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Rosa-zarte und doch straffe Entenbrust mit hauchdünn 
ausgebratener und süß-würzig glasierter Haut: weiterhin höchstes 
Niveau im Frankfurter Lafleur 
 
Hessen im neuen Gusto: Restaurant Lafleur wird von Gusto mit 9+ von zehn Gusto-Pfannen 
ausgezeichnet / viele weitere kochen auf höchstem Niveau 
 
Hier erfahren Sie alle Einzelheiten zum Restaurant: 
 
Lafleur (Frankfurt am Main) 
Idyllischer kann ein Gourmetrestaurant in einer ansonsten eher durch seine Skyline und glänzenden 
Hochhäuser bekannten Großstadt wie Frankfurt am Main kaum gelegen sein als das mitten im 
Palmengarten beheimatete Lafleur. Letztlich ist das angesichts des hohen Niveaus, das hier vom 
Team um Andreas Krolik seit vielen Jahren geboten wird, zwar nicht entscheidend, gibt einem Besuch 
aber doch einen ganz eigenen Reiz. Auch wenn sich Küchenchef Andreas Krolik mit seiner veganen 
Menüvariante auf höchstem Niveau überregional einen Namen gemacht hat, ist sein Küchenstil 
schon sehr stark von der französischen Klassik geprägt. Er interpretiert ihn sehr beschwingt, elegant 
und eher modern, weshalb er als einziges, hessisches Restaurant neun von zehn Gusto-Pfannen 
erhält sowie deutschlandweit zu den Top 10 Restaurants in der Kategorie „Moderne und traditionelle 
Klassik“ gehört.   
 
 
Weitere Top-Adressen in Hessen 
Hervorzuheben sind die weiteren, von Gusto ausgezeichneten Restaurants in Hessen:  
 
• Restaurant 360° (Limburg an der Lahn)  
Mit seinem Alleinstellungsmerkmal als Gourmetadresse in Limburg und im weiten Umkreis, der sehr 
verkehrsgünstigen Lage an der A3 und natürlich den gastfreundlichen Öffnungszeiten, die Fine Dining 
auch am Mittag möglich machen, ist das Restaurant im dritten Stock eines sachlichen Büro- und 
Geschäftshauses an einer Einkaufsmall seit seiner Eröffnung vor einigen Jahren ein 
Publikumsmagnet. Die Beliebtheit des 360° erklärt sich aber auch durch die ausgesprochen 
zugängliche und facettenreiche Küche von Alexander Hohlwein, mit der vermutlich jeder Gast etwas 
anfangen kann. Der Chef und sein vielköpfiges Team kochen weltumspannend international und sehr 
bunt – was aber zu keiner Zeit beliebig oder anbiedernd wirkt. Im Gegenteil: Das Konzept einer 
kulinarischen Weltreise mit dem „Around the world“ betitelten und bis zu achtgängigen Menü wirkt 
stets klar durchdacht und stringent, ist ausdrucksstark komponiert und anspruchsvoll umgesetzt – 
wofür Gusto das Restaurant mit 8+ Gusto-Pfannen auszeichnet.  
 
• Gustav (Frankfurt am Main) 
Moderne, kompromisslos lokale Naturküche hat zwar heute auch in Frankfurt nicht mehr den 
avantgardistischen Touch wie zu der Zeit, als beispielsweise Matthias Schmidt damit in der Villa 
Merton Pionierarbeit leistete und längst nicht von jedem verstanden wurde – das was Küchenchef 
Joachim Busch schon seit einigen Jahren im engagiert von den Gastronomen Milica Trajkovska-
Scheiber und Matthias Scheiber betriebenen Gustav mit ebenso viel Feingespür wie Originalität auf 
die Teller bringt, hält auf diesem hohen Niveau trotzdem noch eine Ausnahmestellung und hat auch 
für erfahrene Esser den Reiz des Besonderen – dafür gibt es in diesem Jahr 8+ Gusto-Pfannen. 
Nirgendwo in der Region und darüber hinaus wird dieser Stil so pointiert und klar umrissen wie bei 

http://www.zs-verlag.com/gusto


Joachim Busch. Mit ausschließlich heimischen Produkten und teils enormem Aufwand bei 
Vorbereitung und Präsentation bauen die Aromenbilder seiner Kreationen oft auf bekannten 
Akkorden auf, rücken diese aber meist in ein neues Licht. So hat man es in diesem geschmackvoll 
schlicht und zeitgemäß eingerichteten Restaurant mit einer besonders ausgereiften und kreativen Art 
der modernen Heimatküche zu tun, für die unterschiedlichste, mitunter rare Gemüsesorten und 
Kräuter eine ebenso große Rolle spielen wie Getreide, Öle, Essige oder Essenzen sowie das 
Fermentieren und Reifen bestimmter Viktualien. 
 
 
Die besten Restaurants des Gusto in Hessen im Überblick: 
 
9+ und 9 Pfannen 
- Lafleur, Frankfurt am Main 
 
8+ und 8 Pfannen 
- Gustav, Frankfurt am Main  
- Restaurant 360°, Limburg an der Lahn  
- Philipp Soldan, Frankenberg 
-  La Vallée Verte, Herleshausen 
 
7+ und 7 Pfannen 
- Ente, Wiesbaden 
- Weinsinn, Frankfurt am Main 
-  Jean, Eltville 
- Kronenschlösschen, Eltville (Hattenheim) 
-  Bidlabu, Frankfurt am Main 
-  Chairs, Frankfurt am Main 
-  Edelwirtshaus Zur Golden Kron, Frankfurt am Main 
- Ernos Bistro, Frankfurt am Main 
- Lohninger, Frankfurt am Main 
- Seven Swans, Frankfurt am Main 
- Villa Merton Gourmet, Frankfurt am Main 
-  Christian & Friends Tastekitchen, Fulda 
-  Henrich Höers Speisezimmer, Idstein 
- Voit, Kassel 
- Schlossrestaurant Victoria, Kronberg  
 
 
 
Über Gusto 
Binnen weniger Jahre hat sich Gusto in der Restaurant- und Feinschmeckerszene einen sehr guten 
Namen gemacht und ist zum vielbeachteten Gourmetführer avanciert. Dabei hat der jüngste unter 
den Restaurant-Guides schnell einige der sogenannten etablierten Größen dieses Genres hinter sich 
gelassen, denn der Guide brachte viel frischen Wind in das seit Jahrzehnten recht statisch von einer 
Hand voll Publikationen beherrschte Feld der Gourmetkritik, vor allem durch die ausführliche, 
differenzierte Bewertung und die Transparenz in der Bewertung. Nun erscheint der renommierte 
Restaurantführer mit der Ausgabe 2022 zum zweiten Mal im ZS Verlag (1040 Seiten, 29,99 €). Die 
besten 1.000 Restaurants Deutschlands, von hervorragender Landküche bis zum Gourmet-Lokal, 
werden anonym und unabhängig getestet und ausführlich beschrieben. Ergänzt wird der Führer um 
eine Online-Version und die Gusto App. 
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