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Best of Wiesbaden 
 

Die Stadt entdecken 
 
 

Wiesbaden – einst als „Nizza des Nordens“ tituliert, bietet mit seinen mondänen Hotels, heißen 

Quellen und der Spielbank nicht nur jede Menge Flair, sondern ebenso eine bunte kreative 

Szene und besonders viel Lebensgenuss. Hartmut Heinemann und Sonja Morawietz entführen 

ihre Leser mit „Best of Wiesbaden“ sowohl zu den klassischen Sehenswürdigkeiten als auch in 

die junge, dynamische Stadt von heute. 

 

„Best of Wiesbaden“ ist ein Stadtführer der besonderen 

Art, denn er konzentriert sich auf die absoluten Höhe-

punkte eines Besuchs in der Weltkurstadt. Hartmut 

Heinemann und Sonja Morawietz sind intime Kenner 

der hessischen Landeshauptstadt und nehmen die Leser 

mit zu Plätzen, an denen man dem Lebensgefühl der 

Wiesbadener besonders nah ist. 

 

In thematisch geordneten Kapiteln stellen die Autoren 

die besten und originellsten Adressen aus den Bereichen 

Übernachten, Gastronomie, Shopping, Freizeit und 

Kultur vor. Ausführliche Beschreibungen mit besonderen 

Tipps vermitteln den Lesern anschaulich, was sie beim 

Besuch der jeweiligen Empfehlung erwarten dürfen. 

„Best of Wiesbaden“ begnügt sich dabei nicht mit den 

Fakten, sondern gibt immer auch einen Einblick in die 

Geschäftsphilosophie der Inhaber und die Atmosphäre 

vor Ort. So verwöhnt das Buch mit kulinarischen Entdeckungen, besonderen Shopping-

Erlebnissen und kulturellen Häppchen – von exklusiv über traditionell bis hin zu kreativ und hip.  

 

Die sorgsam zusammengestellten Adressen bieten eine hervorragende Grundlage zur Erkun-

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

Neuzugezogene und Alteingesessene. Die Vielzahl von liebevoll arrangierten Abbildungen 

macht zusätzlichen Appetit auf Wiesbaden. 

 

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

und versammelt rund um die hessische Landeshauptstadt einfach nur das Beste, ein ideales 

Geschenkbuch! 



 

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

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

 

 

Hartmut Heinemann hat 25 Jahre in Wiesbaden gelebt, was ihm ausreichend Gelegenheiten 

bot, in die Kneipen- und Kulturszene der Stadt abzutauchen. Heute ist er als Reisejournalist und 

Fotograf tätig. 

 

Sonja Morawietz, M. A., studierte u. a. Kunstgeschichte und Literatur, leitete Museumsführun-

gen und organisierte Ausstellungen. Zusammen haben sie bereits viele Titel über die Region 

Rhein-Main verfasst. 
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