Hans im Glück, Dresden

Hans im Glück, Dresden
Als ich im Januar 2017 Dresden besucht habe, bin ich zufällig über das
Burgergrill Restaurant „Hans im Glück“ gestolpert. Da ich davor schon mal
gelesen hatte, dass “Hans im Glück“ neben omnivoren Gerichte auch
vegetarische und vegane Speisen führt, war sofort klar, dieses Burgergrill
Restaurant muss ausprobiert werden.
Location:
Das “Hans im Glück” liegt im Herzen der Dresdner Altstadt. Es ist direkt
an einer Seitenﬂanke eines Einkaufszentrums und einfach zu erreichen. Die tolle
Atmosphäre im Restaurant lädt zum verweilen ein.
Preis und Service:
Das Personal ist sehr freundlich. Wir wurden zu einem freien Tisch begleitet.

Unsere Bestellung wurde recht zügig aufgenommen und auch innerhalb von 15
Minuten serviert. Da aber im Restaurant viel los war, empfehle ich euch eine
Reservierung zu machen, falls ihr mehrere Leute seid. Die Preise entsprechen
dem eines normalen Mittelklasserestaurants in Deutschland. Die Portionen sind
angemessen und man wird gut satt. Mehr über Speisen und Preise erfahrt ihr im
nächsten Abschnitt. Dort habe ich euch das Menü verlinkt.
Essen:
Bestellt habe ich vom Menü den Salat „Geleit“, 1 Pfund Fritten, und den Burger
„Kukumer“. Der Salat war okay, die Fritten waren natürlich eine Riesenportion,
die man nur zu zweit schaﬀt – 1 Pfund eben. Ein bisschen enttäuscht war ich
von der Konsistenz und der fehlender Würze des Burgerpatties. Da habe ich
geschmacklich ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Vielleicht hatte ich
einfach zu hohe Erwartungen.
Ich möchte dennoch dem „Hans im Glück“ noch eine Chance geben und einen
anderen Burger oder ein anderes Gericht probieren. Nächstes mal vielleicht in
einer anderen Stadt. Ich ﬁnde es sehr schwierig, alles über einen Kamm zu
scheren, wenn man nur einen kleinen Ausschnitt vom großen Ganzen kennt.
Deshalb bin ich oﬀen für einen weiteren Versuch.
Einen Punkt, den ich sehr zu schätzen weiß, ist, dass „Hans im Glück“
überhaupt vegetarische und vegane Gerichte anbietet. Damit bietet der
Burgergrill vegetarisch oder vegan lebenden Menschen eine gute Option, in
dieser wundervollen Stadt mit omnivoren Freunden unbeschwert essen zu
gehen.
Es ist mir wichtig zu erwähnen, dass Geschmack etwas sehr subjektives ist. So
kann es natürlich sein, dass der ein oder andere „Hans im Glück“ besucht und
total von den Socken ist. Probiert es einfach mal aus, wenn ihr in der Nähe seit
und teilt eure Meinung mit mir… oder habt ihr vielleicht sogar schon bei „Hans
im Glück“ gespeist? Dann schreibt mir eure Erfahrungen dazu in
einem Kommentar!
Schaut euch hier das „Hans im Glück“ Menü an. Ihr könnt auch direkt auf der
Seite per Postleitzahl nach einem Standort suchen und bekommt dann die
Speisekarte und alle Allergene im PDF Format angezeigt.
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Details:
Hans im Glück, Altmarkt 24, 01067 Dresden, +49 (0) 351 31779486,
So – Do 11 – 24 Uhr, Fr und Sa 11 – 1 Uhr
https://hansimglueck-burgergrill.de/standorte/dresden-altmarkt/

Es wird maximal jeweils ein VeganStar () für die Location, Preis und Service
vergeben. Das Essen wird mit maximal drei VeganStars () bewertet. Dies
stellt folgende Interpretation dar:  = gibt besseres  = lecker  =
fantastisch. Es können für alle vier Kategorien insgesamt sechs VeganStars
() erreicht werden.
[:en]

