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Louis Coffee-Bar

W

o früher Matrosen einen über
den Durst tranken, werden heu-

te Gäste von einer schnurrenden Katze

GUIDE

begrüsst. Die Louis Coffee-Bar ist berühmt für seine leckeren Sandwiches
und heimischen Biersorten.
Das Restaurant 5&33 feiert Essen als
soziales Hobby mit Sharing Plates, man
bestellt, was hungrig macht und teilt. Auf
der Karte befinden sich überwiegend
mediterrane Köstlichkeiten mit einem
italienischen Twist.

De Plantage

EAT & DRINK

Gemütlich unter Bäumen oder im urban-gehaltenen Innern, im De Plantage
lässt es sich ganztags essen. Die Frühstückskarte konzentriert sich auf Basics,

EAT & DRINK SHOP EXPLORE LEARN & MARVEL experience SLEEP

De Plantage

mittags gibt es zahlreiche Variationen
belegter Brote, dazwischen appetitliche
Snacks und abends wartet die DinnerKarte mit gebratener Ente an Piquillo-

text: Damiana Mariani

Das Angebot an Restaurants, Boutiquen und Museen in Amsterdam ist schier erdrückend, umso erstaunlicher, das alles nur einen Fussmarsch voneinander entfernt liegt. Kaum eine Stadt ist
auf so kleinem Raum so kosmopolitisch – und aufregend. 

Amsterdam is like the woman that every
man wants to have: unpretentious and
beautiful. Dreamy bridges, quiet canals,
splendid buildings, a thousand bikes,
even more tulips. One district more
picturesque than the next. Follow us
into the metropole on the Amstel and
get to know them all.
The range of restaurants, boutiques and museums in Amsterdam is quite overwhelming, all the more astonishing when you
consider that everything is within walking distance. There is
hardly another city that is contained in such a small area and nevertheless remains so cosmopolitan – and exciting. 

Restaurant 5&33

I

one too many here, now guests are

greeted by a purring cat. The Louis Coffee-Bar is famous for its delicious sand-

Photos Copyrights: Van Gogh Museum, 5&33, Laundry Industry, Louis, Teska Overbeeke

Amsterdam ist wie eine Frau, die jeder
Mann haben will: unprätentiös und
wunderschön. Verträumte Brücken,
ruhige Grachten, blendende Bauten,
tausend Fahrräder, noch mehr Tulpen.
Ein Viertel malerischer als das andere.
Entdecken Sie alle und folgen Sie uns
in die Metropole an der Amstel.

Risotto und dergleichen auf. 

n former times sailors used to drink

wiches and local beers.
The Restaurant 5&33 celebrates the art
of eating as a social hobby with Sharing
Plates, you order what makes you hungry
and then share. The menu contains
mostly Mediterranean delicacies with an
Italian twist.
Sitting cosily under the trees or inside in
urban-kept style, in De Plantage you can
eat all day. The breakfast menu concentrates on the basics, at lunchtime there
are numerous variations of sandwiches,
with appetising snacks in between and in
the evening the dinner menu presents, for
Restaurant 5&33

example, roast duck on piquillo risotto. 
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d

er Amsterdamer Fashion brand
Laundry Industry führt einen eige-

nen store mit modernen ready-to-wearkollektionen für männer und Frauen
– und immer mal wieder gewagten Accessoires.
weniger modern, aber nicht minder
interessant ist die mode in der I Love

mr porter steakhouse

Vintage-Boutique. hier finden sie lieb-

EAT & DRINK

lingsstücke aus vergangenen jahrzehnten zu erschwinglichen preisen. 

menu and simple dishes. If eating can be
considered a sin, walk this way: to the Mr
Porter Steakhouse from the entourage

mr porter steakhouse

W

ining und dining im sophisticated schick: das Morgan &

W

group. It offers only the best cuts and
ining and dining in sophisti-

the best quality of meat, a highly popular

cated style: Morgan & Mees is

choice is Chateaubriand with Fois gras.

The

Mees gilt als Amsterdams neuer hot spot

considered Amsterdam‘s new hot spot

bonus: The dishes can be relished with

Laundry Industry has its own store

und überzeugt mit überschaubarer spei-

and wins you over with a straightforward

a view over the rooves of Amsterdam. 

with modern, ready-to-wear collections

Amsterdam

fashion

brand

for men and women – and every now

wenn essen eine sünde sein darf, dann

and then bold accessories.

bitte hier eintreten: im Mr Porter Steak-

The fashion in the I Love Vintage bou-

house der entourage group. hier gibt es

tique is less modern, but no less in-

nur die besten stücke und die beste qua-

teresting. you can find your favourite

lität vom Fleisch, mit Vorliebe Chateaubriand mit Fois gras. bonus: die gerichte lassen sich mit sicht über die dächer
Amsterdams geniessen. 

morgan & mees

morgan & mees

SHOP

I

I

leidseplein. Zum bummeln und ein-

plein and leidseplein. The haarlem-

kaufen ebenfalls bestens geeignet sind

merstraat and the Negen straatjes, a

die haarlemmerstraat sowie die Negen

collection of nine small lanes and streets

straatjes, ein kollektiv aus neun kleinen

with lots of great shops between raad-

gassen mit vielen tollen geschäften zwi-

huisstraat and leidsestraat, are also ide-

schen raadhuisstraat und leidsestraat.

al for strolling and shopping.

Anouk Beerents ist die spezialistin,

Anouk Beerents is the specialist for an-

wenn es um antike spiegel aus dem 18.

tique mirrors from the 18th and 19th

und 19. jahrhundert geht. über 300 ex-

century. she has over 300 pieces in her

emplare finden sich in ihrer werkstatt.

workshop. you have to arrange an ap-

n Amsterdam gibt es nichts, was es
nicht gibt. Zentriert finden sich shops

im dreieck-damm, muntplein und

then it does not exist. The shops are

centred at the dreieck-damm, munt-

Für einen besuch müssen sie einen Ter-

pointment if you want to visit, but the ser-

min vereinbaren, geniessen aber auch

vice is well worth it. 

den entsprechenden service. 
Anouk beerents

f you cannot find it in Amsterdam,

Photos Copyrights: Mr Porter, Morgan & Mees, Anouk Beerents, I Love Vintage, Laundry Industry, Puccini Bomboni, Van Stapele Koekmakerij

sekarte mit einfachen gerichten.

pieces from the past few decades at af-

laundry Industry

fordable prices. 

SHOP

I love Vintage boutique

p

uccini Bomboni, wo schokoholics
auf ihre kosten kommen. leitsatz

der eigentümer: jeder bissen schokolade soll eine selige erfahrung sein.
kleine wohltaten für den gaumen lassen
sich ebenfalls im Van Stapele Koekmakerij Cookie-shop erstehen. Naschen
sie kekse und lauschen sie den pianoklängen. 

puccini bomboni

p
Van stapele koekmakerij

uccini Bomboni, where chocoho-

Van Stapele Koekmakerij Cookie-shop

lics dreams come true. The owner’s

also creates little treats for the palate.

principle: every bite of chocolate should

Nibble at the cookies to the sound of pia-

be a blissful experience.

no playing. 
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23

Van gogh museum

LEARN & MARVEL
grachtenrundfahrt // canal cruise

d

EXPLORE
men: eine grachtenrundfahrt, bei

der sie Amsterdam vom wasser aus ent-

D

o not miss: a canal cruise to explore Amsterdam from the water

(stromma.nl) and visit one of the ﬂower

decken (stromma.nl) und ein besuch auf

markets.

einem der blumenmärkte.

Or venture a trip to the magnificent keu-

Oder wagen sie gleich einen Ausﬂug in

kenhof with its 800 types of tulip (keuken-

den prächtigen keukenhof mit seinen

hof.nl). 

800 Tulpensorten (keukenhof.nl). 

keukenhof

W

em der weg in den keukenhof
zu weit ist, mitten in Amsterdam

liegt der Vondelpark, ein gleichwohl idylwesterkerk

lischer Flecken erde, benannt nach dem
niederländischen dramatiker joost van
den Vondel. 

I

f keukenhof is too far away for you,
you can visit the Vondelpark in the

middle of Amsterdam, an equally idyllic
spot of land made famous by the dutch

blumenmarkt // Flowermarket

Vondelpark

umplein beherbergt die die gröss-

A

The Van gogh museum at museumplein hosts the largest collection

te sammlung von Vincent Van goghs

of Vincent Van gogh’s works.

werken.

The rijksmuseum, which houses impor-

ebenso am museumplein liegt das se-

tant paintings from the golden era in the

henswerte rijksmuseum, das bedeuten-

Netherlands, is also on the museumplein

de malerei aus dem goldenen Zeitalter

and is well worth a visit. 

der Niederlande verwahrt. 

dramatist joost van den Vondel. 

Photos Copyrights: hollandmediabank.com, Stromma, Van Gogh Museum, Rijksmuseum, Rembrandthuis

L

assen sie sich zwei dinge nicht neh-

as Van gogh museum am muse-

rijksmuseum

EXPERIENcE
Imagine Film Festival

12. – 22.4.17
imagineﬁlmfestival.com
•••

Königstag // King’s day

nationaler Feiertag
National holiday
27.4.17
holland.com
•••

Openair-Theater @ Vondelpark

rembrandthuis

A

Open-air theatre @ Vondelpark

5.5. – 11.9.17
openluchttheater.nl

uch lohnenswert: ein Abstecher ins
rembrandthuis, das radierungen des

•••

Tage der offenen Gärten

künstlers und eine rekonstruktion seiner

Open garden day

einstigen hauseinrichtung zeigt. 

A

16. – 18.6.17
holland.com
•••

lso worthwhile: a trip to the remb-

LoveLand Festival @ Sloterpark

randthuis, which displays etchings

12.8.17
lovelandfestival.com

from the artist and a reconstruction of his
former household furnishings.

rembrandthuis

24

ACTION

AdAm The Magazine

HOTEL

25

GUIDE
amSterDam
Oude Spiegelstraat 12
1016 BM Amsterdam
The Netherlands
T +31 20 330 1112
www.rikastudios.com/maison

ANDAZ AMSTERDAM, PRINSENGRACHT
Prinsengracht 587
Amsterdam, Niederlande, 1016 HT
T +31 (0) 20 523 1234
E amsterdam.prinsengracht@
andaz.com

ein kleines feines hotel ist das maison rika der schwedischen modedesignerin ulrika lundgren. „A
home away from home“ lautet die
devise und so führt das maison rika
auch nur zwei schlafzimmer. Für
modefans ein pluspunkt: direkt gegenüber des maison rika befindet
sich die rika-boutique mit rockigen
Fashion-Teilen des kultlabels. 

Photo Copyrights: Andaz Amsterdam Prinsengracht, Maison Rika, Sir Adam Amsterdam

MAISON RIKA

SIR ADAM AMSTERDAM

all important sights. If you like,
you can borrow one of the visitor’s
bikes and celebrate the Amsterdam lifestyle. 

SIR hotels
Overhoeksplein 7
1031 KS Amsterdam
The Netherlands
T+31 (0)20 215 95 00
E hello@siradamhotel.com
www.siradamhotel.com

Photos Copyrights:

das 5-sterne-haus Andaz Amsterdam prinsengracht zählt zu den
besten hotels der Niederlande. Alle
wichtigen sehenswürdigkeiten sind
von hier gut erreichbar. wer mag,
darf eines der gästefahrräder ausleihen und den Amsterdamer lebensstil zelebrieren. 
The 5-star hotel Andaz Amsterdam
prinsengracht ranks as one of the
best hotels in the Netherlands.
From here you can easily reach

The maison rika from the swedish
fashion designer ulrika lundgren is
a small, classy hotel. „A home away
from home“ is the motto and as
such maison rika offers only two bedrooms. A bonus for followers of fashion: directly opposite maison rika
there is a rika boutique with rocking
pieces from the classic label. 

Als buntes, im Industrial-Chic-design gehaltenes boutique-hotel präsentiert sich das sir Adam. die Anlaufstelle für musikliebhaber. eine
musik-bibliothek lockt zum durchstöbern von altem Vinyl. besonderer
beliebtheit erfreut sich das hauseigene The butcher. ein restaurant
das bonvivants mit burger und booze in den himmel hebt. 

sir Adam stands alone as a colourful boutique hotel, kept in industrial-chic design. The contact point
for music lovers. A music library
entices you to brose the vintage vinyl. The in-house, highly popular
highlight is The butcher. A restaurant that elevates bon vivant to
a heavenly standard with burgers
and booze. 

