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Frankfurter Stadteile entdecken

Exploring Frankfurt’s districts
ENTDECKUNGSTOUR DURCH
FRANKFURTS STADTTEILE /
DISCOVERY TOUR THROUGH
FRANKFURT’S DISTRICTS
Gewerbeverein Treffpunkt Bahnhofsviertel
Gewerbeverein Bergen-Enkheim e.V.
Gewerbeverein Bornheim Mitte e.V.
Geschäftsring Dornbusch e.V.
Gewerbeverein Fechenheim e. V.
Ginnheimer Gewerbering e.V.
Neustadt.Frankfurt
Gewerbeverein Nied
IG „Untere Bergerstraße“ e.V.
Interessengemeinschaft Mittleres Nordend
Main-Sandweg e.V.
Gewebeverein Sossenheim
ARG – Arbeitsgemeinschaft Rödelheimer
Geschäftsleute
HHG Handel, Handwerk und Gewerbe Schwanheim-Goldstein e.V.
IG Hanauer Landstraße
Fördergemeinschaft Handel, Handwerk
und Gewerbe Sindlingen e.V.
Wirtschaftsförderung Frankfurt
Gewerbeverein Bockenheim
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Gewerbeverein Schweizer Straße

DACHVERBAND DER FRANKFURTER GEWERBEVEREINE E.V.

Die Stadt und ihre Bewohner hautnah erleben — Ein Blick in Frankfurts schönste Viertel

The city and its people — a glance at Frankfurt's most beautiful neighbourhoods

EINKAUFEN.

FRANKFURT ENTDECKEN

DISCOVER FRANKFURT

Bei einem Bummel durch Stadtteile

Citynah und individuell
Näher an der City, im Mittleren Nordend, auf der Berger Straße, der Leipziger Straße oder der Schweizer
Straße finden Gäste traditionsreiche Fachgeschäfte,
handgefertigte Produkte, Boutiquen, Buchläden, Galerien, Kunsthandwerk und natürlich unendlich viele
Cafés, Restaurants, Kneipen. Es macht Spaß hier einen
Tag zu verbringen, mit Muße zu flanieren, einzukaufen,
auf einer schattigen Bank in einer der vielen kleinen
Parkanlagen eine Auszeit zu genießen. Hier sind Ladenketten und Mainstream nicht anzutreffen, es regiert
Originalität, Kreativität und handverlesene Qualität.

Bahnhofsviertel, Hanauer Landstraße, Neustadt
Diese Viertel sind wieder anders als die Ortsteile in
Stadtrandlage oder die citynahen, pulsierenden Quartiere. Das quirlige Bahnhofsviertel ist kontrastreich, es
mischen sich Szene-Publikum und internationale Gäste unter das Klientel des Rotlichtviertels. Auf der Hanauer Landstraße regieren innovative Werbeagenturen
und digitale Start-ups, loftige Wohnkultur samt der
dazugehörenden Möbelhäuser. Und mit der Neustadt
entsteht mitten in der City ein weiteres modernes, lebendiges Quartier.
Frankfurt, ganz persönlich
Die Vielfalt an Lokalitäten und Geschäften in den vielen
Frankfurter Stadtteilen ist beeindruckend. Doch allen
ist eines gemeinsam: Hier wird viel Wert auf eine persönliche Beziehung zur Kundschaft gelegt. Man nimmt
sich Zeit, das meist handverlesene Sortiment zu präsentieren, über Frankfurter Spezialitäten oder auch
einfach nur über das Wetter zu reden. Entdecken Sie
Frankfurts Stadtteile!

Frankfurt is known as a financial center, a metropolis
and an important German transport hub. But the RhineMain metropolis also has much to offer beyond the
classic tourist attractions such as the Skyline, Paulskirche and the “Römer” town hall. Frankfurt experts know
this and enjoy strolling through the neighbourhoods,
exploring hand-crafted unique pieces in hip designer
shops, exploring small boutiques and bookshops, tasting local and regional specialties on the weekly markets, passing the day in street cafés. Here, life proceeds
at a different pace than in the city center. Slower, more
at ease.
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Ausflug an den Stadtrand
Wer Frankfurt wirklich kennenlernen will, sollte auch
mal durch das malerische Bergen-Enkheim spazieren
oder einen Abstecher nach Fechenheim, Ginnheim,
Nied, Sindlingen, Rödelheim, Sossenheim oder an
den Dornbusch unternehmen. Auch Schwanheim und
Goldstein am westlichen Stadtrand, eingebettet zwi-

schen einer Dünenlandschaft und herrlichen Wäldern,
sind einen Besuch wert. Es ist einfach zu schön,
durch die historischen Ortskerne zu schlendern und
Frankfurter Lebenskultur zu entdecken. Zum Teil wirken diese Stadtviertel sehr dörflich, eingebettet in
Felder, kleine Wälder und den herrlichen Grüngürtel,
der die gesamte Stadt wie ein natürliches Band umschließt.
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Frankfurt ist bekannt als Finanzzentrum, als Messestadt und wichtiger deutscher Verkehrsknotenpunkt.
Aber die Rhein-Main-Metropole hat auch jenseits der
klassischen Touristenattraktionen wie Skyline, Paulskirche und Römer viel zu bieten. Frankfurt-Kenner
wissen das und genießen es, auch mal durch die Stadtteile zu schlendern, in hippen Designerläden handgefertigte Unikate zu entdecken, in kleinen Boutiquen
und Buchläden zu stöbern, auf den Wochenmärkten
lokale und regionale Spezialitäten zu kosten, in Straßencafés den Tag an sich vorbeiziehen zu lassen. Hier
ticken die Uhren ganz anders als in der City: langsamer,
melodischer.

During a stroll through the neighbourhoods

Trip to the outskirts
If you really want to get to know Frankfurt you should
take a stroll through picturesque Bergen-Enkheim or
take a trip to Fechenheim, Ginnheim, Nied, Sindlingen,
Rödelheim, Sossenheim or Dornbusch. Also, Schwanheim and Goldstein on the western outskirts, embedded
between a dune landscape and magnificent forests, are
worth a visit. It is just wonderful to stroll through the
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historic village centers and discover Frankfurt's way of
life. In part, these neighbourhoods are very rural, embedded in fields, small forests and the magnificent green
belt, which surrounds the whole city like a natural band.
Close to the city, with an individual flair
Near to the city, to the north, on the Berger Straße, the
Leipziger Straße or the Schweizer Straße, guests will
find traditional shops, handmade products, boutiques,
bookshops, art galleries and a lot of cafes, restaurants,
pubs. It is fun to spend a day here, to stroll with leisure,
to shop, to enjoy time out on a shaded bench in one of
the many small parks. Here, chain stores and mainstream are not present; originality, creativity and handpicked quality dominates.
Bahnhofsviertel, Hanauer Landstraße, Neustadt
These districts are yet again different from the outer
districts or the pulsating inner city neighbourhoods. The
quirky main station district (Bahnhofsviertel) is full of
contrasts, the hip crowd and international guests blend

in with the clientele of the red light district. On the Hanauer Landstraße, innovative advertising agencies and
digital start-ups, lofty living culture and the associated
furniture stores are in place. And with Neustadt, another
modern, lively quarter is being built in the heart of the
city.
Frankfurt, up close and personal
The variety of venues and shops in the many Frankfurt
districts is impressive. But all of them have one thing in
common: a great deal of emphasis is placed on a personal relationship with visitors and clients. It takes time
to present the mostly hand-picked assortment, talk
about Frankfurt specialties or just talk about the weather.
Discover Frankfurt's neighbourhoods!

