber

(Großhadern): wunderschön im
Grünen, Live-Musik, am Wochenende
Spanferkel vom Grill

Mini-Hofbräuhaus

(Innenstadt): im Alten Botanischen
Garten

(Westend): bayerisch-gediegen, vor
allem einheimische Gäste, Live-Musik

(Innenstadt): mitten zwischen den
Markt-Ständen, täglich ein anderes
Bier (daher sind die Bierkrüge auch
ohne Labels)

https://www.kuffler.de/de/
restaurant/seehaus/

https://www.waldheim.de/

http://biergarten-viktualienmarkt.com/

Villa Flora

Taxisgarten

Waldwirtschaft „Wawi“

https://www.kleine-villa-flora.de/

https://www.taxisgarten.de/

http://www.waldwirtschaft.de

Wirtshaus am Bavariapark

Zum Flaucher

https://wirtshaus-ambavariapark.com/

https://www.zumflaucher.de/

(Laim): netter kleiner Biergarten, in
dem man vor allem Einheimische trifft

(Schwanthaler Höhe / Westend):
gleich oberhalb der Wiesn, umfangreiche Speisekarte, fast noch ein
Geheimtipp

(Neuhausen): gern besuchter Stadtteilbiergarten, wo man die Nachbarn trifft

(Thalkirchen): mitten in den Isarauen,
weit weg von Autolärm, sehr münchnerisch

(Pullach, nahe Großhesseloher Brücke):
Jazzmusik, uralte Kastanien, viel Grün

