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Genießen kann man bei uns nicht nur die regionale und mediterrane Küche, unsere Gäste erleben ein
einmaliges Ambiente in unserem Haus Altmarkt. Ob inmitten der im Stile der 50er Jahre gestalteten
Räumlichkeiten im Innern oder auf unserer teilweise mit Sandstein- Arkaden überdachten Terrasse, lassen
Sie sich mit unseren kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen! Tauchen Sie mit uns ein in die Ära des Boogie
Woogie und des Rock’ n Roll. Bestaunen Sie die geschwungene Leichtigkeit jener Zeit, die sich durch das
gesamte Haus zieht. Mit allen Sinnen können unsere Gäste die Atmosphäre der „Swinging Fifties“ kombiniert
mit modernen Elementen erleben. 

Wie Goethe schon sagte, kein Genuss ist vorübergehend, denn der Eindruck, den er hinterlässt, ist bleibend.
Unser Küchenchef Sebastian Thalheim hat sich genau dieses Motto zur Philosophie gemacht und zaubert
das Beste aus regionaler und mediterraner Küche auf Ihre Teller. Ob typisch sächsisch, wie ein herzhaftes
Eisbein, edel italienisch mit unserem Rindercarpaccio oder raffiniert französisch mit einer leckeren
Zwiebelsuppe, seine Gerichte hinterlassen bei Ihnen garantiert bleibenden Eindruck. 

Die Umgebung des Haus Altmarkt lädt zum Sightseeing ein, man kann sich auf die Spuren des kulturellen
Erbes der Stadt machen oder einfach nur in den angesagtesten Läden shoppen gehen: all das in
unmittelbarer Nähe des Restaurants. Die Frauenkirche ist wohl eines der lohnenswertesten Ziele. Sie blickt
auf eine tausendjährige Geschichte zurück und wurde erst 2005 wieder für Besucher geöffnet. Weitere
kulturelle Highlights bieten der Zwinger und natürlich die Semperoper, welche mit ihrer einmaligen Architektur
Einheimische gleichermaßen wie Besucher immer wieder in ihren Bann ziehen. 

Unser einmaliges Haus Altmarkt liegt mitten im Herzen Dresdens, direkt am historischen Altmarkt, auf
welchem jedes Jahr der weltberühmte Dresdner Striezelmarkt stattfindet. Das 1953 wiedererrichtete Haus
besticht nicht nur durch seinen einmaligen Charme, sondern auch durch verschiedenste architektonische
Elemente. Charakteristisch sind die Treppenanlagen im Innern, besonders die Treppe aus Marmor, welche
vom Restaurant in das Obergeschoss führt, in welchem sich der PM Club befindet, ist ein besonderes
Merkmal und haucht dem Innenraum Eleganz ein. Nicht umsonst ist das Haus Altmarkt denkmalgeschützt,
denn die Kombination aus barockem Baustil und der Verschmelzung von Elementen aus den „Swinging
Fiefties“ und der Moderne sind einmalig in Dresden. 


