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Ihr portugiesisches Restaurant in Hamburg!

„DOM CARLOS“ war der vorletzte König Portugals. Im gleichnamigen Restaurant in der Harburger Altstadt
werden nun Sie königlich bewirtet und mit Leckerbissen verwöhnt. In einem ehemaligen Bürgerhaus in der
Lämmertwiete können Sie das gemütlich-rustikale Ambiente eines geschichtsträchtigen Fachwerkhauses,
dass auf mediterrane Kochkunst trifft, genießen.

Sie werden mit klassischen Fleisch-, Fisch und Meeresfrüchtegerichten der iberischen Küche verwöhnt –
selbstverständlich immer marktfrisch und nach Originalrezepten zubereitet. Darüber hinaus wird eine große
Auswahl an leckeren Tapas angeboten.

Gern werden Sie vom Servicepersonal bei der Weinauswahl beraten. Fragen Sie auch nach der jeweiligen
Tagesempfehlung des Küchenchefs.

Der wöchentlich wechselnde Mittagstisch wird Ihnen werktags von 11:30 bis 16:00 Uhr serviert.

Egal ob Sie “Dom Carlos“ mit ihrem Partner, mit Freunden oder mit der ganzen Familie besuchen, sie werden
zufrieden sein. Es werden verschiedene, altersgerechte Kinderstühle oder Sitzerhöhungen für die kleinen
Gäste angeboten. Darüber hinaus gibt es eine großzügig eingerichtete Spiel-Ecke, wo gemalt, gepuzzelt
oder Brettspiele gespielt werden kann.

Planen und feiern Sie Ihre Betriebsevents oder Familienfeiern bei „Dom Carlos“. Die Räumlichkeiten im
ersten Stock bieten Platz für bis zu 50 Personen und sind von daher ideal für Gruppen, Feiern und
Veranstaltungen geeignet.

Und wer einmal im „Dom Carlos“ königlich geschlemmt oder gefeiert hat, wird dies auch immer wieder gerne
tun.

Für einen schönen Abend in angenehmer Umgebung und bei gutem Essen sollten Sie sich hin und wieder
Zeit nehmen. Unser portugiesisch-spanisches Restaurant Dom Carlos im schönen Süden Hamburgs bietet
dafür alle Voraussetzungen.

In unserer rustikal eingerichteten Gaststätte können Sie die ganze Vielfalt der portugiesischen und
spanischen Küche kennenlernen und genießen. Die Auswahl auf unserer Speisekarte bietet etwas für jeden
Geschmack.

Unsere Küche bereitet

•Vorspeisen verschiedenster Art,
•Tapas in großer Auswahl,



•Meeresfrüchtegerichte,
•Fisch– und Fleischgerichte,
•vegetarische Gerichte und
•Desserts

mit viel Liebe und Können für Sie zu. Bei Fragen zur Speisen- oder Getränkeauswahl berät Sie das
freundliche Servicepersonal sach- und fachkundig.

Wenn Sie sich und Ihre Familie oder Freunde einmal kulinarisch verwöhnen wollen und dafür ein spanisches
Restaurant suchen, sind Sie bei uns immer herzlich willkommen. Ein königliches Schlemmervergnügen
erwartet Sie.

Wenn Sie die mediterrane Küche lieben, sollten Sie uns in Hamburg-Harburg besuchen. Mediterrane Küche
ist unsere Leidenschaft. Lassen Sie sich von uns kulinarisch verwöhnen.

Die Spezialitäten, die wir Ihnen servieren, stammen vorrangig aus Portugal und Spanien. Doch nicht nur das:
Mit viel Engagement bieten wir Ihnen eine tolle Location - sowohl für die Mittagszeit als auch zum
Abendessen oder für einen späten Snack.

Außerdem legen wir sehr viel Wert auf eine familienfreundliche Atmosphäre - auch Ihre Kinder sind
willkommene Gäste für uns und werden sich in unserem Restaurant sicherlich wohlfühlen.

Wenn Sie einen Tisch reservieren möchten oder eine Familienfeier bzw. ein anderes Event planen, freuen
wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. 


