
	  
	  
	  

	  
Restaurant	  Ente,	  Kaiser-‐Friedrich-‐Platz	  3	  –	  4,	  65183	  Wiesbaden	  	  
	  	  
Die	  ENTE	  ist	  seit	  rund	  40	  Jahren	  eine	  kulinarische	  Institution	  in	  Wiesbaden.	  Das	  Restaurant	  
ist	  nicht	  nur	  bei	  Feinschmeckern	  in	  der	  hessischen	  Landeshauptstadt	  beliebt,	  sondern	  weit	  
über	  die	  Grenzen	  des	  Rhein-‐Main-‐Gebiets	  hinaus	  bei	  Gourmets	  bekannt.	  Seit	  1980	  wird	  die	  
ENTE	  ununterbrochen	  von	  den	  renommierten	  Restaurantkritikern	  des	  Guide	  Michelin	  mit	  
einem	  Stern	  gekrönt	  und	  macht	  es	  damit	  zu	  einem	  der	  besten	  Restaurants	  in	  Wiesbaden.	  	  
	  	  
Die	  Küche	  von	  Michael	  Kammermeier	  zeichnet	  sich	  aus	  durch	  feine	  geradlinige	  europäische	  
Küche,	  deren	  Klassiker	  von	  diesem	  jungen	  Küchenchef	  durch	  eine	  besondere	  persönliche	  
Note	  individuell	  interpretiert	  werden.	  	  
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Kurhaus	  /	  Lambertus,	  Kurhausplatz	  1,	  65189	  Wiesbaden	  	  
	  	  
Das	  antik	  anmutende	  Restaurant	  im	  typisch	  französischen	  Stil	  bietet	  ein	  reichhaltiges	  und	  
abwechslungsreiches	  Buffet.	  Gehobene	  Preise	  für	  gute	  Qualität	  und	  besten	  Service.	  	  

MEHR	  
	  	  
	  

Goldgasse	  	  
	  	  
Möchten	  Sie	  den	  Altstadtbummel	  mit	  einem	  Restaurantbesuch	  verbinden?	  Dann	  sollten	  Sie	  
der	  Goldgasse	  in	  Wiesbaden	  einen	  Besuch	  abstatten.	  	  
	  	  
Die	  Goldgasse	  grenzt	  an	  die	  Graben-‐	  und	  Wagemannstraße,	  die	  der	  Wiesbadener	  Altstadt	  
den	  Namen	  „Schiffchen"	  gab.	  Hier	  kommen	  die	  Sinnesfreuden	  in	  besonderem	  Maße	  auf	  ihre	  
Kosten.	  Neben	  edlen	  Weinen	  und	  feinsten	  Olivenölen	  reizt	  eine	  Vielfalt	  an	  Gewürzen	  die	  
Sinne	  der	  Besucher.	  	  
	  	  
In	  der	  Goldgasse	  selbst	  erwartet	  die	  Besucher	  ein	  großes	  gastronomisches	  Angebot	  mit	  
Tapas-‐Bar,	  Cafés	  und	  Bistros,	  gutbürgerlichen	  Restaurants,	  urgemütlichen	  Weinlokalen	  und	  
einem	  italienischen	  Pizza-‐Haus.	  	  
	  	  
Etliche	  Goldschmiedeateliers	  haben	  sich	  im	  „Schiffchen"	  niedergelassen.	  Ihre	  offenen	  
Werkstätten	  gewähren	  Eindrücke	  in	  die	  zumeist	  filigrane	  Kunst	  der	  Goldschmiede,	  die	  gerne	  
auch	  individuelle	  Wünsche	  erfüllen.	  	  
In	  der	  Goldgasse	  finden	  sich	  mehrere	  Restaurants	  mit	  unterschiedlichsten	  kulinarischen	  
Spezialitäten.	  Das	  „Ristorante	  Comeback"	  ist	  hier	  sicherlich	  eine	  gute	  Adresse.	  

MEHR	  

https://www.nassauer-hof.de/restaurant-ente/de/home.html
https://www.kuffler.de/en/wiesbaden/lambertus/
https://ristorante-comeback.de/index2.php

