15 JAHRE GOURMET CONNECTION

15 Stunden in 15 Städten: Berlin
Übernachten
Definitiv im Orania, weil es das stylishste, liebevollste und wohlfühligste BoutiqueHotel in ganz Europa ist mit den besten Gastgebern der Welt und extrem
hochklassig eingerichtete Zimmer und Suiten im Stil des Schwesterhotels Schloss
Elmau hat.

9 Uhr
Zum Frühstück sollte man sich tunlichst nicht aus dem Orania wegbewegen, denn
die größtenteils à la Carte servierten Speisen sind einfach fantastisch. Unbedingt
die Shakshuka und Eggs Benedict ordern! Das (Früh-)stück gibt es übrigens täglich
bis sage und schreibe 14 Uhr!

11 Uhr
Anschließend vertritt man sich die Beine und bummelt ein bisschen durch
Kreuzberg. Die Markthalle Neun mit ihrem Wochenmarkt-Angebot und zahllosen
Events, Verkostungen und Extras wie Streetfood Thursday ist nur eine
Viertelstunde zu Fuß entfernt.

13 Uhr
Wenn man das Glück hat, an einem Freitag in Berlin zu sein, setzt man sich ganz
bequem am Oranienplatz direkt vor dem Hotel in den Bus M29 und fährt ein paar
Stationen zu Tim Raue in die Rudi-Dutschke-Straße – an diesem Tag hat das ZweiSterne-Restaurant mittags geöffnet. Was Tim Raue am Herd tut, kann kein
Zweiter, das ist ganz großes Kino. Das Vier-Gänge-Menü kostet 88 Euro.

15 Uhr
Berlin hat kulturell unfassbar viel zu bieten, weshalb es schwierig ist, nur EINEN
Tipp zu geben. Aber aktuell würden wir in die Neue Nationalgalerie unweit des

Tiergartens gehen. Das von Ludwig Mies van der Rohe entworfene Museum, das
vor allem Kunst aus dem 20. Jahrhundert zeigt, wurde erst im August
wiedereröffnet, nachdem es sechs Jahre lang saniert wurde.

18 Uhr
Wenn man im Orania wohnt, ist es schwer, es zu verlassen. Zu stimmungsvoll sind
die Angebote, die rund um die Uhr gemacht werden. So wird die l’heure bleue
hier mit echtem Kaminfeuer und loungigen oder jazzigen Tönen begleitet, dazu
gibt es Cremant, Cocktails und Snacks von der Bar Karte wie die vegane
Currywurst oder die während Corona geborene XBerg-Pizza mit krosser
Entenhaut.

20 Uhr
Wenn es einen nach Sterneküche gelüstet, geht man zum Dinner beispielsweise
ins Tulus Lotrek in Kreuzberg oder man verbummelt den Abend in der Osteria
Centrale in Charlottenburg. Ein warmherziger Italiener mit wunderbarem echt (!)
italienischem Essen. Am einfachsten macht man es sich jedoch, wenn man im
Hotel bleibt und Philipp Vogels sagenhaftes Vier-Gänge-Menü rund um die
legendäre XBerg-Duck, eine von Phillip Vogel auf seine Weise genial interpretierte
Pekingente genießt – knusperzarte Entenhaut und ein Zimmer direkt ein paar
Stockwerke höher inklusive.

23 Uhr
Auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen: Auch den Absacker nehmen wir im
Orania. (Das Hotel ist einfach zu gut!) In der Bar gibt es nicht nur tolle Drinks,
sondern auch jeden Abend Live-Musik.

Gourmet Connection feiert 2021 sein 15-jähriges Firmenbestehen. Durch die Arbeit und
die vielen damit verbundenen Reisen haben die Mitarbeiter einige der schönsten und
spannendsten Metropolen und Destinationen der Welt, ihre Restaurants,
Sehenswürdigkeiten und Hotspots kennengelernt. Zum Jubiläum gibt Gourmet Connection
Tipps für die schönsten 15 Stunden in 15 verschiedenen Städten.
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