delikatessen

schnell & gut

Ringlers Grill
Am besten selbstgemacht
Ernst schauen sie drein, die jungen
Menschen in Anzügen, die rund um
das Sendlinger Tor damit beschäftigt
sind, viel Geld zu verdienen. In der
Mittagspause lockert sich die
Mimik, erweicht vom Duft nach
Hausgemachtem aus dem Ringlers
Grill. Hier reicht die Schlange bereits
auf die Straße. Genug Zeit, um die
Karte zu studieren, die über die
Theke projiziert wird und täglich
wechselt – frisch und bio soll es sein.
Dafür stehen die Gastronomen Valerie und Martin Ringler, die früher bei
Stromberg aktiv waren, mit ihrem
Namen. Und der hält was er verspricht: Beim ersten Löffel von der
dampfenden Schwammerl-Cremesuppe mit Kräuterrahm (3,90 €) ist
die Hektik der Sendlinger Straße wie
weggezaubert. So schmeckt Soulfood. Cremig, mit feinem Pilzduft –
und die großzügige Portion macht
auch ordentlich satt. Auffällig häufig
geht das Ox Grill Sandwich (4,80 €)
über die Theke: knusprige Ochsenfetzen von der Landmetzgerei Gassner in Wasserburg mit knackigen
Salatblättern, abgerundet mit Senfsauce. Selbst die Anzugträger im

Laden wirken damit burschikos wie
Holzfäller. Kaum haben wir den letzten Krümel aus dem Mundwinkel
gewischt, winkt uns Martin Ringler
hinter der Theke: Nur noch ein Stück
vom Rüblikuchen (2 €) sei übrig.
Ganz aufmerksamer Gastgeber,
hatte er unseren lustvollen Blick auf
die gläserne Kuchenglocke nicht
übersehen. Während wir die hausgemachte Kreation mit Philadelphiacreme verspeisen, bewundern wir die
Regale, in denen sich vom Boden bis
zur Decke selbstgemachte Marmeladen (ab 5,20 €) türmen. Über 800 Gläser haben die Ringlers eingekocht
und auch den Holundersirup (0,5 l
6,50 €) selbst abgefüllt. Heimeliger
kann man eine Mittagspause nicht
begehen, auch wenn draußen der
nächste Deal wartet.
Vale nt i na S c h mi dt

Zentrum, Sendlinger Str. 45
Tel. 26 55 49
www.ringlers.net
Mo-Sa 9-19 Uhr
U 1/2/3/6/7, Tram 16/17/18/27/28
Bus 62 Sendlinger Tor
Keine Kreditkarten, ec-Karte möglich
- Rollstuhlgerecht
Essen und Trinken ****
Service
*****
Ambiente
****
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