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Best of Mainz 
 

Die Stadt entdecken 
 
 

Mainz ist hip und urban. In der Landeshauptstadt gibt es leckere Restaurants, gemütliche Wein-

stuben, originelle Cafés und Geschäfte und eine Menge Kultur. Auch in der 2. Auflage von „Best 

of Mainz“ fängt Stefanie Jung dieses Flair ein und leitet die Leser zu den schönsten Plätzen 

ihrer Heimatstadt. 

 

„Best of Mainz“ empfiehlt nicht alles und jedes, sondern 

nur das wirklich Authentische und Besondere. Die thema-

tische Einteilung hilft dabei, in jeder Situation das Richti-

ge zu finden; kompakt werden die besten Adressen aus 

den Bereichen Übernachten, Gastronomie, Shopping, 

Freizeit und Kultur vorgestellt.  

 

In Mainz gibt es viel zu entdecken. Ob man im Café 

„Möhren Milieu“ seinen Smoothie genießt oder traditio-

nell in einer Mainzer Gastwirtschaft einkehrt – vieles ist 

möglich. Stefanie Jung kennt auch ausgefallene Adres-

sen für Kulturhungrige, etwa das „CinéMayence“, wel-

ches Stumm- und Kurzfilme zeigt, oder das Büchercafé 

„Bukafski“, wo man bei einer Tasse Kaffee und einem 

Stück Kuchen im neu gekauften Buch schmökern kann. 

 

Doch „Best of Mainz“ begnügt sich nicht mit den Fak-

ten: Alle Ziele wurden von der Autorin persönlich getestet, für gut empfunden und detailreich 

beschrieben. Eine Vielzahl lebendiger Abbildungen von Ladenbesitzern, Straßenzügen oder 

kulinarischen Angeboten vermitteln auf perfekte Weise das Mainzer Lebensgefühl. Interviews 

mit den Inhabern tragen zum Kennenlernen der Mainzer Kultur bei und geben immer auch 

einen Einblick in die Geschäftsphilosophie und die Atmosphäre vor Ort. 

  

Stefanie Jung zeigt ihre Lieblingsadressen mit Bildern, die einfach nur Lust auf die Stadt we-

cken. Immer mit dabei sind Anschrift, Kontaktdaten und Öffnungszeiten, sodass nichts verpasst 

wird. Mit vielen persönlichen Empfehlungen der Autorin ist der Führer der ideale Begleiter für 

genussvolle Stunden und Ausflüge. „Best of Mainz“ – ein Stadtführer nicht nur für Touristen 

und Tagesbesucher, sondern ebenso für Neuzugezogene und Alteingesessene. Für alle, die die 

Stadt von ihrer besten Seite kennenlernen wollen! 

 



„Best of Mainz“ erscheint als kombinierter Bild- und Textband im Klappenbroschur-Format 

(12,5 x 19 cm).  

 

 

Stefanie Jung ist in Mainz geboren und aufgewachsen. Sie ist Autorin und Fotografin mehrerer 

(Kul-)Tourführer über ihre Heimatstadt und die Weinregion Rheinhessen. Zu ihrem neuesten 

Titel „Best of Mainz“ gibt es auch eine Internetseite: www.best-of-mainz.com. Ihre aktuellen 

Buchveröffentlichungen: „111 Orte in Mainz, die man gesehen haben muss“, „111 Orte in 

Rheinhessen, die man gesehen haben muss“ (beide Emons-Verlag), „Mainz zu Fuß: Die schöns-

ten Sehenswürdigkeiten zu Fuß entdecken“ (Societäts-Verlag), „Rheinhessen für Entdecker: 55 

Touren zum Wandern und Radeln; Erleben, Genießen und Erforschen“ (Leinpfad-Verlag).  
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