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wie im letzten Jahr 
von Wolfgang Pees am 24.12.2014 

leider war ich ein Jahr nicht im Restaurant zum Hannes. Aber am gleichen Tag wie 2013 hat es geklappt. Meine 

3 Jungs + ein Freund mit ihrem Mädels waren wie ich rundherum zufrieden. Die freundliche Begrüßung und der 

perfekte Services hat wieder überzeugt. Die Beratung vorab und die verschiedenen Steaks waren optimal auf 

den Punkt gebracht. Auch Preis / Leistung war sehr gut. Wir kommen bestimmt wieder. Bestimmt brauchen wir 

auch keine 12 Monate bis zum nächsten Besuch. 

"Der Hammer" 
von Manuel am 24.12.2014 

Es war der "Hammer" - im wahrsten Sinne des Wortes. 

Wir wurden vom Chef persönlich begrüßt und haben sofort einen Hinweis auf seine aktuellen Angebote erhalten 

- neben Tomahawk und Porterhouse-Steak entschied ich mich für den "Hammer" (600g argentinisches 

Rumpsteak). Es war auf den Punkt gebraten - ein Traum - dazu gab es geschmorte Zwiebeln und eine super 

leckere Kräuterbutter. 

Wir kommen wieder !!! 

Die besten Steaks der Welt! 
von Susanne am 15.12.2014 

Wenn Steaks, dann nur vom Hannes! Die Steakhäuser in Koblenz und Umgebung schneiden schlecht ab im 

Vergleich an Gemütlichkeit, Gastfreundschaft, Herzlichkeit, Aufmerksamkeit und Qualität und Geschmack der 

Steaks. Auch die Pommes und der Salat schmecken wie hausgemacht! Eine Freude für die Seele und den 

Gaumen .... sehr zu empfehlen! 

Großartig!! 
von Wolfgang Jenkelies am 30.08.2014 

Das wohl beste Steak das ich in meinem 60 Jahre dauerndem Leben gegessen hab! 

Super! 
von Christian am 16.05.2014 

Wir waren am 26.04. zum Ersten Mal beim Hannes. Und es war super! Da hat sich die Anreise von 70km 

gelohnt!  

Wir kommen gerne wieder!!! 

Ein toller Abend 
von Claudia am 10.01.2014 

auf den Punkt gebratene Steaks, super Pommes, klasse Bratkartoffeln, Salat ganz nach unserem Geschmack, 

gepflegte Bierchen gekrönt von einem leckeren Schnaps und sehr freundliche und aufgeschlossene Wirtsleut - 

was will man mehr. Wir gehen sehr oft essen, aber so toll wie hier wird man selten bedient. 

Wir kommen sicher wieder! 
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