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Wiesbaden, 02. Juni 2016

Pressemitteilung: Es wird lecker! Mit das isst Wiesbaden
kulinarische Stadtführungen durch Seitenstraßen erleben
Das isst Wiesbaden begleitet Leckermäulchen seit Sommer 2016 auf kulinarischen
Stadtführungen durch Wiesbaden. Auf der ersten Tour geht es durch die Seitenstraßen
innerhalb des historischen Fünfecks. Mit einem ortskundigen Guide heften sich die
Teilnehmer an die Fersen der Wiesbadener und lassen sich zu den Lieblings-Feinkostläden,
versteckten Restaurants, Cafés und beliebten Imbiss-Ständen führen. Auf insgesamt sechs
Tourstopps gibt es leckere, für den jeweiligen Gastronomiebetrieb typische Kostproben.
Wiesbaden – Vielfalt der Gastronomie
In Wiesbaden gab es 2014 über 1200 Gastronomiebetriebe. Nicht nur Touristen sollen diese
Vielfalt entdecken, sondern auch Einheimischen will das isst Wiesbaden ihre Stadt von einer
neuen, leckeren Seite zeigen. Denn in der Regel besucht man ja doch die Lokalitäten, die
einem schon bekannt sind und weiß oft gar nichts von der Existenz weiterer Läden, abseits
der üblichen, bereits bekannten (Touristen-)Pfade. Bei der Vielzahl von Möglichkeiten –
Restaurants, Imbisse, Cafés, Eisdielen, Bars, Kneipen… – bedeutet das, dass man über drei
Jahre lang in Wiesbaden jeden Tag in einem anderen Gastronomiebetrieb essen gehen
könnte.
Die Fünfeck-Tour – Wiesbaden häppchenweise entdecken
Auf der Fünfeck-Tour bewegen sich die Teilnehmer innerhalb des historischen Fünfecks von
Wiesbaden, also in den kleinen Seitengassen der Altstadt. Wer hier lebt oder arbeitet
schätzt die große Auswahl und die Mischung aus alteingesessener Gastronomie, die sich
immer wieder neu erfindet, und die neuen Geschmackstrends. Getestet werden hier sechs
verschiedene Spezialitäten; von besonderen Zutaten und Gewürzen über Deftiges, Süßes,
Kaffee und Wein. (Fünfeck-Tour immer samstags um 15.00 Uhr).
Gutschein verschenken oder Wiesbaden selbst erschmecken
Wiesbaden-Hungrige buchen die Stadtrundgänge im Internet unter www.das-isstwiesbaden.de . Eine Tour kostet 35,00 € pro Person, inklusive der Kostproben, Kinder
bekommen 30 Prozent Ermäßigung. Wer anderen etwas Gutes tun möchte, bekommt
Gutscheine zum Verschenken auf der Homepage. Auch telefonische Anfragen werden gern
entgegen genommen, 0176-207 220 47, z.B. für Gruppentouren ab 6 Personen.

