15 JAHRE GOURMET CONNECTION

15 Stunden in 15 Städten: Frankfurt
Übernachten
Das Lindley Lindenberg im Frankfurter Ostend ist zwar etwas ab vom Schuss, aber
wer nichts von der Stange will, ist hier genau richtig. Die Zimmer sind stylish-casual,
es ist für Frankfurter Verhältnisse relativ günstig, und im Erdgeschoss befindet sich
das trendige Vegan-Restaurant Leuchtendroter.

9 Uhr
Wir frühstücken deftig, und zwar in der denkmalgeschützten Kleinmarkthalle bei
Frau Schreiber. Inmitten zahlloser Obst- und Gemüsestände, Metzgereien,
Bäckereien, Wein- und Feinkostgeschäfte gibt es bei dem Frankfurter Original heiße
Fleischwurst, Senf und Brot – immer garniert mit einer ordentlichen Portion
Frankfurter Grumpiness. Mittags stehen die Leute bis auf die Straße.

11 Uhr
Wenn man mit dem Rundgang durch die Kleinmarkthalle fertig ist, bummelt man
weiter Richtung Römer. In der Braubachstraße finden sich verschiedene Galerien
und nette kleine Schokoladengeschäfte und Cafés wie das Bitter & Zart, und wer
nach der Frühstücksworscht immer noch Hunger hat, nimmt sich bei Iimori ein
Törtchen mit. Nur die Zeil sollte man meiden, wenn man nicht nur Geschäfte
anschauen will, die es auch in jeder anderen Stadt gibt.

13 Uhr
Zur Mittagszeit wandert man gemütlich Richtung Dribbdebach, also auf die andere
Mainseite, zu Mario Lohninger. Dort bestellt man entweder das Mittagsmenü oder
das beste Wiener Schnitzel dies- UND jenseits der österreichischen Grenze.
Keinesfalls verpassen sollte man den Kaiserschmarrn!

15 Uhr
Wenn man bei Familie Lohninger aus der Tür geht, steht man mitten auf der
Frankfurter Museumsmeile und hat vom Städel über das Filmmuseum bis zum
Liebighaus alle Optionen in Laufnähe. Wer vor dem Abendessen allerdings noch ein
bisschen Bewegung möchte, macht sich auf den Weg Richtung Eissporthalle. Der
große Außenring unter freiem Himmel ist besonders im frühen herbstlichen
Abenddunkel mit Flutlicht und Sternenhimmel sehr stimmungsvoll.

20 Uhr
Hat man sich wieder ein bisschen Hunger angesportelt, geht es zu Carmelo Greco.
Vielfach ausgezeichnet, zum Beispiel als bestes italienisches Restaurant
Deutschlands, gibt es dort die große Arie gehobener italienischer Kochkunst
jenseits von Amore und Antipasti-Buffet. Must-Try sind die Kalbsbäckchen, ein
absoluter Klassiker! Oft stehen sie nicht auf der Karte, aber wenn man fragt, ist
eigentlich fast immer was möglich.

23 Uhr
Jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt, warum sich das Lindley Lindenberg
lohnt: Es hat mit der Marmion Bar eine tolle und sehr stylishe Location im obersten
Stock, wo man perfekt mit einem, zwei, drei Drinks versacken kann. Im Sommer
übrigens auch open air mit kleiner, aber feiner Dachterrasse.

Gourmet Connection feiert 2021 sein 15-jähriges Firmenbestehen. Durch die Arbeit und die
vielen damit verbundenen Reisen haben die Mitarbeiter einige der schönsten und
spannendsten Metropolen und Destinationen der Welt, ihre Restaurants,
Sehenswürdigkeiten und Hotspots kennengelernt. Zum Jubiläum gibt Gourmet Connection
Tipps für die schönsten 15 Stunden in 15 verschiedenen Städten.
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