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TOP BOSS - Rumpsteak 

on Wolfgang am 24.12.2013 

so ein gutes Rumpsteak habe ich in der näheren Umgebung noch nicht bekommen. Meine Begleitpersonen 

hatten auch die kleineren Portionen geordert und waren ebenfalls begeistert. Das war garantiert nicht mein 

letzter Besuch. Die Bedienung und der Chefkoch waren sehr freundlich (eben echte Wäller)und haben sich 

bestens um uns gekümmert. Preis / Leistung war optimal. 

TOP Rumpsteak 

von Manuel am 24.12.2013 

Ich war gestern Abend auf Empfehlung das erste und garantiert nicht letzte Mal dort - ein super Rumpsteak - 

der Chefkoch persönlich kam kurz nach dem Servieren raus um nach dem Rechten zu sehen ... EINFACH nur 

TOP !!! 

Ein schöner Abend 

von Besucher aus Taunusstein am 05.12.2013 

Die besten Steaks weit und breit. 

Da lohnt sich auch mal ein Umweg. Wir waren jetzt schon zum 3x dort und sind wieder verwöhnt worden. 

Weiter so. 

Bis bald. 

Die Taunussteiner. 

Ein MUSS für Steak-Fans 

von Pö am 04.12.2013 

Wer Steaks mag, der wird "Zum Hannes" lieben! Absolut empfehlenswert! Ein MUSS für Steak-Fans. Und wer 

noch keiner ist, wird hier mit Sicherheit einer werden...! 

Super Lecker 

von Toni am 16.10.2013 

Mein Geburstagsessen war damit Perfekt!  

Als ich zuhause war, habe ich meinen ganzen bekannten erst mal dieses Restaurant Empfohlen :)  

Kommen bald mal wieder vorbei :) 

 

Schöner Abend... 
von Regine am 03.10.2013 

Es war sooo lecker habe noch nie so ein tolles Steak gegessen. 

Wir kommen jetzt öfter ;-) 

Sehr gut! 

von Lisa am 19.09.2013 

Alles Top!!! Super nette Gastwirtschaft! 

Gerne wieder! 

Bis demnächst ! 
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wieder spitze 
von Steaky am 09.09.2013 

War mal wieder da. Fleich einfach umwerfend und wieder auf den Punkt. Weiß nicht, wie der der macht - aber 

er (Thomas B.) kann's halt!  

Fleischqualität, Garpräzision, Preis-Leistung - einfach absolut top und empfehlenswert. 

 

...ich freu mich schon aufs nächste Mal ! 
von Sascha S. aus B. am R. am 29.08.2013 

Ich bin gestern das dritte Mal da gewesen und wieder aufs neue Begeistert ! Erstklassige Steaks, super 

gebraten, frische Beilagen und dazu frisch gezapftes Pils ! 

Das gepaart mit dem herzlichen Service ...einfach Genial ! Unbedingt weiter zu empfehlen ! 

 

... ich hätte schon wieder Hunger 
von André am 22.08.2013 

Gestern kam ich mal wieder in den Genuss eines von den sensationellen Steaks (500g) zu kosten. Wie nicht 

anders zu erwarten, wurde ich auch diesmal nicht enttäuscht.  

Ob Steak, Kräuterbutter, Pommes oder Bratkartoffel - Spitzenklasse. Auch meine sechs Mitesser ;-) waren von 

den verköstigten Steaks (zwischen 400 u. 700 Gramm) begeistert. Alles in allem, war es wieder sehr lustiger 

Abend mit sehr leckerem Essen.  

 

Absolut der Hammer! 
 

von Andrea G. am 21.08.2013 

Wir kommen aus der Nähe von Nürnberg und sind ein paar Tage in Welschneudorf zum Urlaub machen. Auf 

Empfehlung waren wir gestern beim "Hannes" und sind begeistert! Mein Mann und ich essen sehr gerne gutes 

Steak und waren schon in einigen Steakhäusern, aber so perfektes Steak wie hier haben wir noch nicht 

gegessen. Hier stimmt einfach alles, Fleischqualität, Garzustand (auf den Punkt medium rare) und die Beilagen 

runden das Ganze ab! Total stimmig ist auch die selbstgemachte Kräuterbutter ;) Wir wissen auf jeden Fall, wo 

wir heute Abend zum Essen hingehen und können Euch nur sagen, wer nicht einmal beim Zum Hannes war, hat 

was verpasst! !! 

 

Bestens!!! 
 

von Thomas am 18.08.2013 

War mit meiner Familie und Freunden am 16.08. beim Hannes. Das Essen ist einfach ein Genuss. Top Steaks auf 

den Punkt gebraten und super Beilagen ( die Bratkartoffeln sind ein Traum). 

Insgesamt ein gelungener Abend, den wir ganz sicher wiederholen werden! 

 

Weiter so Team Hannes !!! 

 

Einfach genial... 
 

von Willi am 12.08.2013 

Ich war die Tage mit meinen Freunden im Hannes, zum Steak essen. Ich muss sagen, einfach mega geiles 

Rumpsteak egal in welcher Größe mit absolut starken Steakhouse Pommes. 

Der Clou: Alles frisch und zeitnah zubereitet. 
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Für das Essen hätte ich gerne 7 Punkte gegeben aber das geht nicht... Schade. 

Wir kommen wieder. 

 

Richtig gute Steaks 
 

von Landfunker am 22.06.2013 

Die Steaks vom Hannes wollten wir schon lange mal antesten. Und es hat sich am Sonntag gelohnt: 

Hervorragende Fleischqualität, dafür muss man sonst weit fahren. Die Steaks auf den Punkt gebraten. Alle 

Steaks sind größer als erwartet, ein 300 Gramm Stück ist deutlich größer als anderswo. Geschmacklich alles 

klasse, von der Kräuterbutter bis zu den Bratkartoffeln gibt es nur gute Beilagen. 

Am Donnerstag gleich mal den Wiederholungstest gemacht, und wieder ist alles Spitze. Einzig unser Azubi 

brauchte etwas länger bis er über das bestellte 400 Gramm Steak gesiegt hatte. Man darf sich halt nicht 

überschätzen ;-) 

Das Ambiente ist die klassische, aber neu eingerichtete Dorfkneipe. Das merkt man wiederum am Bier: Wo's 

läuft, da schmeckt's auch richtig gut. 

Fazit: Wer Steaks mag, muss mal zum Hanees, sonst hat er noch nicht alles gesehen! 

 

Steak war gestern heute ist Hannes !!  
 

von Torti am 13.06.2013 

Du stehst morgens auf und denkst du hast vom besten Steak geträumt was du je gegessen hast.  

Dann zwickst du dich und dir ist klar: 

=> es war kein Traum, du warst gestern beim "Hannes".  

Tolles Fleisch, auf den Punkt gebraten und super lecker. Einfache ehrliche und hochwertige Küche. Neben dem  

Einfach lecker 
 

von André am 01.06.2013 

Es gibt nicht viel zu sagen: es schmeckt super, es wird jeder noch so große Hunger gestillt und das bei 

wirklichen fairen Preisen. ;-) 

 

Sensationell !! 
 

von Juliane & Stefan am 29.05.2013 

Hier bekommt man das beste Steak der Region, auf den Punkt zubereitet und in verschiedenen Größen 

verfügbar. Es war sicher nicht der letzte Besuch ! 

 

Einfach wieder nur göttlich... 
 

von Christoph Pammer am 28.05.2013 

Es war nun schon der 3.te Besuch in dieser Gaststätte und ich kann einfach nur wieder schwärmen. Diese Steak 

spielen definitiv in einer anderen Liga! 

 

Absolute Spitzenklasse 
 

von Peter Müller (Maxi) am 25.05.2013 
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Bin jetzt schon zum zweiten Male in den Genuss gekommen, das beste was ich bisher an Steaks gegessen habe, 

unser Stammtisch und mittlerweile etliche andere die erst seit kurzem wissen das man unbedingt nach 

Welschneudorf "Zum Hannes" muss, sind begeistert ! Weiter so bis demnächst !! 

 

Absoluter Gaumenschmaus!! 
 

von Isabel A. am 20.05.2013 

Ich war heute zum ersten Mal bei Hannes essen und muss sagen: Das beste Steak, das ich bis jetzt gegessen 

habe! Perfekt zubereitet! & auch selten so gute Pommes gegessen!  

Der Knüller: Eigentlich war heute kein Mittagstisch! Sie haben extra für uns geöffnet und die Pfanne 

geschwungen! Wenn das kein Service ist!?!!  

VIELEN DANK und ein baldiges Wiedersehen! 

 

Steaks vom Feinsten die 2. 
 

von Rainer Neuer am 20.05.2013...gut ist wenn man Steaks lecker findet, schlecht ist wenn man die Skala  

Ein Traum 
 

von Christoph Pammer am 15.05.2013 

Ich war nun schon zum zweiten Mal dort essen. Das Steak ist einfach nur ein Traum. Leider kann ich kein Foto 

davon posten! Ich kann nur soviel sagen, wer da noch vegetarisch lebt hat selbst schuld! 

 

besser geht nicht 
 

von Cäpt'n am 08.05.2013 

vergiss all die Steakhouse's. Besser auf den Punkt geht nicht. Unabhängig von der Größe immer so wie ein Staek 

sein muss. 

Absolut empfehlenswert insbesondere vor dem Preis-/Leistungshintergund. 

 

Super Steaks 
 

von hardy am 07.05.2013 

Beim Hannes macht Steak essen richtig Spaß. Die Steaks sind der Hammer - und den kann man da auch mit 

stattlichen 700 Gramm bestellen! 

 

Super nette Bedienung, ein Gastwirt, der sich persönlich um die Gäste kümmert. Dazu ein kaltes Bier - was will 

man mehr. Hier gehen wir auf alle Fälle wieder hin. 

 

Gutes Essen 
 

von Guido am 07.05.2013 

Gutes Essen, nicht mehr und nicht weniger! 
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Keine anderen Steaks mehr... 
 

von Liz am 07.05.2013 

Die besten Steaks im ganzen Land gibt's hier! Super zart und endlich mal *englisch* wenn man *englisch* 

bestellt! Auf den Punkt und einfach Lecker!!! Dazu leckere Steakhouse-Pommes und Salatteller! 

Absolut empfehlenswert ***** 

 

Immer wieder gerne... 
 

von Daniel am 07.05.2013 

Die Besten Steaks die ich jemals gegessen habe. Auf den Punkt gebraten! Dazu ein frisch gezapftes Bier... Und 

das alles zu einem unschlagbaren Preis! Ich freue mich schon auf's nächste Mal. Einfach nur: TOP!!!!! 

 

Nur zu empfehlen  
 

von Steaky am 04.05.2013 

Top Steaks auf den Punkt gebraten. Frischer Salat und wenn`s sein muss noch ne Beilage - für Steakliebhaber 

aber besser das Fleisch 100gr größer wählen. Nebenbei - die Grammzahl (bis 700!) gilt für das Fleisch auf dem 

Teler nicht vor dem Braten - Wahnsinn! 
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