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Best of Darmstadt 
 

Die Stadt entdecken 
 
 

Darmstadt hat viel Sehenswertes zu bieten – ist die Stadt doch Zentrum des Jugendstils, „Wis-

senschaftsstadt“ sowie Heimat der „Lilien“. Die richtige Orientierung im Dschungel der Mög-

lichkeiten gibt nun der neue Stadtführer „Best of Darmstadt“. Darin weist Michael Kibler den 

Weg zu den absoluten Lieblingsplätzen der Stadt! 

 

„Best of Darmstadt“ ist ein Stadtführer der besonderen 

Art, denn er konzentriert sich auf die absoluten Höhe-

punkte eines Besuchs in der Stadt der Heiner. Der Autor 

zeigt genau die Punkte auf, die seine Stadt unmittelbar 

(er-)lebenswert machen. Ob es Orte sind, die kulinarisch 

etwas Besonderes zu bieten haben, an denen man auf die 

schönste Weise Geld ausgeben oder einfach nur die Seele 

baumeln lassen kann – hier werden die Leser fündig. 

 

In thematisch geordneten Kapiteln stellt Michael Kibler 

kompakt die besten und originellsten Adressen aus den 

Bereichen Übernachten, Gastronomie, Shopping, Freizeit 

und Kultur vor. Mit vielen persönlichen Empfehlungen 

des Autors ist der Führer der ideale Begleiter für genuss-

volle Stunden und Ausflüge – das besondere Schmankerl: 

zehn Dinge, die man nur in Darmstadt erleben kann. 

 

Michael Kibler, seit über 40 Jahren Wahl-Darmstädter, hat vielfach über Stadt und Region 

geschrieben und ist darüber hinaus Autor weithin bekannter Darmstadt-Krimis. Kaum jemand 

kennt die Stadt wie er. Nicht jede Schönheit erschließt sich auf den ersten Blick, doch Kibler 

verfügt über eine Spürnase für die richtigen Orte am Platz – eben das ultimative „Best of“. 

 

Die sorgsam zusammengestellten Adressen bieten eine hervorragende Grundlage zur Erkun-

dung der Stadt – ein Stadtführer nicht nur für Touristen und Tagesbesucher, sondern auch für 

Neuzugezogene und Alteingesessene. Die Vielzahl von liebevoll arrangierten Abbildungen 

macht zusätzlichen Appetit auf die Stadt, die den Charme einer Kleinstadt mit den Möglichkei-

ten einer Metropole vereint. 

 

„Best of Darmstadt“ knüpft an das bereits erfolgreich erprobte Konzept der „Best of“-Reihe an 

und versammelt einfach nur das Beste aus der Stadt der Heiner. Ein ideales Geschenkbuch! 



 

„Best of Darmstadt“ erscheint als kombinierter Text- und Bildband im Klappenbroschur-

Format (12,5 x 19 cm) und kostet 12,80 Euro. 

 

 

Michael Kibler wurde 1963 in Heilbronn geboren. Er studierte in Frankfurt am Main Germanis-

tik, Filmwissenschaft und Psychologie. Nach dem Magister 1991 promovierte er 1998. Er lebt 

und arbeitet in Darmstadt. Seit seinem erfolgreichen Krimi-Debüt „Madonnenkinder“ – 2005 im 

Societäts-Verlag erschienen – ist Michael Kibler vielfältig als Krimi- und Sachbuchautor tätig. 
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