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C I T Y -
G O U R M E T  

R O M
Auf der GourmetSafari durch Italien führte mich mein Weg über 
ein verlängertes Wochenende nach Rom wo ich einige Restaurants 
gefunden habe, die von einem besonderen Flair  getragen werden 
und KüchenRocker für eine authentisch, kulinarische Genusszeit 
sorgen. Zu jedem Besuch in Rom wird der City-Gourmet Rom 
erweitert und Sie werden stets wieder neue Empfehlungen im 
Bookazin entdecken. www.kuechenrock.de 
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DA FRANCESCO ROMA 
ÄLTESTE PIZZARIA IN ROM mit einer Gastfreund-
schaft, die seines Gleichen sucht. Ich reserviere geistig 
beim Zahlen für den nächsten Abend. Empfehlung von 
Herzen!  

Das ist ein Restaurant für mich. Die Stimmung herzlich, 
zuvorkommend, der Service perfekt & beste Laune, die 
Weine phantastisch und die Cucina, … . Wie ich das 
schreibe, möchte ich packen und wieder zurück. Die 
Pizzeria ist, wie man mir erklärte, die älteste in Rom und 
wurde bereits über Generationen hinweg geführt. 
Gekocht wird mit Liebe, serviert ebenfalls. Die Holzofen-
Pizzen sind perfekt und die anderen Gänge verwöhnen 
ebenfalls den Gaumen und die Seele. Ich starte mit jeder 
Menge Antipasti und gönne mir dann meine Lieblings-
pizza mit Trüffel. Dolci zum Dessert. Zum Restaurant gibt 
es einen Laden, in dem man Weine und Olivenöl kaufen 
kann. Hier zu essen tut gut. Im Sommer sitzt man in der 
kleinen, für Italien typischen Gasse und saugt den Spirit 
auf. Feeling! Feeling! Feeling! 

TIPP: In punkto Wahl des Weins vertrauen und die 
edlen Tropfen der Region probieren.  

www.dafrancesco.it

#amore
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ROME CAVALIERI 
AUSBLICK MIT GESCHICHTE  
Damit verwöhnt die Dachterrasse des Waldorf 
Astoria Rome Cavalieri.  
Das Sterne- & Gourmet-Restaurant La Pergola 
(3 Sterne), von Sternekoch Heinz Beck, der nicht 
nur Deutschlands Bester Koch im Ausland, 
sondern auch zu den besten Chefs der Welt 
zählt, lädt in eine spektakuläre GenussWelt ein.  
Der Feinschmecker genießt doppelt, denn 
kulinarisch bleibt das Gourmet-Erlebnis 
unvergesslich und der Blick einzigartig. Selbst-
verständlich wird das Sterne-Menü von Spitzen-
weinen begleitet.   

Tipp: Reservieren Sie im Vorfeld. 

www.romecavalieri.com

DILLA 
IL TRIANGOLO ENOGASTRONOMICO 
DI ROMA 
In der Via Mario de Fiori entdecke ich ein so 
gemütliches Restaurant, das Dilla, ich wäre 
beinahe geblieben. Liebevoll geführt, stilvoll 
eingerichtet und man isst und trinkt sehr gut. 
In der kleinen Gasse sitzt man und genießt das 
rege Treiben um einen herum. Bei der Tour 
durch Rom war ich hier um mir eine Pause zu 
gönnen. Ab in die Seitenstraßen um Geheim-
tipps zu entdecken. Und ich hatte wieder 
Glück. Das Dilla ist ein Tipp von Herzen. Bei 
meinem nächsten Besuch in Rom werde ich 
hier sicher wieder anzutreffen sein.  

Tipp: Tagsüber bekommt man auch nur einen 
Cappuccino und leckere Dolci.  

www.dbs-restaurants.com 
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LONGITUDE 12 
BISTROT & JARDIN 
RESTAURNAT IM HOTEL LE 
MERIDIEN ROME, das mit 
landestypischen Gerichten, Zutaten der 
Saison und aus der Region zur Lunch- & 
Dinner-Time verwöhnt. Der Chefkoch,  
Giuseppe Gaglione versteht es die Aromen 
geschmacklich brillieren zu lassen. Hier 
sorgt ein Gaumenfeuerwerk und der Magic 
Place für ein kulinarisches Erlebnis.  
Nicht nur ein Restaurant, sondern ein 
Platz, an dem man sich gern trifft, 
zwischen Sightseeing und Shopping 
entspannt und eine Kleinigkeit ißt und 
trinkt. 

www.marriott.com 

ANTICA TRATTORIA POLESE 
DAL 1960 A ROMA  
Schöne Lage, über Generationen geführte Pizzeria, gutes 
Essen zu einem vernünftigen Preis und ein wirklich 
freundlicher Service. 
Diese Pizzeria habe ich durch Zufall entdeckt 
und war begeistert. Man sitzt sehr schön 
an einem kleinen Platz, die Pizzen 
schmecken sehr gut und die 
Atmosphäre ist angenehm. So 
isst man typisch italienisch! Ich 
war mittags da und durfte 
miterleben, wie das ganze 
Team zusammen gegessen hat. 
Was für eine Stimmung. Die 
Besitzer erklärten mir, dass sie 
so jeden Tag gemeinsam zusam-
men genießen, bevor dann gear-
beitet wird.  

Tipp: Abends unbedingt reservieren! 

www.trattoriapolese.com 

ANZEIGE


