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HUBER

HUBER

81679 · Bogenhausen · Newtonstr. 13
(0 89)81679
98 51
52
Bogenhausen · Newtonstraße 13
info@huber-restaurant.de
(089) 98 51 52
www.huber-restaurant.de
info@huber-restaurant.de
Gastgeber:
Christine Röller
www.huber-restaurant.de
Küchenchef: Michael Huber
Gastgeber: Christine
Dienstagmittag;
Sonn- Brockmann
und Feiertag, Montag
Küchenchef:
Huber
Menü 79/95
€ · àMichael
la carte
50/66 €

res.

Montag, Sonn- und Feiertag
Menü 69/95 € · à la carte 40/65 €
res.
res.
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schnitten. Das auf der Haut gebratene KabelEhrgeiz an den Tag wie ihr Mann in der herzhaften
jaufilet ist mit Broccoli, Kartoffelstampf, SenfAbteilung: In der Saison treibt sie für ihre Gäste die
sauce und -früchten zu einem köstlichen Türmseltene, hocharomatische Mieze SchindlerErdbeere
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Der Genuss wird noch gesteigert durch die eine
oder andere Bouteille von der mit Leidenschaft
und Fachkenntnis zusammengestellten und ausgesprochen fair kalkulierten Weinkarte, deren
beste Tropfen in beeindruckender Jahrgangstiefe
der Sammelleidenschaft von Huber senior zu verdanken sind.
Großes Kompliment auch an Sandra Huber, die
sich im kleinen Team mit viel Fingerspitzengefühl
um die Pâtisserie kümmert und dem Gast mit
Schokoladenpavé, Kirschsorbet und Espressocreme oder Zwetschge als Tarte und Röster mit
Armagnac-Eis einen letzten Menü-Höhepunkt beschert. Das alles kratzt energisch an der 16-Punkte-Latte, die in einem größeren Haus mit der entsprechenden Manpower sicher längst erreicht
wäre – aber andererseits: Es wäre zu schade um
dieses kleine, so eigenständige Restaurant.
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