
6Gastrotipps
von „City Cupcakes“  

in Bregenz

Viva
Wer die mexikanische 
Küche liebt, ist im Viva 
genau richtig. Dort 

bekommt man hausgemachte 
Guacamole, Chili con Carne, 
Quesadillas, Burritos, Fajitas und 
viele andere mexikanische Spe-
zialitäten. Begleitend dazu, gibt 
es neben erfrischenden Cocktails 
auch eine große Auswahl an 
österreichischen Topweinen. Für 
Nachtschwärmer interessant: Das 
Viva bietet als eines der wenigen 
Lokale in Bregenz bis drei Uhr 
morgens warme Küche. Schon 
seit 24 Jahren überzeugt das 
Restaurant mit bester Qualität.
www.cantina.at
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Zeitreise in die 60er: Füxl

Meine absolute Lieblings-Location für besondere Anlässe oder 
ein romantisches Dinner zu zweit. Mit seinem Charme im 60er-
Look bietet es eine einzigartige Atmosphäre. Wer sich kulina-

risch verwöhnen lassen möchte, ist hier richtig. Die Zutaten für die 
Gerichte werden über regionale Lieferanten bezogen und diese Sorg-
falt schmeckt man auch im fertigen Produkt. Eine üppige Weinkarte 
mit 170 Positionen sorgt für die passende Weinbegleitung zu jedem 
Gericht. In den Sommermonaten bietet der wunderschöne Gastgar-
ten zusätzlichen Platz für die Gäste und so kann bis spät abends die 
warme Sommerluft genossen werden. www.fuexl.com  Fotos: handout/City Cupcakes
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Goldener Hirschen
Bekannt für seine öster-
reichische Hausmanns-
kost, ist der Goldene 

Hirschen in der Kirchstraße 8 ein 
beliebtes Ziel für Einheimische 
und Besucher aus aller Welt. Auf 
der Karte findet man Klassiker, 
wie original Vorarlberger Käs-
knöpfle, Tafelspitz und Wiener 
Schnitzel, aber auch vegetari-
sche Gerichte wie Bantels geba-
ckener Camembert mit frischen 
Blattsalaten. Eine absolute Emp-
fehlung sind die Marillenknödel 
mit Semmelbröseln! 

Freischwimmer
Wie der Name schon 
erahnen lässt, befindet 
sich dieses Lokal im Her-

zen des Bregenzer Strand- und 
Hallenbades. Dahinter steckt 
jedoch mehr als nur ein gewöhn-
liches Schwimmbadrestaurant. 
Auf der liebevoll gestalteten 
Speisekarte finden sich außer-
gewöhnliche sowie klassische 
Gerichte, zubereitet aus regiona-
len Lebensmitteln. Alle Speisen 
sind hausgemacht und werden 
frisch zubereitet. Für mich als 
Dessert-Liebhaberin war der 
Käsekuchen, der noch warm ser-
viert wird, ein echtes Highlight. 
www.freischwimmer-bregenz.at

Mile’s Diner Bregenz
Das im Stil der 50er- und 60er-Jahre 
eingerichtete Restaurant lässt einen 
schnell vergessen, dass man in der 

Innenstadt von Bregenz sitzt. Auf der Karte 
findet man für ein Diner typische Gerichte, 
von diversen Burgern bis zu ausgefallenen 
Milkshakes. Alle Gerichte sind selbstgemacht 
und nach hauseigenen Rezepten zuberei-
tet. Auch empfehlenswert ist ein Besuch zu 
speziellen Events wie Superbowl oder  St. 
Patrick’s Day. www.bregenz.miles-diner.at

Wunderschöne Lage am See: Pier69
Dieses junge und moderne Lokal liegt direkt am See und ist der 
perfekte Treffpunkt für traumhafte Sonnenuntergänge vereint 
mit kulinarischem Hochgenuss. Angefangen vom reichhaltigen 

Frühstücksbuffet, über den Business Lunch, bis hin zum Casual Fine 
Dining, findet man im Pier69 alles. Die Karte bietet eine tolle Auswahl 
an regionalen und internationalen Gerichten. Ein Klassiker darunter 
sind die Fish and Chips, aber auch viele weitere Fisch- und Fleischge-
richte. Eine umfangreiche Weinkarte sowie köstliche Cocktails bilden 
die perfekte Ergänzung zu den Gerichten. Das erfrischend junge Per-
sonal überzeugt durch seine professionelle und freundliche Art und 
somit ist das Pier69 immer einen Besuch wert. www.pier69.at
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3 Food- und Lifestyle-Bloggerin 
Marina von „City Cupcakes“ 
Kuchen, Torten und Rezepte

Webseite:  
city-cupcakes.com 
Instagram:  
finecitycupcakes 
Facebook:  
City-Cupcakes

INFOS

Foodbloggerin Marina 
war für WANN & WO 
in der Bregenzer City 
unterwegs und zeigt 

uns ihre kulinarischen 
Highlights. 

Foodbloggerin Marina, die auf 
ihrem Blog „City Cupcakes“ ihre 
Leidenschaft fürs Kochen und 
Backen auslebt, war für WANN 
& WO in der Bregenzer Gastro-
nomie unterwegs und stellt ihre 
Lieblingslokale vor. „Für einen 
schönen Abend zu zweit oder 
für einen besonderen Anlass 
empfehle ich jedem das Füxl. Das 
Ambiente im Stil der 60er-Jahre 
und die Küche bietet für jeden 
Geschmack etwas“, so Marina. 

Genuss-Reise durch 
die Bregenzer City

Ebenfalls auf ihrer Genuss-Liste 
stehen das Viva, Mile’s Diner, 
der Goldene Hirschen, das Frei-
schwimmer und das Pier69. 
„Die Bregenzer Gastronomie bie-
tet eine große Vielfalt an guten 
Restaurants und Gasthäusern. Da 
ist für jeden Geschmack das Rich-
tige dabei!“ MH

www.freischwimmer-bregenz.at

Strandweg 1, 6900 Bregenz, T 05574 / 4424242
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