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,  fulda    by the way  

Was du in den Händen hältst, ist die 
alternative Karte von Fulda, by the way. 
Hier findest du die aufregendsten Plät-
ze im Stadtzentrum auf einem Blick. 
Essen, Trinken, Stylen, Party und die 
Kultur erleben: Genieß’ deine Stadt!

What you are holding in your hands is 
the alternative map of Fulda, by the way. 
Here you can find the most exciting 
places in the city centre at first sight. 
Eat, drink, dress, party and experience 
culture: Enjoy your city! 

Jennifer, Julien & Alex
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initiatives

L14

Café Panama: 
Konzerte, Party & Jam-Sessions 

(u.a. Schabernack, Intern. Soundclash); 
Underground: 

atmospährisches Wohnzimmer als Bar;
Kino35: 

ein Kinoprogramm der anderen Art; 
Erneuer:Bar: 

Reparieren statt Wegwerfen;
Nähbar+Kleidertauschladen: 

Tauschbörse für Second-Hand-Kleidung 
und viele mehr!

Lerne die Subkultur von Fulda kennen & 
lieben

---
Café Panama: 

concerts & jam-sessions
(e.g. Schabernack, Intern. Soundclash); 

Underground: 
an atmospheric living room as a bar;

Kino35:
experience a different kind of cinema; 

Erneuer:Bar: 
Repair stuff instead of throwing it away; 

Nähbar+Kleidertauschladen: 
Exchange second-hand clothes

and a lot more!
 Come to know & love Fulda’s subcul-

ture. 

offen je nach Event

Langebrückenstraße 14, 36037 Fulda
www.cafepanama.de

Café Chaos
Beim studentischen Café auf dem Cam-
pus bekommst du liebevoll zubereitetes 

Essen & Getränke (veg./vegan). Konzerte, 
Spieleabende & Parties laden zu gemein-

samen Momenten ein.
---

The student café on the campus offers 
you lovingly prepared dishes & drinks 

(veg./vegan). Enjoy the vibes when there 
are concerts, gaming evenings, and 

parties.

Mo/Di/Do: 7:45-16 Uhr, 
Mi/Fr: 7:45-14 Uhr

Marquardstrasse 35, 36039 Fulda
www.cafe-chaos-fulda.de

AStA - Allg. Studierendenausschuss
Deine studentische Vertretung für 

Fragen, Probleme & Anregungen rund 
um euer Studium. Kommt mittwochs 
ab 17:30 Uhr zu unseren Sitzungen in 

Gebäude Nr. 50!
---

Your student representatives have 
answers to your questions, problems & 
ideas. Come to our meetings on Wed-

nesdays at 17:30 in building no. 50!

Mo: 10-14 Uhr, Mi: 10-12 Uhr/13-14 Uhr, 
Mi: ab 17:30 Uhr Sitzung

Ludwig-Beck-Straße, 36039 Fulda
www.asta.hs-fulda.org

stores

43einhalb Sneaker Store
Turnschuhfreunde aus der ganzen Welt 

ergattern hier exklusive Modelle aus 
dem einzigartigen Sneaker-Sortiment. 
Im großen Onlineshop findest du dabei 

alles, was das Sneaker-Herz begehrt.
---

Here, sneaker friends from all around the 
world manage to grab exclusive models 
from a unique range of shoes. You will 
find everything your sneaker-heart cra-

ves in the big online store.
 

Mo-Fr: 12-18 Uhr, 
Sa: 10-16 Uhr

Peterstor 7, 36037 Fulda
www.43einhalb.com

Africa‘s Finest
Während eine reiche Mischung an afrika-
nischen/arabischen Spezialitäten deinen 

Gaumen anregt, werden dir hier auch 
spezielle Pflegeprodukte angeboten. 

---
A rich mix of African/Arabic specialities 
stimulates your taste buds, while you 

can shop for exotic care products at the 
same time.

Mo-Sa: 10-19 Uhr, 
Winter: Mo-Sa: 10-18 Uhr

Universitässtraße 10, 36037 Fulda

Atelier Velvetrobe & Stoffburg
Schöne Stoffe für noch schönere 

Nähergebnisse! Auch Wolle, Patchwork 
& Leinenstoffe gehören in das große 

Sortiment des Ateliers. Deine Mode zum 
Anfassen!

---
Beautiful fabrics for even more beautiful 
sewing results! Wool, patchwork & linen 
are also part of the product range of the 

atelier. Your fashion to touch!

Mo-Fr: 9:30-18 Uhr, Sa: 9-14:30 Uhr 
(November-Januar Sa bis 16 Uhr)

Kanalstraße 5, 36037 Fulda
www.stoffburg.com

Auf und Davon - Der Ausrüstungsladen
Egal ob du reisen, klettern oder wandern 
willst: Dein neues Outdoor-Equipment & 
eine kompetente Beratung lassen deine 

Vorfreude steigen. 
---

No matter if you want to travel, climb, or 
hike: new outdoor equipment & compe-
tent advice will inspire your anticipation 

for the next trip. 

Mo-Fr: 9:30-18:30 Uhr, 
Sa: 9:30-16 Uhr

Karlstraße 33, 36037 Fulda
www.aufunddavon-online.de

Barbier Inan
Lass dich von erfahrenen Barbieren her-
ausputzen. Bartstylen, Augenbrauenzup-

fen & Frisur zu studentenfreundlichen 
Preisen. Gönn‘ dir!

---
Let an experienced barber clean you up! 
Beard-grooming, eyebrows & haircuts at 

student friendly prices. Treat yourself!

Mo-Fr: 9-19 Uhr, 
Sa: 8:30-16 Uhr

Brauhausstraße 2, 36037 Fulda

berk‘s footwear
Wenn die alten Schuhe drücken, lass 

Dich von berk‘s beglücken. Vom Sneaker 
bis hin zum Lederschuh aus europäi-

scher Produktion!
---

When your old shoes pinch, let berk‘s 
make you happy. From sneakers up to 

leathers shoes made in Europe! 

Mo-Fr: 12-18 Uhr, 
Sa: 11-16 Uhr

Löherstraße 6, 36037 Fulda

Circus Ikarus
Spielsachen sind nur was für Kinder? Von 
wegen! Hier kommen Groß & Klein auf 
Ihre Kosten: ausprobieren, verschenken 

oder selber spielen lautet hier die Devise!  
---

Toys are only for kids? Yeah right… Here, 
old and young get their money’s worth: 
Try it out, make a gift, or just play - that’s 

the name of the game!

Mo-Fr: 10-18 Uhr, 
Sa: 10-14 Uhr 

Schloßstraße 14, 36037 Fulda
www.circusikarus.de

Curious Skateshop
Curious, dein Hotspot für angesagte 
Streetwear, Sneaker & Skatestuff oder 
was dein Wunschzettel sonst noch so 

hergibt. 
---

Curious, your hotspot for trendy 
streetwear, sneakers, and skate stuff - or 

whatever else your wish list yields.

Mo-Fr: 10:30- 18:30 Uhr, 
Sa: 10-17 Uhr

Mittelstraße 16, 36037 Fulda
www.curious-shop.com

Das Schneckenhaus
Mit feinem & individuellem Schmuck 

stichst du aus der Masse heraus! Glänze 
selbst oder verschenke ein wenig Gla-

mour bei deinem nächsten Besuch!
---

Stick out of the crowd with beautiful & 
individual jewelry! Shine bright or give 
some glamour as a present when you 

visit!

Mo-Fr: 10-19 Uhr, 
Sa: 10-17 Uhr

Steinweg 10, 36037 Fulda

irgendwie anders
Du sagst, was du brauchst - Steffen 

organisiert es dir! Egal ob Plattenspieler, 
Ohrensessel oder eine ganze Küche mit 

Auslieferung; also nichts wie hin!
---

 You tell him what you need - Steffen will 
get it for you. No matter if it’s a record 
player, wing chair, or an entire kitchen 

and delivery; let’s go! 

Mo- Fr: 10-18 Uhr, 
Sa: 10-14 Uhr 

Lindenstraße 2, 36037 Fulda

Frau Schober
Das feine Schuhgeschäft, wo du von ext-
ravaganten High Heels bis zu kunterbun-

ten Gummistiefeln nach Lust & Laune 
shoppen kannst.

---
The classy shoe store, where you can 
shop as you please for shoes ranging 

from extravagant high heels up to color-
ful gumboots. 

Mo-Fr: 11-14 Uhr/15-18 Uhr, 
Sa: 10-16 Uhr

Peterstor 6, 36037 Fulda
www.frauschober.me

Green Swan Tattoo
Keine Angst vor Nadeln & Piksern? Dann 
liegt dir hier die ganze Ink-Welt zu Fü-

ßen! Lass dich persönlich beraten. Dein 
Körperkult in Fulda!

---
Not afraid of needles? Then you will find 
the whole ink-world at your feet! Get a 
personal consultation. Your cult of the 

body in Fulda!

Di-Fr: 14-18 Uhr

Kanalstraße 51, 36037 Fulda
www.greenswantattoo.de

Kostbar/Casa-R-ella
Verwöhn deinen Gaumen mit exklusiven 
& regionalen Spezialitäten (Gewürz, Öl & 
Wein) oder verschenk den Genuss doch 
einfach. Die Koch-& Grillschule gibt es 

gleich mit dazu. 
---

Indulge in exclusive & regional special-
ties (spices, oil & whine) or simply make a 
present of this pleasure. You will find the 
cooking & barbecuing school here, too.  

Mo-Fr: 10-18:30 Uhr, 
Sa: 10-16 Uhr

Friedrichstraße 7, 36037 Fulda
www.kostbar-fulda.de

Leinberger‘s Knopfparadies
Das größte Knopfgeschäft in Deutsch-
land ist ein wahrhaftiges Paradies für 
Knöpfe aller Art. Lass dich verzaubern 

von der Magie der Knöpfe!
---

The biggest button store in Germany is a 
real paradise for buttons of all kinds. Let 

the magic of the buttons charm you! 

Mo-Fr: 9-18 Uhr, 
Sa: 9-13 Uhr 

Gemüsemarkt 11, 36037 Fulda

Marleen Records
Dein Vinylplattenladen in Fulda mit 
allen Neuerscheinungen & großem 

Second-Hand-Angebot. Natürlich gibt 
es auch CDs & DVDs & einen weltweiten 

Bestellservice; An- & Verkauf.
---

Your vinyl store in Fulda with all the new 
releases & a great second-hand supply. 

Of course there are also CDs & DVDs & a 
worldwide bestseller list; purchase &sale.

Mo-Fr: 10-19 Uhr, 
Sa: 10-16 Uhr

Löherstraße 15, 36037 Fulda
www.marleenrecords.wordpress.com

MXWEISS
Du ziehst den Gasgriff dem Lenkrad vor? 

Hier kannst du dir dein Equipment für 
die nächste Motorcross-, Downhill- oder 

Enduro-Saison zusammen stellen.
---

Preferring the throttel grip instead of 
the sterring wheel? Here you can set up 
your equipment for the next motorcross, 

downhill or enduro season.

Di/Fr: 10-17 Uhr, Mi/Do: 10-18 Uhr

Peterstor 10, 36037 Fulda
www.mxweiss.com

Reisekulinarium
Kulinarische Genüsse aus aller Welt 

warten hier auf dich: Feine Essige, Öle & 
Gewürze findest du genauso wie regio-

nale Liköre, Rum & Spirituosen.
---

Culinary pleasures from all around the 
world are waiting for you here: you will 

find both delicate vinegars, oils & spices, 
as well as regional liquors, rum & spirits. 

Mo/Di/Do/Fr: 10-18 Uhr, Mi: 9-18 Uhr, 
Sa: 9-14 Uhr

Gemüsemarkt 4, 36037 Fulda
www.reisekulinarium.de

Rhönblut
Ausgewählte, modische Marken wirst du 
hier ebenso finden wie fair gehandelte 

Mode. Lehn dich zurück, denn hier wirst 
du noch persönlich beraten.

---
Here, you will find select, trendy brands, 
as well as fair-trade fashion. Lean back - 

a helpful stuff is waiting for you! 

Mo-Fr: 10-19 Uhr, 
Sa: 10-18 Uhr

Buttermarkt 8, 36043 Fulda
www.rhoenblut.de

Sammelsurium-Gebrauchtmöbelmarkt
Eine neue & günstige Einrichtung 

gefällig? Mit der Buslinie 4 kannst du 
jeden Tag Neues entdecken. Abhol-& 

Bringdienst nach Vereinbarung.
---

Would you like new & cheap furniture? 
Everyday you can discover something 

new using the bus line 4. Pick up & deli-
very service by arrangement. 

Mo- Fr: 9-12:30 Uhr/13:30-17 Uhr

Steubenallee 6, 36041 Fulda
www.gruemel.de

Schmitt‘s Delikatessen
Für den kleinen Hunger: liebevoll zube-
reitete Gerichte zum Mitnehmen & De-
likatessen zum Verschenken: Antipasti, 

vegan, vegetarisch oder mit Fleisch.
---

For when you have an appetite: freshly 
made dishes to go & delicacies to give as 
a present: antipasti, vegan, vegetarian, or 

with meat. 

Mo-Fr: 8-18:30 Uhr, 
Sa: 8-15 Uhr

Peterstor 11, 36037 Fulda
www.schmitts-delikatessen.de

schön und gut - fairtrade eco fashion
Trag, was die Welt verträgt! Hier kannst 
du dich fair & bio einkleiden und dabei 
mit gutem Gewissen richtig gut ausse-

hen!
---

Wear what the world can bear! Here you 
can dress fair & organic and look really 
great while having a clean conscience. 

Do: 14-19 Uhr, Fr: 10-18 Uhr, 
Sa: 10-16 Uhr

Luckenberg 2, 36037 Fula
www.schoen-und-gut.org

Sporthaus Marquardt
Deine Adresse für Sport- & Freizeit-

bekleidung aller Art mit kompetenter 
Beratung: Ballsport, Wintersport & Lauf-
sachen. Hier oder im Schuhroom wirst 

du garantiert fündig! 
---

Your destination for sports wear, casual 
clothing, and competent assistance: ball 
games, winter sports & gear for running. 
Here, or in the shoe room, you will defi-

nitely make a find!

Mo-Fr: 9:30-18:30 Uhr, 
Sa: 9:30-16 Uhr

Heinrichstraße 11, 36037 Fulda
www.sporthaus-marquardt.de

Ulenspiegel - Buchhandlung/Antiquariat
Leseratten aufgepasst: Neue Bücher der 
Schwerpunkte Moderne Literatur, Kunst 
& Fotografie sowie ein breites Angebot 
an antiquarischen Büchern aller Fach-

gebiete.
---

Bookworms listen up: new books with 
the focus on modern literature, art & 

photography, as well as a wide range of 
antiquarian books of all subjects. 

Mo-Fr: 10-18:30 Uhr, 
Sa: 10-16 Uhr

Löherstraße 13, 36037 Fulda
www.ulenspiegel.de

Unity Hair
Du wünschst dir einen neuen Look? Das 
junge, kompetente Team versteht dich & 
kann deine Styling-Wünsche umsetzen. 
Probier es aus. Du bist hier in den besten 

Händen!
---

You want a new look? The young, com-
petent team understands your needs & 

can realize your styling wishes. Try it out. 
You’re in best hands here!

Mo: 10-18 Uhr, Di-Fr: 9-19 Uhr, 
Sa: 9-16 Uhr

Buttermarkt 15, 36037 Fulda
www.unity-hair.de

Weindepot Vinum
Das Zentrum der Lebensfreude bietet 
Weine aller Preisklassen (bio & vegan) 
sowie die dazu passenden Gewürze & 

Leckereien. Termine für Lesungen, Wein-
proben & legendäre Hausmessen gibt es 

im Netz.
---

The center of vitality offers you vines in 
every price class (bio & vegan) as well as 
matching spices & delicacies.Further da-
tes for lectures, vine tastings & legendary 

in-house fairs are available online. 

Mo-Fr: 10-18:30 Uhr, 
Sa: 9-15 Uhr

Königstraße 3, 36037 Fulda
vinum-fulda.de

WOHNLUST
Du bist auf der Suche nach besonderen 
Wandfarben, stylischen Möbelstücken 
oder einem Kuschelkissen? Hier findest 
du deine Lieblingsstücke für Zuhause!

---
You’re looking for special wall colors, 
stylish pieces of furniture, or a comfy 
pillow? Here you will find your favorite 

pieces for your home!

Mo-Fr: 10-19 Uhr, 
Sa: 10-18 Uhr

Buttermarkt 16, 36037 Fulda
www.wohnlust-fulda.de

cafes

Café Palais
Zentral kannst du hier selbstgemach-
tes Eis & Kuchen genießen oder dich 
an einem mediterranen Frühstück zu 

studentenfreundlichen Preisen auf der 
Terrasse erfreuen.

---
In a central location you can treat your-
self with selfmade ice cream & cake or 

you can enjoy a mediterranean breakfast 
buffet on the terrace for student friendly 

prices.

Mo-Sa: 9-19 Uhr
So: 9:30-19 Uhr

Bonifatiusplatz 1, 36037 Fulda

Eiscafé Bonifatius
Im Sommer ein Eis aus frischer Milch, 

vegan oder zuckerfrei & im Winter einen 
würzigen Lebkuchen von Lebkuchen 

Schmidt. Das ist Wandlungskunst vom 
Feinsten. 

---
In summer, ice cream made of fresh 
milk, vegan or sugar-free & in winter 
spicy gingerbread from Lebkuchen 

Schmidt. That’s  the art of transformation 
at its finest.

Mo-So: ab 9 Uhr je nach Wetterlage, 
Eis von 01.03-19.10; Lebkuchen 20.10-24.12

Friedrichstraße 6, 36037 Fulda
www.eiscafe-bonifatius.de

.kaffeekultur, Rösterei & Kaffeehaus
Das stilvolle Kaffeehaus mit integrierter 
Rösterei, wo du je 15 Sorten Kaffee & 
Espresso zu einer feinen Auswahl an 

Kuchen & Snacks genießen kannst. Kul-
turelle Events sind Programm!

---
The stylish coffee place with a built-in 
roast house, where you can enjoy 15 

types of coffee & espresso along with a 
select choice of cakes & snacks. Cultural 

events are part of the program.

Mo-Fr: 9:30-18:30, 
Sa: 9:30-17 Uhr

Löherstraße 22, 36037 Fulda
www.kaffeekultur-fulda.de

Museumscafé Fulda
Frühstücksbuffets & eine durchge-

hend warme Küche locken dich in die 
wundervolle Location. Eine kulinarische 

Weltreise mit dem Weltessen findet 
obendrein regelmäßig statt!

---
Brunch buffets & warm meals served all 

day long, will tempt you to visit this won-
derful location. On top of that, a culinary 
trip around the world with an internatio-

nal meal will take place regularly!

Mo-Do: 9-19 Uhr, Do: 19-24 Uhr Weltessen, 
Fr-Sa: 9-21 Uhr, So: 10-18 Uhr

Jesuitenplatz 2, 36037 Fulda
www.museumshof-fulda.de

pura vida
In Wohnzimmer-Atmosphäre kannst du 
hier gemütlich Kaffeespezialitäten trin-
ken. Freitag ist Tapasabend & Sonntag 

Musikabend (u.a. Open Stage) Veggie & 
Vegane Speisen!

---
Enjoy coffee specialties in a cozy living 

room atmosphere. Tapas night on 
Fridays & music night on Sundays (a.o. 

open stage) Veggie & vegan dishes!

Mo-Sa: 9-18 Uhr, Fr: 9-22 Uhr, 
So: 10-18 Uhr

Luckenberg 7, 36037 Fulda
www.puravida-fulda.de

Reinholz Kaffeerösterei
Die moderne Kaffeerösterei mit exklusi-
ven Spezialitäten machen aus dir einen 

Kaffeeliebhaber. Probiere dich durch die 
Welt des Kaffees & sei hautnah bei der 

Herstellung dabei!
---

The modern rousting house & exclusive 
coffee specialties will make you a coffee 
lover. Try the world of coffee & experien-

ce the roasting process live!

Do-Fr: 10-18 Uhr, 
Sa: 8-16 Uhr

Florengasse 10, 36037 Fulda
www.reinholz-kaffee.de

cafe-bars

Bar22
Deine In-Bar-Lounge-Café im Bermuda-
dreieck mit einer großen Auswahl an Gin, 

Cocktails & Kaffeegetränken. Cheers!
---

Your in-bar-lounge-café right at the 
“bermuda triangle“. Great selection of 

gins, cocktails & coffees. Cheers! 

Mo-Sa: 11 Uhr-open end, 
So: 14 Uhr-open end

Karlstraße 22, 36037 Fulda
www.cafebar22.de

heimat.
Deine Kaffee-Küche-Kneipe am Butter-
markt. Mach Dich bereit für einen locke-
ren Abend mit regionalen Köstlichkeiten 
& augewählten Drinks.Genieß‘ Fulda & 

die Rhön!
---

Your coffee-kitchen-pub right at the 
“Buttermarkt“ (“butter market“). Get 
ready for a chill evening with local 

delicacies & select drinks. Enjoy Fulda & 
die Rhön! 

Mo-Di: 9-22 Uhr, Mi-Sa: 9-2 Uhr, 
So: 11- 22 Uhr

Buttermarkt 2-6, 36037 Fulda
www.heimat-fulda.de

Löwe
Morgens Kaffee, Abends Handgranate, 
dazu ein Genuss³volles Mittagessen. 

Genieß‘ den Abend mit abwechslungs-
reichen DJ‘s & netten Mitarbeitern. 

Verewige dich in der Fotobox!
---

Coffee in the morning, “hand grenade“ at 
night, and a glorious lunch on top. Enjoy 

the night with a rich variety of DJs & a 
friendly staff. Perpetuate yourself in the 

Photo Booth. 

Mo/Di/Do: 9:30-23 Uhr, Mi: 9:30-1 Uhr
Fr: 9:30-3 Uhr, Sa: 13-3 Uhr

Peterstor 1, 36037 Fulda
www.loewe.de

Sonne
In entspannter Atmosphäre bekommst 

du hier dein leckeres Frühstück, ein 
schmackhaftes Mittagessen & fetzige 
Reggae-Beats am Abend! Einmal im 

Monat Weinprobe. Chill!
---

In a relaxed atmosphere you’ll get a 
delicious breakfast, a tasty lunch & cool 
reggae beats at night. Wine tasting once 

a month. Chill!

Mo/So: nach Vereinbarung, 
Di-Sa: ab 8 Uhr-open end

Peterstor 2, 36037 Fulda

bars

McMüller‘s Brauhaus
Ehemalige Hofschlosserei erbaut 1540 
lädt mit selbst gebrautem Craftbeer & 

authentischer Geschichte zum Verweilen 
ein. Unter der Woche spielen ausge-

wählte Live-Acts!
---

A former locksmith’s shop, built in 1540, 
invites you to enjoy home-brewed craft 

beers & authentic history. Select live acts 
during the week!

Di-Do: 17-23:30 Uhr, 
Fr-Sa: 17-1 Uhr, So: 17-22:30 Uhr

Kanalstraße 21, 36037 Fulda
www.mcmuellers.de

Posaune        
Die urige Kneipe hält für dich feinste 

Flammkuchen aus dem Elsass bereit. Am 
letzten Montag im Monat erlebst du hier 

Live-Musik wie Irish oder French Folk.
---

This rustic pub serves delicious tarte 
flambées from the Alsace region. Every 

last Monday of the month, you can enjoy 
live bands playing e.g. Irish or French folk 

music. 

Mo-Sa: 18-1 Uhr

Löherstraße 28, 36037 Fulda

RememBar
Deine neue, trendige Shisha-Lounge 
in der du mit frischem Shisha-Tabak 

abschalten & bei einem erfrischendem 
Drink entspannen kannst.

---
Your trendy new hookah lounge. Here, 
you can switch off and relax while you 

enjoy fresh tobacco & refreshing drinks. 

Mo-Do: 16-1 Uhr, Fr-Sa: 16-3 Uhr, 
So: 16-1 Uhr

Am Rosengarten 15, 36037 Fulda
www.remembar-fulda.de

Schöppchen
Deine traditionsreiche sympathische 

Kneipe (seit 1988) mit 5 Biersorten vom 
Fass. Erfrisch dich mit einem Kölsch, 

Klosterbier & mehr!
---

Your long-standing, friendly pub (since 
1988) with 5 different beers on tap. Re-
fresh with a Kölsch, Klosterbier & more!

Mo-Fr: 12 Uhr-open end, 
Sa: 11 Uhr-open end, So: 14 Uhr-open end

Karlstraße 16, 36037 Fulda
www.schöppchen.de

Zum Spitzbub
Die rustikale Kneipe in der du noch 

Fußballfan sein darfst! Hier gibt es Pfeffi 
& eine Eisenbahn, die dir deine Getränke 

serviert!

A rustic bar pub where you’re still allo-
wed to be a football fan! Here they have 
Pfeffi (shots) & and a little model railroad 

which serves you your drinks. 

Di-Do: 18-23 Uhr, Fr: 18-1 Uhr, 
Sa: 15-1 Uhr, So: 17-22 Uhr

Kleine Marktstraße 3, 36037 Fulda

restaurants

Aubergine
Vegetarische/vegane Gerichte in die 
du dich verlieben wirst. Neben den 

Monatsmenüs kannst du dich mittags & 
sonntags durch die Buffets schlemmen. 

Regional, fair & bio!
---

Vegetarian/vegan dishes you will fall in 
love with. In addition to the menu of the 
month, you can feast at the buffets every 
afternoon and on Sundays. Local, fair & 

organic! 

Di-Fr: 11:30-14 Uhr/18-22 Uhr, 
Sa: 18-22 Uhr, So: 11:30-14 Uhr/18-22 Uhr

Haimbacher Straße 51, 36041 Fulda
www.restaurant-aubergine.de

Big Apple Burgers
Frische Buletten (auch vegetarisch) & 

Brötchen vom Bäcker nebenan bringen 
deinen Burger-Genuss auf eine neue 
Ebene. Dazu ein feines Sternler Bier!

---
Fresh meatballs (also vegetarian) & rolls 
from the bakery next door will take your 
burger-pleasure to the next level. Along 

with it, a delicious Sternler beer! 

Mo: 17-22 Uhr, Di-Do: 12-22 Uhr, 
Fr-Sa: 12-1 Uhr, So: 14-22 Uhr

Karlstraße 20, 36037 Fulda
www.big-apple-burgers.de

Bratwurstglöckle, YO-KURT, Karaokebar
Hier kann man das ganze Wochenende 
verbringen. Erst lecker essen, danach 

nebenan einen Frozen YO-KURT genies-
sen und dann geht‘s zum Singen in die 

Karaoke-Bar im 1. Stock. Kult!
---

Here you can spend your whole 
weekend. First have some tasty food, af-
terwards enjoy your Frozen YO-KURT & 
then to the karaoke bar on the 1st floor.  

Di-Sa: 11 Uhr-14.30 Uhr/17.30-21.30 Uhr, 
Karaoke: Fr & Sa ab 21.30- 1 Uhr, 

YO-KURT: Di-Sa ab 12 Uhr

Am Stockhaus 10-12, 36037 Fulda
www.bratwurstgloeckle-fulda.de

Kitchen 74
Pfiffige Pastagerichte (al dente!) mit 

knackigem Gemüse & raffinierte Salate 
verändern deine Ansprüche an Pasta für 

immer. Versprochen!
---

Creative pasta dishes (al dente!) with 
crisp vegetables & fancy salads will per-
manently change your pasta standards. 

Promised!

Mo-Sa: 9-18 Uhr

Kanalstraße 74, 36037 Fulda

Phulkari
Deine Reise durch die indischen Gerich-
te findest du direkt in deiner Nähe. Lass 
dich von der Curry-Welt verzücken & 

probiere mal was Neues!
---

Find your journey through the Indian 
cuisine nearby. Let yourself be amazed 
by the curry-world & and try something 

new! 

Mo-Fr: 11.30-14 Uhr/17:30-23 Uhr, 
Sa: 17:30-23 Uhr

Kurfürstenstraße 2, 36037 Fulda
www.phulkari-restaurant.de

Takara Sushi & Grill
Eine wunderbar große Auswahl an 

japanischen Gerichten gibt es beim All-
You-Can-Eat Buffet zu unschlagbaren 
Preisen. Bestelle mit dem IPad & lass 

dich überraschen. 
---

There’s an amazingly wide range of 
Japanese dishes at the all-you-can-eat 
buffet at a price which defies any com-
petition. Order with an iPad & be ready 

to be surprised. 

Mo-Sa: 11:30-15 Uhr/17:30-23 Uhr

Heinrich-von-Bibra-Platz 1, 36037 Fulda
www.takara-fulda.de

The Orange
Premium-Junk-Food für deinen Genuss. 
Ob vegane, vegetarische oder verschie-

dene Fleischbuletten, hier wird dein 
Burger-Traum wahr. Cocktails, Whiskey 

& Rum gibt es auch!
---

Premium junk food for your enjoyment. 
No matter if vegan, vegetarian, or various 

meats; here, your burger dreams will 
come true. Cocktails, whiskey & rum are 

available, too. 

Mo-Sa: ab 11 Uhr, So: ab 12 Uhr

Bahnhofstraße 27, 36037 Fulda
www.orange-burgergrill.de

Wiesenmühle
Der wohl größte Biergarten, den du in 

Fulda kennen lernen wirst. Neben selbst 
gebrauten Spezialbieren findest du hier 

auch noch ein deftiges Mahl.
---

Probably the biggest beer garden you 
will come to know in Fulda. In addition to 
the special home-brewed beers, you will 

also find a hearty meal. 

Mo-Sa: 11-1 Uhr, So: 10-1 Uhr

Wiesenmühlenstraße 13, 36037 Fulda
www.wiesenmuehle.de

events

BackStage-Jazzclub
Live only! Das BackStage ist der einzige  
waschechte Liveclub in Fulda! Publikum 

& Künstler erleben hier hautnah & 
miteinander, denn die Bühne steht im 

Mittelpunkt.
---

Live only! The BackStage is the only real 
live-club in Fulda! Audience & artists 

experience the evening together as the 
stage is at the center of the club.

offen je nach Event

Lindenstraße 38, 36037 Fulda
www.backstage-fulda.de

Kulturzentrum Kreuz
Konzerte, Poetry Slams oder Partys: Das 

Kulturzentrum Kreuz lässt keine Wün-
sche offen und bietet dir ein vielfätiges 

Programm in toller Atmospähre!
---

Concerts, poetry slams, or parties: The 
Kulturzentrum Kreuz leaves nothing to 
be desired & offers you a diverse pro-

gram in a wonderful atmosphere!

offen je nach Event

Schlitzer Straße 81, 36039 Fulda
www.kreuz.com

Neidclub/Kulturkeller
In diesem Club werden mit dir Ge-

schichten geschrieben. In einmaliger 
Atmosphäre wirst du mit studenten-

freundlichen Preisen begrüßt. Der Abend 
gehört dir!

---
In this club you will write history. In a 
unique atmosphere, student-friendly 

prices will welcome you. The evening is 
yours!

offen je nach Event

Jesuitenplatz 2, 36037 Fulda
www.neidclub.net

places

Gemüsemarkt
Wochenmarkt, Kanalstraße

Mi & Sa: 7-13:30 Uhr

Frauenberg
Aussichtspunkt

Fulda Auen      
Park

Mag.Lab 
Hackerspace

RaumTeiler
Netzwerk junger Erwachsener

Schlosspark
Park

RhönRadBus 
Linie 90, ZOB

Abfahrt: Sa: 11:57/13:57/15:57/17:57 Uhr, 
So: (1.5-3.10): 11:57/13:57/15:57/17:57 Uhr

Wohnzimmer
Begegnungsraum für Alle

Tourismuszentrum
Infopoint

www.tourismus-fulda.de

>>www.fuldabtw.de<<
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