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Hier speist das Bürgertum:
eat-the-world bietet Kunden erstmalig kulturell-kulinarische Touren rund um
das Holzhausenviertel in Frankfurt an
Frankfurt/Berlin, den 18. Oktober 2016 (w&p) – Frankfurts bürgerliche Seite: Diese
können Kunden von eat-the-world ab dem 19. November 2016 unter kulturellkulinarischem Aspekt kennenlernen. Der etwa dreistündige Rundgang rund um das
Holzhausenviertel ist bereits der vierte, den der Anbieter für die Main-Metropole im
Programm hat. Darüber hinaus können sich Gäste noch für das Bahnhofsviertel, das
Nordend sowie das Kultquartier Sachsenhausen entscheiden.
Das Holzhausenviertel befindet sich nördlich des Frankfurter Zentrums und liegt zwischen
der Eschersheimer Landstraße und dem Oeder Weg. Während die ruhigen Seitenstraßen
insbesondere durch herrschaftliche Häuser aus der Gründerzeit geprägt sind, zeichnet sich
der Oeder Weg durch eine Vielzahl von Geschäften und Lokalen aus. Die zahlungskräftige
Bevölkerungsstruktur sorgt dafür, dass hier Restaurants unterschiedlichster Couleur
entstanden sind und weiter entstehen.
Auf ihrem Rundgang durch das Quartier besuchen Teilnehmer der Tour zunächst ein
indisches Streetfood-Restaurant. Dort haben sie die Gelegenheit, exotische Taler aus
Süßkartoffeln mit einem Dip aus Tamarinden zu kosten. Weiter geht es mit einem
Delikatessen-Lokal. Dort warten die Gastgeber mit Toast samt leckeren Chutneys und Ölen
auf die Gäste.
Als nächstes steht ein italienisches Bistro auf dem Programm. Wie alle besuchten Lokale
bei eat-the-world ist auch dieses Restaurant inhabergeführt und bereitet sämtliche Speisen
komplett selbst her. Die hiesige Kostprobe: ein mediterranes Focaccia. Genüsse aus dem
Mittelmeerraum gibt es zudem in dem anschließenden Nachbarschaftscafé. Dort haben die
Besucher die Möglichkeit, eine israelische oder türkische Teigrolle zu probieren.
Orientalisch wird es auch in einem persischen Tante-Emma-Laden. Der hält für seine
Gäste exotische Sandwich-Ecken bereit. Anschließend probieren die Entdecker eine
warme Suppe in einem weiteren einladenden Café, bevor es mit einem brasilianischen
Lokal kulinarisch Richtung Südamerika geht. Dort können sich Hungrige nämlich auf eine
süße Köstlichkeit freuen und die Tour mit einem Mais-Kokoskuchen samt würzigem
Cafezinho abrunden.
Wie bei sämtlichen Touren von eat-the-world kommt auch der kulturelle Hintergrund des
Viertels nicht zu kurz. So erfahren Besucher alles Wissenwerte über die Geschichte und
finden zum Beispiel heraus, warum der Oeder Weg überhaupt nichts mit dem heutigen
Wort öde zu tun hat und warum das „Nordend West“ in der Vergangenheit beinahe zum
Regierungssitz der Bundesrepublik geworden wäre.
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Kulinarisch-kulturelle Tour Frankfurt Holzhausenviertel
Buchung: bis 1 Stunde vor Tour-Beginn telefonisch unter +49(0)30 - 206 22 999 - 0 oder online
unter www.eat-the-world.com/frankfurt.html
Wann: samstags ab 11:30 Uhr, Dauer ca. drei Stunden
Preis: 33,- Euro pro Ticket, 16,50 Euro für Kinder bis 12 Jahre
Hintergrund eat-the-world:
Spezialitäten der jeweiligen Region und die Lebensart der Einheimischen vorzustellen – dies war die Idee von
eat-the-world-Gründerin Elke Freimuth, nachdem sie von zahlreichen Auslandsaufenthalten zurückkam. Als
großer Fan der kulinarischen Highlights Europas machte sie ihre Leidenschaft zum zentralen Punkt des
Unternehmens und überzeugte bereits 2009 den Verband Internet Reisevertrieb e.V. (VIR). Dieser ehrte sie
nach einer Präsentation mit dem Siegertitel beim angesehenen Innovations-Wettbewerb „Sprungbrett“. Zu
den Stationen der Führungen zählen Kult-Lokale ebenso wie Imbiss-Stände, Traditionsmetzgereien oder
Back-Manufakturen. Oft kopiert aber niemals erreicht, ist eat-the-world heute Marktführer auf dem Gebiet
kulinarischer Probiertouren und baut sein Angebot laufend aus. Neben zahlreichen deutschen Großstädten ist
mittelfristig auch die Aufnahme von Metropolen im europäischen Ausland geplant. Insgesamt betreuen
inzwischen 350 Tourguides 64 Touren in 27 Städten. Seit 2010 agiert die eat-the-world-GmbH auch als
Franchise-Geber.
Ansprechpartner für Medienvertreter:
Phanny Ngo, eat-the-world GmbH, Tel: +49(0)30 - 206 22 999 - 19, E-Mail: ngo@eat-the-world.com
Herausgeber:
eat-the-world GmbH, Am Sudhaus 2, D-12053 Berlin, Tel: +49(0)30 - 206 229 99 - 0,
Web: www.eat-the-world.com, Facebook: www.facebook.com/eat.the.world.FoodTours

