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Best of Frankfurt 
 

 

 

Stadtführer mal anders 

 

Kaum eine Stadt häutet sich so rasch und beständig wie Frankfurt am Main. Allein im Bahnhofsvier-

tel eröffnen ständig neue Lokalitäten und lassen die Straßen zum Szenekiez mutieren. Aber welche 

Plätze sind „kult“ und wo ist man dem Puls der Stadt besonders nahe?  

 

Boris Tomic, Autor und Leiter der Stadtredaktion der Frank-

furter Neuen Presse, stellt in „Best of Frankfurt“ die besten 

Adressen vor. Stadtführer über die Metropole am Main gibt es 

reichlich. Mit der neuen „Best of“-Reihe des Societäts-

Verlages haben die Leser aber einen informativen Stadtführer 

mit völlig neuem Konzept zur Hand. Ob Museen, Restaurants, 

Parks oder Partys – übersichtlich aufbereitet findet man 

schnell gut recherchierte Empfehlungen für jeden Geschmack 

und damit genau das, was man sucht.  

Rund um Essen und Trinken, Ausgehen und Schlafen, Sport 

und Entspannung stellt Boris Tomic zahlreiche Adressen vor, 

die für ihn zum Besten zählen, was Frankfurt zu bieten hat. 

Die Adressen gehören zu seinen ganz persönlichen Lieblings-

plätzen, getreu dem Motto: „Besser geht’s nicht!“.  

 

Boris Tomic hat alle in „Best of Frankfurt“ vorgestellten Orte 

sorgfältig recherchiert, persönlich getestet und für gut befun-

den. Mit außergewöhnlichen Abbildungen, die größtenteils 

von der Fotografin Salome Roessler stammen, wird in „Best 

of Frankfurt“ jede Lokalität liebevoll präsentiert. Interviews 

mit bekannten Frankfurter Machern vermitteln intime Einbli-

cke in das Lebensgefühl der urbanen „Leut“ und zeigen, wie die Diva am Main wirklich tickt.  

Der Insider-Guide mit Hotspots und Geheimtipps richtet sich an alle, die Frankfurt von seiner origi-

nellen Seite kennenlernen und die ein oder andere Überraschung erleben wollen. „Best of Frank-

furt“ nimmt alle genussfreudigen Stadtwandler mit – von einem Lieblingsplatz zum nächsten.  

 

 

 



  
„Best of Frankfurt“ erscheint als kombinierter Bild- und Textband im Broschur-Format 

(12,5 x  19 cm).  

 

Boris Tomic fühlt sich als halber Hesse. Erstes „Ideal“-Konzert in der Jahrhunderthalle, erste 

Dancefloor-Erfahrung in der legendären „Batschkapp“. Frankfurt entfernte sich aus dem Lebens-

focus, als es zum Studium nach München, London und Berlin ging. Über Stationen bei verschiede-

nen Tageszeitungen wie Tagesspiegel, Bild, Welt, Berliner Kurier und Morgenpost in der Hauptstadt 

folgte die Rückkehr an den Main, wo er fünf Jahre lang Chefredakteur des Stadtmagazins „Journal 

Frankfurt“ war. Seit Oktober 2009 ist er Leiter der Stadtredaktion der „Frankfurter Neuen Presse“. In 

Frankfurt, diesem größten und internationalsten Dorf der Republik, lebt er mit seiner Frau mitten in 

der Stadt. 
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