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22 | MÜNCHENS BESTE WELLE
Wer etwas Einzigartiges erleben möchte, 
darf die Surfer im „Eisbach“ nicht ver- 
passen, die wohl berühmteste Fluss-
welle der Welt. Direkt an der Brücke 
beim „Haus der Kunst“, kann man die 
Wellenreiter beobachten, egal ob bei 
Sonnenschein oder im kältesten Winter. 
Schon als kleines Kind habe ich hier 
viele Nachmittage damit verbracht den 
Surfern bei ihren Künsten zuzusehen. 
Die besten internationalen Surfer durften 
hier schon ihr Können unter Beweis 
stellen, unter anderem auch Sänger Jack 
Johnson und Kelly Slater.

23 | VIETNAMESISCHE 
 FAMILIENKÜCHE
Um einen schönen Tag abzurunden, 
empfehle ich ein exotisches Restaurant 
im Herzen Schwabings: „Jaadin Grill-
house“. Das Restaurant bietet eine ein-
zigartige Möglichkeit, vietnamesisches 
Essen neu zu entdecken. Nicht nur basiert 
„Jaadin“ auf einem Sharing-Concept, man 
darf hier sogar seine Bestellungen selbst 
grillen. Unter jedem schwarzen Tisch ist  

ein Grill versteckt. Das familienbetriebene  
Restaurant bietet vietnamesische Köst-
lichkeiten aus erster Hand. Wer also 
innerhalb Münchens eine Kurzreise nach 
Vietnam wagt, sollte das Grillhouse nicht 
verpassen. Auch für einen Absacker ist 
die Bar des „Jaadin“ zu empfehlen. Die 
Barkarte ist ein Mix aus klassischen 
Cocktails gemischt mit vietnamesischen 
Flair. Unbedingt bestellen: „The Drunken  
Buddha“; ein Gincocktail mit hausge-
machter Erdbeer-Mango-Marmelade.

24 | BAPAS – BAYERISCHE TAPAS
Wer die bayerische Küche von ihrer 
schönsten Seite kennenlernen möchte, 
der sollte einen Besuch bei „BAPAS“ 
nicht verpassen. Hier ist es möglich, fast 
die gesamte kulinarische Bandbreite in 
einer Mahlzeit zu erleben. Bapas steht 
für bayerische Tapas: Ob Mini Wiener- 
schnitzel, Mini Obatzter, oder Mini 
Ochsen Fetzen in der Brez’n; hier geht 
jedem waschechten Bayer das Herz auf. 
In Begleitung ist es auch möglich, aus 
vielen verschiedenen Bieren zu wählen. 
Hier gilt das Motto: “Was Wein kann, 
kann Bier schon lange!”. Und noch eine 
gute Nachricht: Das Essen in Miniformat 
ist nicht nur mittags und abends zu 
genießen; bereits zum Frühstück gibt es 
die kleinen “Schmankerl” als Stärkung 
für den perfekten Tag in München.

order. The Grillhouse is a must for 
anyone wanting to take a short culinary 
trip to Vietnam. Even if you just want a 
nightcap, the bar at the Jaadin is a very 
good choice. The drinks menu consists 
of classic cocktails with a Vietnamese 
twist. Unbeatable: the Drunken Buddha 
– a gin cocktail containing home-made 
strawberry-mango jam. 

24 | BAPAS – BAVARIAN TAPAS
If you want to discover Bavarian 
cooking from a new angle, visit 
“BAPAS”. Here you can sample 
almost the entire range of Bavarian 
cuisine in one sitting. Bapas stands 
for Bavarian tapas: from miniature 
Wiener Schnitzel to mini Obazde or 
mini Ochsen Fetzen beef strips in 
a pretzel. They make every 
Bavarian’s heart sing. 
Also, you can pair your meal with 
many different kinds of beer. The 
restaurant’s motto is “What wine 
can do, beer can do better!”. And 
the best news: the mini dishes are not 
only available for lunch and dinner, 
but can even be enjoyed for breakfast 
to set you right for the perfect 
day in Munich. 
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22 | MUNICH’S BEST WAVE
If you are looking for something  
extraordinary, you shouldn’t miss out 
on the surfers at the “Eisbach”, arguably 
the most famous river wave in the world. 
The best spot to watch the surfers is  
directly next to the bridge near the 
“Haus der Kunst”, whether the sun  
is shining or it’s the middle of winter.  
Even as a small child, I spent many  
afternoons here watching the surfers 
showing off their skills. The best  
international surfers have been here,  
as have many others including the  
singer Jack Johnson and Kelly Slater.

23 | VIETNAMESE FAMILY KITCHEN
To round off the day, I can recommend a 
restaurant in the heart of the Schwabing 
district: “Jaadin Grillhouse”. 
This eatery offers you the opportunity to 
rediscover Vietnamese cuisine. Not only 
is it based on a food-sharing concept, 
but also encourages you to grill your 
own meal, with a hidden grill under each 
table. This family-run restaurant offers 
Vietnamese delicacies of the highest 


