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Das Panorama Restaurant Bellevue
Aus der Vogelperspektive

Neuer Glanz mit atemberaubender 
Aussicht. Nach der Neueröffnung 
strahlt das Bellevue Restaurant im 
Kempinski Hotel Moika 22  über den 
Dächern von Sankt Petersburg in 
neuem Glanz.

Höhenflug
Es verschlägt uns kurzfristig den Atem, als wir im 
neunten Stock aus dem Lift treten. Goldene Kup-
peln strahlen uns im sommerlich-magischen Abend-
licht, das in den weißen Nächten kaum untergeht, 
entgegen. 

Das Ambiente
Wenig Stahl, dafür viel Glas. So viel, dass man sich 
fast im Freien glaubt. Wobei es auch Terrassenplät-
ze gibt, doch der Abend ist zu frisch. Die Großzü-
gigkeit der Architektur überwältigt. Das Blau der 
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Stühle und Tische korrespondiert mit dem Blau des 
Himmels, sobald es sich zeigt. Die hellen Farben 
der Bar, die Konzentration auf das Wesentliche ze-
lebriert und hält die Bühne frei für das, was diesen 
Platz zu etwas ganz Besonderem macht: Die einma-
lige Aussicht auf die Kuppeln und Dächer der Stadt.

Die Auswahl macht's ...
Doch das ist nicht alles, wie wir nach einem Blick 
in die Karte sehr schnell erkennen. Die Auswahl 
und die Kombinationen der Speisen sind sehr sorg-
fältig abgestimmt. Auch hier die Konzentration auf 

das, was schmeckt. Wir bestellen und fangen an zu 
genießen. Glücklich, dieses wunderbare Plätzchen 
entdeckt zu haben. Dem Himmel so nah, in Sankt 
Petersburg. Einer der Momente, der immer in Erin-
nerung bleiben wird, auch den Teenagern. 
Der perfekte Ausklang unseres Roadtrips von Mos-
kau nach Sankt Petersburg. Wir sind überzeugt:  
Gerade mit Teenagern ist eine solche Reise gold-
wert. Sie sehen etwas von der Welt, ihre Neugierde 
ist geweckt. Es macht Spass, mit Mama und Papa 
zu verreisen und eines wird es bestimmt nicht:  
langweilig.

»Molle« Ei: aus eingelegtem  
Pfeffer, gerauchter Sahne, 
Frisé-Salat und Croutons 

Tigerkrevetten mit Sellerie, Kokoscreme, 
Garnelenbutter und Erbsen 

Pelmeni mit Hirschfleisch und Foie Gras, 
in Trüffelsauce und Champignons 

Skirt-Rindersteak serviert mit Spinat-
gnocchi und Ricotta, Karottenpüree in 

Sordolez-Sauce
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