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Hua Hins’ kulinarische Perle am Strand
Steaks und Meeresfrüchte im Beach Café Restaurant

•GASTRONOMIE

Genau in der Mitte der 
Bucht befindet sich das 
einzige hotelunabhängige 
Restaurant am Hauptstrand 
von Hua Hin. Hier, wo man 
sich an dem einmaligen 
Panoramablick über den 
smaragdgrünen Golf von 
Thailand und die weißen 
Strände des Seebads erfreut, 
is(s)t man richtig, wenn man 
Wert auf sehr gute Küche zu 
bezahlbaren Preisen legt. 

Spezialitäten des Hauses sind 
fangfrische Meeresfrüchte und 
Steaks, die vor den Augen der 
Gäste auf einem speziellen 
Grill zubereitet werden. Unbe-
dingt probieren sollte man 
das T-Bone Steak, das perfekt 
– und vor allem wie bestellt 
– „medium“ zubereitet wird. 
Leckere Beilagen wie Creme-
spinat nach Art des Hauses 
und eine Folienkartoffel mit 
hausgemachter Sauercreme, 
runden das Geschmackser-
lebnis ab. Zusammen mit der 
selbstgemachten Kräuterbutter 
stellt das Gericht einen absolu-
ten Favoriten unter den Gästen 
dar. Wer lieber an Meeresfrüch-
ten und Fisch laben möchte, 
dem ist der „Phuket Lobster“ 
ans Herz zu legen, der vorzüg-
lich, wenn auch minimalistisch 
nur mit Butter und Zitrone, 
zubereitet wird. Auf der Tages-
karte werden unter anderem 
schwer zu f indende Lecker-
bissen wie gegrillter Lachs auf 
Kartoffel-Gurken-Püree oder 
Chili-Fleischpf lanzerl mit 
Kartoffel-Ingwer-Salat geführt. 

Nicht zu vergessen: Täglich 
ab 9 Uhr wird außerdem ein 
reichhaltiges Frühstücksange-
bot bereitgehalten.

Fine Dining mit 
Meeresrauschen

Architektonisch bemerkens-
wert am Beach Café Restau-
rant ist, dass die Tische auf 
drei verschiedenen Ebenen 
angeordnet sind. Wer will kann 
direkt am Strand speisen oder 
auf Höhe des Gebäudes maje-
stätisch den Golf von Thai-
land überblicken. Dazwischen 
befindet sich noch eine Stein-

„Champagne Drappier“, dem 
Lieblingsschampus von Char-
les de Gaulle, sind natürlich 
auch ordentliche, bezahlbare 
Flaschenweine, bereits knapp 

um mit der gesamten Beleg-
schaft zu bezahlbaren Preisen 
einen unvergesslichen Abend 
zu genießen. Doch auch für 
Geburtstagsfeiern oder Traum-
hochzeiten stellt das Beach Café 
Restaurant mit seinem mariti-
men Ambiente der perfekte Ver-
anstaltungsort dar.

Das Ziel eines jeden 
Strandspaziergangs

Das Beach Café Restaurant 
liegt etwas versteckt, lässt sich 
jedoch ganz einfach, zum Bei-
spiel während eines gemüt-
lichen Strandspaziergangs, 
erreichen. Vom Intercontinen-
tal Hotel kommend läuft man 
den Strand ca. 300 Meter in 
nördliche Richtung und der 
kulinarische Geheimtipp Hua 
Hins ist erreicht. Mit dem Tuk-
Tuk oder Taxi lässt man sich 
einfach an das Ende der Soi 
75/1 direkt ans Meer fahren. 
Autofahrer parken am besten 
vor dem Condo Chain Hua 
Hin und nehmen zu Fuß die 
Abkürzung über den Parkplatz 
des Condominiums direkt 
zum Beach Café.                bj

Soi 75/1 Hua Hin
(direkt am Strand)

Täglich 9 bis 22 Uhr
Tel.: 032-512.254

Mobile: 082-296.9627
www.beachcaferestaurant.com

Direkt am Strand oder erhöht auf den Terrassen. Dining mit Meerblick ist hier gewiss.

Feinste australische Steaks 
mit Beilagen nach Wahl.

Fangfrischer Lobster mit 
Safran-Oliven-Risotto.

Ente auf Cremespinat, Kar-
toffelpuree und Soße Brioche.
terrasse als mittlere Ebene, die 
besonders gern von verliebten 
Pärchen aufgesucht wird und 
bei Kerzenlicht in einer lauen 
Vollmondnacht besonders 
romantisch erscheint. Diese 
ausgeklügelte Aufteilung hat 
den großen Vorteil, dass prak-
tisch alle Gäste den Vorteil 
genießen, sozusagen in der 
ersten Reihe zu sitzen. 

Das Beach Café Restau-
rant verfügt außerdem über 
eine für Thailand recht gut 
sortierte Weinkarte. Neben 

unter der 1.000 Baht-Grenze 
zu haben. Auch Liebhaber 
gutgeschüttelter Cocktails 
kommen voll auf ihre Kosten. 
Das umfangreiche Angebot 
beinhaltet ausgefallene Eigen-
kreationen wie „Mückenstich“ 
oder „Beamer“, die man nur 
hier findet. So handelt es sich 
beim Topseller „Mückenstich“ 
zum Beispiel um eine erfri-
schende Blau- und Brombeer-
mischung auf Wodka-Basis, die 
mit einer frischen Brombeere 
veredelt wird. Köstlich!

Beachpartys 
sind der Geheimtipp

Ein besonderes Highlight 
dieser außergewöhnlichen Loka-
lität sind die Beachpartys, die 
um einen gusseisernen Schwenk-
grill veranstaltet und gern von 
kleinen und mittleren Firmen 
aus Bangkok gebucht werden, 

Auch die Hauptspeisekarte 
des Restaurants erscheint 
äußerst umfangreich, jedoch 
übersichtlich und gut geglie-
der t .  Hier wird für jeden 
Geschmack etwas geboten. 


