
Laube, Liebe, Hoffnung

Treffpunkt
Pariser Straße 11
laubeliebehoffnung.de

Ob draußen auf der Terrasse 
im Europagarten oder in der 
modernen Holzlaube mit 
großem Fenster, hier kann 
man wunderbar deutsche 
saisonale Küche genießen – 
und zwar morgens, mittags 
und abends. Mit dem Fokus 
auf heimische Produkte wird 
fast alles selbst hergestellt, 
von Fond über das Kartoffel-
brot bis zu den Saucen.

Walon&Rosetti

Angesagt
Moselstraße 15
walon-rosetti.com

Restaurant Gustav

Sterneküche
Reuterweg 57 
restaurant-gustav.de

Die vier Räume sind stylish, 
gleichzeitig aber auch sehr 
wohnlich eingerichtet. In 
dem Restaurant mit einem 
Michelin-Stern werden 
ausschließlich Menüs 
serviert. Drei bis sechs 
Gänge stehen zur Auswahl, 
und auch Vegetarier werden 
hier fündig. Das Geschirr 
wurde extra angefertigt: in 
einer Töpferei in der 
hessischen Bergstraße. 

Stanley Diamond

Exklusiv
Ottostraße 16–18
stanleydiamond.com

Glänzender Marmor an den Wänden, 
rosafarbener Estrichboden und eine 
abgehängte Decke mit diamantenförmig 
gewölbten Rechtecken in Kupfer – diese 
Kombination wirkt elegant und trendig 
zugleich. Auf der Karte des Restaurants mit 
Bar finden sich gutbürgerliche Gerichte 
mit französischer Note und Cocktails.

VaiVai

Designpreis
Grüneburgweg 16 
vaivai.de

Hinter der Bar aus brasiliani-
schem Quarzit thront das 
Weinregal, das ein wenig an 
ein Gerüst aus dem Fassaden-
bau erinnert. Das große 
Restaurant mit offener 
Showküche bietet neben einer 
beeindruckenden Cocktail-
auswahl italienische Küche 
und eine originelle Location 
– für die es auch schon einen 
Architektur-Award gab.

„Good food, good mood“ ist das Motto des 
Frankfurter Szenetreffs. Das Interiorkonzept 
mit dunkelgrünen Wänden, Holzmöbeln und 
einer langen Bar wurde von „Morgen Studio“ 
(siehe nächste Seite) geplant. Aber nicht nur 
das Auge wird hier angesprochen, sondern 
auch der Magen. Die Karte bietet ausgefalle-
ne internationale Kreationen und Cocktails.

Frankfurt kommt
Wer denkt, dass man nur in Berlin was erleben kann, der irrt. In der Mainmetropole hat sich in  

den letzten Jahren einiges getan: Innovative Restaurants und Bars sowie stylishe Shops überraschen 
mit kreativen Konzepten und Ideen. Zeit für einen Imagewechsel 

TExT KRISTIN PHIlIPP
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Leptien 3

Vielfältig
Große Friedberger
Straße 29–31
leptien3.de

„Fill the void“ – ein program-
matischer Satz auf einem 
Gemälde, der beim Betreten 
des großzügigen Showrooms 
mitten in der Frankfurter City 
sofort ins Auge springt. Hier 
kommen Kunst und Design 
genauso zusammen wie 
Klassiker und aktuelle 
Trends der Möbelmessen. 
Mithilfe der hervorragenden 
Beratung füllt man hier sehr 
gern jede „Leere“. 

Meiser Home of Living

Traditionell
Ludwigstraße 71, Hanau
www.meiser-living.de

Das Familienunternehmen 
Meiser in Hanau-Steinheim 
feiert dieses Jahr sein  
100-jähriges Jubiläum. Der 
3.500 m² große Showroom 
wurde aus diesem Anlass 
komplett neu gestaltet und 
bietet unzählige Inspiratio-
nen für jeden Wohnbereich. 

Morgen Interiors

Kreativ
Lindleystraße 5
morgen.org

Neben eigenen Entwürfen 
findet man in dem tollen 
Showroom mit integriertem 
Dachgarten auch Möbel 
anderer Designer. Im „Morgen 
Studio“ werden Projekte für 
private und öffentliche Räume 
umgesetzt und individuelle 
Küchen entworfen.

Apfelweinhandlung JB

Speziell
Brückenstraße 21

apfelweinhandlung.de

Das hessische Traditionsgetränk ist ein tolles 
Mitbringsel. In der ersten und einzigen 
Apfelweinhandlung in Frankfurt finden Sie 
eine große Auswahl auch sortenreiner 
Apfelweine. Jens Becker bezieht seine Ware 
ausschließlich von kleinen Manufakturen aus 
der Region. Ein weiteres Highlight: Die 
original Ladeneinrichtung einer 50er-Jahre-
Apotheke wurde erhalten.
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