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 by RitaE   

Zu den 12 Aposteln 

"Upscale Brewhouse"

Zu den 12 Aposteln is an authentic German restaurant that serves

Frankfurter specialties. The restaurant has some great dishes on the menu

and drink options that are sure to please. Germany has a strong beer

culture and this local pub offers many varieties from regional, local to

international brews. The menu also features dishes from the Balkan

region for those who'd like to try something different. The food is

exceptionally well made and full of flavor which coupled with warm

service and a welcoming atmosphere, makes for a memorable meal.

 +49 69 28 8668  www.12aposteln-

frankfurt.de/

 info@12aposteln-ffm.de  Rosenberger Strasse 1,

Frankfurt am Main

 by Oferico   

Zum Gemalten Haus 

"Sachsenhäuser Gemütlichkeit"

Das Gemalte Haus inmitten des Frankfurter Stadtteils Sachsenhausen

bietet für alle Gäste, ob jung ob alt, klein oder groß, ein nettes Plätzchen.

Hier sitzt man beisammen, um seinen Schoppen zu trinken, ein bisschen

mit den Nachbarn zu plaudern oder um die bekannten Bilder in und am

Lokal anzusehen, kurz: um die echte Sachsenhäuser Gemütlichkeit

kennenzulernen. In angenehmer Umgebung genießt der Gast echte

Frankfurter Spezialitäten wie Grüne Soße, Rippchen mit Kraut oder eine

Schlachtplatte.

 +49 69 61 4559  www.zumgemaltenhaus.de/  Schweizer Strasse 67, Frankfurt am

Main

 by dalecruse   

Apfelweinwirtschaft Wagner 

"Das Frankfurter Stöffche-Lokal"

Es war einmal ein uriges Frankfurter Apfelwein-Lokal. Das ist kein

Märchen, sondern es wird jeden Tag wahr, sobald man diese urgemütliche

Gastwirtschaft betritt. Hier gibt es den beliebten Frankfurter Apfelwein

aus riesigen Bembeln. Den genießt die Frankfurter Schickeria ebenso wie

der Student, der Tourist und auch der Nachbar, der seit Jahren in seine

Stammwirtschaft kommt. Bei schönem Wetter sitzen die Gäste natürlich

am liebsten draußen, das High-Tech-Schiebedach schützt vor Regen.

Genießen kann man hier auch Frankfurter Spezialitäten wie Grüne Soße,

aber auch der Backfisch ist nicht ohne.

 +49 69 61 2565  www.apfelwein-

wagner.com/

 info@apfelwein-

wagner.com

 Schweizer Straße 71,

Frankfurt am Main
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Bier-Hannes 

"Locally Flavored Beer & Food"

Established in 1989, Bier-Hannes is an adorable brewery in Frankfurt am

Main. The energy here is predominantly informal and the staff, pleasant to

deal with. Apart from serving some of the most amazing homegrown

beers, they also provide guided tours through the brewery. The menu

consists of simple yet delicious local German dishes which perfectly

complement the 8 types beer served. Moderately priced, Bier-Hannes

provides for good humored revelry with friends.

 +49 69 41 2890  www.bier-hannes.de/  brauerei-bier-

hannes@web.de

 Hanauer Landstraße 568,

Frankfurt am Main
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