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Luna Bar 

"Klassisches Dekor und traditionelle Drinks"

Das Playboy Magazin hat die Luna Bar zur besten Cocktailbar

Deutschlands erkoren. Klassische Cocktails und hervorragender Service

sind deshalb besonders hoch angesetzt. Ob man nun ein echter Kerl ist

oder nicht, klassische Drinks und Service werden sicherlich zufrieden

stellen. Favoriten sind u.a. Rob Roy, Gimlet und ein Dirty Martini.

 +49 69 8477 6572  www.luna-bar.de/  Stiftstraße 6, Frankfurt am Main

 by TechCocktail   

Die Rote Bar 

"Anspruchsvolle Cocktails Genießen"

Die Rote Bar zollt Tribut an die Cocktail Bars der 30er Jahre und ist eine

sehr beliebte Cocktail Bar. Dieses angenehme Etablissement zum Trinken

hat einen eleganten Charakter, komplett mit Bedienung die Jacketts trägt.

Sie bieten exotische Cocktail Mischungen und zu Abenden wird es hier

schnell voll. Wenn sie also köstliche Drinks genießen wollen, dann sollten

sie recht früh herkommen. Überprüfen sie die Webseite für mehr Details.

 +49 69 29 3533  www.rotebar.com/  eb@rotebar.com  Mainkai 7, Frankfurt am Main

 by Marler   

The Parlour 

"Top 50 Bars"

Parlour is one of Frankfurt's best kept secrets. A fabulous bar and eatery

in the city, this hidden gem is worth searching out. With a menu that

dominates all in terms of food and drinks, this place has earned its

reputation and its popularity through word of mouth. The place is done

tastefully with great interiors and a well rounded bar area. Sip on

beautifully crafted cocktails and you soak in the chic, exclusive ambiance.

A favorite with those in the know, this bar takes cocktail craft to a new

level.

 +49 69 9002 5808  info@theparlour.de  Zwingergasse 6, Frankfurt am Main

 by Marler   

Barhundert 

"Etwas fürs Ambiente"

Barhundert genießt ein modernes Ambiente zusammen mit

transzendenten Lichtern und einer blühenden Cocktailbar. Seien es

klassische Cocktailmischungen oder kreativere Mischungen, sie werden

nicht enttäuscht sein von der Vielzahl hier angebotener Drinks.

Höhepunkt ist das einzigartige Ambiente mit der natürlichen Steinmauer

sowie dem riesigen Wandspiegel, welcher kaum zu übersehen ist. Bringen

sie ihre Freunde mit für einen fröhlichen, anspruchsvollen Abend voller

Drinks.

 +49 69 9288 2757  www.barhundert.de/  info@barhundert.de  Stiftstrasse 34, Frankfurt am
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 by Bar Oppenheimer 

Bar Oppenheimer 

"Um Mitternacht"

Die kleine Bar im Stadtteil Sachsenhausen hat ihren ganz eigenen

puristischen Stil. Die Einrichtung des schlauchförmigen, grau

gestrichenen Raumes ist spartanisch, aber dennoch wirkungsvoll. Hier

trifft sich ein bunt gemischtes Publikum aus Geschäftsleuten,

Szenegängern und Studenten. Bei Salsa- und Popmusik genießen die

Besucher gut gemixte Drinks, wie den Cosmopolitan oder die Jamaika

Night. Die umfangreiche Cocktailkarte bietet für jeden Geschmack etwas,

außerdem stehen zwanzig Whiskymarken sowie alkoholfreie Cocktails zur

Auswahl.

 +49 15229356001  www.bar-

oppenheimer.de/

 rick@bar-oppenheimer.de  Oppenheimer Straße 41,

Frankfurt am Main

 by Lindsey Gira   

Harry’s New York Bar 

"Eine stilvolle Zeit für Drinks"

Harry's New York Bar liegt versteckt im protzigen Inneren des Lindner &

Residence Main Plaza Hotel und es ist eine gehobene Bar von

beachtlichem Ausmaß. Seit Öffnung der ersten Zweigstelle in Paris im

Jahr 1911 hat sich Harry's New York Bar kaum verändert. Trinken sie einen

kühlen Drink bei gemütlicher Atmosphäre, subtilen Lichtern und

gepolsterten sowie gemütlichen Stühle. Eine Open-Air Terrasse ist ein

weiteres markantes Merkmal, welches Besucher in großen Mengen

anzieht. Bringen sie ihren Partner oder sogar ihre Freunde mit auf eine

stilvolle Nacht voller Drinks.

 +49 69 66 4010  www.lindner.de/de/MP/FBOutletSto

r/harry_new_york_bar

 Walther-von-Cronberg-Platz 1, Lindner

& Residence Main Plaza, Frankfurt am

Main

Jimmy's 

"Prototyp einer Bar"

Jimmy's gilt als Prototyp einer Bar. Im Hotel Hessischer Hof

untergebracht, wurde die Ur-Bar 1953 von Jimmy eröffnet. Inzwischen

mixt André Amador alles, was der Gast wünscht. Beobachten kann man

das vom Tresen aus, belauschen lässt es sich in tiefroten Sesseln. Farblich

passend: Eine Rose schmückt jeden der Tische. Dem anspruchsvollen

Publikum werden Fleisch-, Fisch- und Salatköstlichkeiten angeboten, die

Preise sind recht exklusiv. Die Atmosphäre leichter Unterkühltheit passt

zu den Gästen - Marke seriös und anspruchsvoll.

 +49 69 7 5400  www.hessischer-hof.de/en

/hotel-bar-frankfurt

 info@hessischer-hof.de  Friedrich-Ebert-Anlage 40,

Hotel Hessischer Hof,

Frankfurt am Main

 by TechCocktail   

Sausalitos 

"Kick Off a Good Weekend"

Sausalitos, located very close to the University, is basically a student

haunt. Resonating with youthful exuberance, good humor and energy, this

cocktail bar is a great place to kick back for weekends. Essentially serving

Mexican cuisine, the menu boasts of some amazing cocktails. Moreover,

they have excellent value-for-money offers during happy hours, which

make it quite popular with students and those on a budget. The joyful,

albeit loud atmosphere will make sure there is never a dull moment when

you're here.

 +49 69 7079 4536  www.sausalitos.de  frankfurt@sausalitos.de  Kiesstraße 36, Frankfurt am

Main
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