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Das H'ugo's in München hat 
längst Kult-Status. Ende Au-
gust 2015 hat nun ein Ableger 
des Szenelokals im Herzen der 
Stuttgarter Innenstadt eröff-
net. 
Hochwertige Küche, anspre-
chendes Ambiente und eine 
prächtige Stimmung am späten 

Abend – mit diesem Mix hat sich das H'ugo's in München zum 
absoluten In-Lokal gemausert. Seit Ende August 2015 gibt 
es das italienische Restaurant auch in Stuttgart. Unweit von 
Hauptbahnhof und Schlossplatz, direkt gegenüber des Hotels 
Steigenberger Graf Zeppelin hat ein Ableger des H’ugo’s im 
CityGate (Friedrichstraße 6, 70174 Stuttgart) eröffnet. 
Die Genussmenschen der Region dürfen sich neben den Klas-
sikern der italienischen Küche auf eine ausgezeichnete Wein- 

und Champagnerauswahl freuen   – und als kulinarisches High-
light auf die berühmte Trüffelpizza. Ganz Süddeutschland leckt 
sich mittlerweile nach ihr die Finger. Das liegt zum einen an 
den frischen und edlen Zutaten. Zum anderen am speziellen 
Zubereitungsverfahren in den H’ugo’s-Pizzaöfen.
Nicht nur die Speisen, sondern auch das Ambiente im H'ugo's 
bieten das besondere Etwas. Dafür waren über drei Jahre in 
die Planung gesteckt worden, ehe Anfang des vergangenen 
Jahres die Bauarbeiten im Stuttgarter CityGate begannen. In 
Steffen Haas konnte ein sehr profi lierter Innenarchitekt für die 
Gestaltung des H'ugo's gewonnen werden. Er hat in der Regi-
on unter anderem die Pläne für das 5 in der Stuttgarter Bolz-
straße sowie die Taos Skybar in Schorndorf geliefert.
Wer das H’ugo’s betritt, stellt fest: Die große Mühe hat sich 
gelohnt. Zunächst einmal steht man dem Champagner- und 
Weinschrank gegenüber, vom Boden bis zur Decke komplett 
verglast. Auf dem Weg zu den Sitzplätzen bietet sich rechts der 

H'ugo's Restaurant Stuttgart

spirit Kommunikation

meyer knappenberger kluwe gbr 
Streicher Straße 41
73614 Schorndorf
Tel.: +49 (0)7181/9647 – 242 
Telefax: +49 (0)7181/9647 – 248 
info@spirit-kommunikation.de 
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GmbH

renovieren & gestalten

0711 86 55 77
oberger.de

Sagen Sie uns 
was Sie  
planen und wir 
sagen  
Ihnen was wir 
können

Stuckateure &
Trockenbauer

ProfiShop
Boden- &  
Parkettleger

Maler &  
Lackierer

Ausgewählte 
Materialien und 
Farben gekonnt 
kombiniert zu 
einem tollen 
Ambiente. So 
präsentiert sich 
das H’ugo’s und 
wir sind stolz, 
unseren Teil 
beigetragen zu 
haben.

Blick auf ein mächtiges Salzwasser-Aquarium – und die offene 
Küche dahinter. Das nächste Highlight gibt es an der Decke: 
Die komplette Licht- und Tontechnik verläuft in Form eines 
Baumes durch den Raum, dessen Äste einzeln und kombiniert 
in unterschiedlichen Farben gesteuert werden können.
Viel Spektakel also. Spektakel, das auch das ein oder andere 
bekannte Gesicht als Gast anlockt. Zur Eröffnung wurden unter 
anderem gesichtet: Entertainer Giovanni Zarrella, Ex-Boxwelt-
meister Firat Arslan, Biathlon-Olympiasiegerin Simone Haus-
wald, Alexander Zorniger, VfB-Kapitän Christian Gentner, 
die ehemaligen Fußballnationalspieler Andreas Hinkel, Timo 
 Hildebrand und VfB-Legende Karlheinz Förster. Auch Fuß-
ball-Star Kevin Kuranyi (TSG Hoffenheim) schaut regelmäßig 
vorbei: „Ich kannte das Konzept aus München und finde es 
richtig klasse. Ich bin mir sicher, dass sehen die Stuttgarter ge-
nauso.“ Das glaubt Giovanni Zarrella auch: „Wow! Genau so 
eine Location wie das H'ugo's hat noch gefehlt, um diese so 
wunderschöne und mir so wichtige Stadt noch spezieller zu 
machen.“ 
Logisch, dass das Romulo Feliciano Kuranyi nicht anders sieht. 
Was für den Geschäftsführer das Konzept des H'ugo's Stutt-
gart ausmacht? „Die Vielseitigkeit! Man kann bei uns richtig 
gut essen, viele nette Leute treffen – und die spezielle Stim-
mung zu späterer Stunde genießen. Das kommt in Stuttgart 
an.“ Er muss es wissen. Denn Romulo Feliciano Kuranyi hat 
sich als Eventmanager, Organisator und Veranstalter im Stutt-
garter Nachtleben bereits einen Namen gemacht. Auch als 
Gastronom war er unter anderem mit einer eigenen Bar auf 
der Theodor-Heuss-Straße erfolgreich. 
Nun bringt er mit H'ugo's eines der interessantesten Restau-
rantkonzepte aus München nach Stuttgart. Nicht die schlech-
teste Idee. ◆




