In Canada

Die Heimreise von Philadelphia nach München ging
über Toronto. Der Zwischenstopp ließ genug Zeit,
um der kanadischen Metropole einen Besuch abzustatten. Nach den vorangegangenen anstrengenden Messetagen war eine kleine touristische Exkursion mit Auffahrt auf den 553 Meter hohen CN
Tower, der übrigens von 1975 bis 2009 der höchste
Fernsehturm der Welt war, genau das Richtige.
Müde Beine und Durst ließen uns schließlich auf
der Terrasse der nicht weit entfernten Amsterdam
Brewery einkehren. Wegen der langen Warteschlange am Eingang zogen wir es vor, draußen zu sitzen
mit schönem Blick über die Bucht. Eine sehr aufmerksame Bedienung versorgte uns gleich mit der
Bierkarte – in Form eines Tischsets (Bild oben) –,
die jedes Bier ausführlich beschreibt und das passende Gericht dazu empfiehlt. Die Burger waren
großartig, die Biere von interessant über süffig bis
spitze. Ein kleiner, feiner Ausflug.

Blick vom CN Tower auf Toronto. / View of Toronto from the CN Tower.
Die Amsterdam Brewery ist Brauerei und Gaststätte in einem. /
The Amsterdam Brewery is brewery and pub in one.

Die Fans des Baseballvereins Toronto Blue Jays (in blauen Shirts)
feierten ihre Lokalmatadore in der Amsterdam Brewery. / Fans of
the Toronto Blue Jays baseball team (in blue shirts) celebrated
their local heroes in the Amsterdam Brewery.
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Besuch im / Visit to

Amsterdam Toronto,
Canada
BrewHouse
The trip home to Munich from Philadelphia was via
Toronto. The layover provided just enough time to
visit the Canadian city. After the strenuous time of
the trade show a little tourist excursion was just what
the doctor ordered with a trip up the 553 meter high
CN Tower. From 1975 to 2009 this was the highest
television tower in the world.
Tired legs and dry mouths led us to the terrace of the
nearby Amsterdam Brewery. Due to the long queue
at the entrance we chose to sit outside and enjoy the
view across the bay. A very attentive server quickly
brought us the beer menu – in the form of a table mat
(picture above) – which describes every beer in detail and recommends an accompanying dish for each.
The burgers were excellent and the beers ranged
from interesting to tasty to super. A great little trip.
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