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Architektur
Trinkhallen – klein und doch unübersehbar. An Straßen, vor 
Haltestellen, neben Krankenhäusern, an Parkanlagen und in 
Bahnhöfen. Sie machen sich überall gut, diese Kleinstbau-
ten am Straßenrand, wartend darauf, dass der Nächste in sie 
hineinrennt. Sie heißen jeden willkommen und laden doch nur 
ein, zum Draußenbleiben. 

Kreativräume mit Temperaturwechsel
Einem bestimmten Architekturstil folgen die Trinkhallen 
nicht. Das einzige, was sie eint, ist ihre Kompaktheit, 
meist handelt es sich um Ein-Raum-Häuser. Bei vielen Besit-
zern scheint aber genau das den kreativen Gestaltungsgeist 
zu wecken: Farbanstriche in noch nie da gewesenen Farbkom-
binationen und architektonisch auffällige, zweckmäßige oder 
provisorische zusätzliche Anbauten sind Auswüchse der Trink-
hallenkünstler. 
Das Stadtmöbel im Straßenbild zeichnet sich vor allem durch 
Diversität aus. Trinkhallen gibt es freistehend, an Wän-
de geschmiegt oder komplett in Häuserfronten versenkt. Sie 
kommen oval, kreisförmig, rechteckig oder quadratisch daher, 
und ihre Dächer sind mal flach, mal spitz. Passanten stockt 
der Atem vor begeisterndem Entsetzen. Denn Trinkhallen sind 
ein Gegenentwurf zu Design und Trend. 
Die geringe Wärmedämmung erfordert von den Betreibern An-
passungsfähigkeit. Im Sommer wird im stickigen Innenraum 
geschwitzt, im Winter zieht die Kälte durch den wohnlich 
eingerichteten Innenraum. Schnelles Beheizen der Innenflä-
che geschieht im Gegenzug zum rapiden Abkühlen. Fenster und 
Glasflächen leisten den entscheidenden Beitrag, um das Innen 
nach außen zu tragen.

Eine Ganzjahresheimat 
Die auskragenden Dächer werden multifunktional eingesetzt: 
Neben Sonnenschutz und Schattenspender an heißen Tagen, 
bieten sie auch bei Regengüssen einen Biergenuss im Trocke-
nen. Ausliegende Waren und liegen gebliebene Alkoholleichen 
überleben dank der Dächer das ein oder andere Schlechtwetter 
ohne Blessur und machen die Büdchen zu Allwetter-Trinkzonen. 
Hartgesottene können selbst bei Minusgraden ihr Bier genie-
ßen. Für nicht ganz so Harte gibt es im Winter meist auch 
Glühwein. Aber das Beste daran: Mit einem Dach überm Kopf 
fühlt es sich sofort an wie nicht auf der Straße stehen.Modell einer angebauten Trinkhalle

DRINNEN , 

DRAUSSEN UND 

DRUMHERUM

Zum Trinkhallen-Experte wird man nicht 
über Nacht und auch nicht nur durch 
intensiven Bierkonsum an solchen Plät-
zen. Nach ausführlicher Recherche und 
Unterhaltungen mit den Anwesenden vor 
Ort, lernten wir die wichtigsten Teil-
aspekte der Trinkhallen kennen, die 
wir mit dem Rest der Welt teilen wol-
len.

Trinkhallen-Allgemeinbildung
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Ein Kiosk ist keine Trinkhalle
Nicht sofort ersichtlich, dafür aber gravierend ist die 
Unterscheidung zwischen Kiosk und Trinkhalle. Denn Kioske 
fallen unter das Gesetz des Einzelhandelsbetriebs, sind so-
mit an das Ladenschlussgesetz gebunden, dürfen also werktags 
nur bis 20 Uhr und samstags nur bis 16 Uhr geöffnet haben. 
Anders die Trinkhalle. Eine Gaststättenerlaubnis ermöglicht 
ihr es, auch nach 20 Uhr bestimmte, festgelegte Waren zu 
verkaufen, darunter auch das allseits beliebte Bier. Kleine 
Ausnahme: Das Gesetz zur „Reisebedarfsversorgung“ erlaubt 
Bahnhofskiosken, sich nach den Zeiten der Anreisenden zu 
richten. 

Bier trinken macht Beinmuskeln
Die Dauersteher an den Straßenecken betreiben ihren Hoch-
leistungssport gezwungenermaßen, denn Tische, Bänke und 
Stühle haben Trinkhallenverbot. Findige Stammkunden wissen 
jedoch zu starkem Muskelaufbau vorzubeugen, leihen sich ei-
nen leeren Kasten Bier und setzen sich drauf. Da Markisen, 
Windvorrichtungen und andere Wetterschutzmaßnahmen ebenfalls 
gesetzlich untersagt sind, bietet sich die Studie der Wet-
ters vor jedem Trinkhallenbesuch an.
Public Viewing an der Trinkhalle wünschen sich zwar viele 
Kunden, leider untersagt der Gesetzgeber auch solche Unter-
nehmen. Denn Musik oder öffentliche Fernsehübertragungen zur 
Belustigung der Kundschaft sind strengstens verboten. Der 
Klang, der beim Anstoßen von zwei sich berührenden Bierfla-
schen erzeugt wird, wird hingegen nicht als Musik gewertet.

Für Ordnung sorgt das Ordnungsamt
Wenn Bürger und Anwohner über karnevalsähnliche Zustände, 
Wildpinkler oder Krachmacher klagen, schwärmt das Ordnungs-
amt aus. Je nach Untat gibt es verschieden harte Strafen. 
Das Register reicht von schlichten Ermahnungen bis hin zu 
Bußgeldstrafen, Auflagen und Zwangsmaßnahmen. So können Bu-
denbesitzer in schwerwiegenden Fällen zu einem frühzeitigen 
Alkoholausschank-Verbot verdonnert werden. In Extremfällen 
droht den Besitzern gar der Entzug ihrer Konzession, was mit 
dem Tod der Trinkhalle gleichzusetzen ist. Anständige Trink-
hallen müssen nur ein bis zwei Mal pro Jahr mit einem Rou-
tinebesuch des Ordnungsamts rechnen.

Ordnungsamt hin oder her
Trotz all den Gesetzen und Verboten fällt auf, dass vor Ort 
vieles umgangen, vergessen oder nicht so genau genommen 
wird. Wenig verwunderlich also, dass Leute vom Ordnungsamt 
nicht zu den gern gesehensten Gästen an der Bude gehören. 
Wie beliebt diese sind, macht folgende explizite Aussage ei-
ner Trinkhallenwirtin deutlich, die ihr unmittelbar nach dem 
Besuch eines Herren vom Amt über die Lippen rutschte:
„Das ist ein ganz überhebliches Arschloch, der leitet das 
Rechts- und Ordnungsamt. An ihn können sie sich wenden, wenn 
hier was nicht in Ordnung ist. Es gibt hier Geschäftsleu-
te in der Umgebung, die öffnen sonntags und dürfen das gar 
nicht. Da hab ich mich an ihn gewandt, da hat es nur gehei-
ßen: ‚Zehn solcher Störenfriede wie Sie am Tag un’ ich hätt’ 
sonst nichts mehr zu tun.‘“

Ordnung und Gesetz
So einfach Trinkhallen aussehen, das Gesetz (an) der Straße 
ist es nicht. So sind Trinkhallen keine Trinkhallen sondern 
„Schankstellen an öffentlichen Wegen“ – zumindest für das 
Ordnungsamt. Doch von vorne: 

Um eine Trinkhalle zu eröffnen, braucht man zuerst eine 
Trinkhalle. Diese wird in der Regel nicht gekauft, sondern 
gepachtet und zwar von Brauereien oder Getränkegroßhändlern. 
Siebzig bis achtzig Prozent der Büdchen befinden sich in den 
Händen dieser Trinkhallentycoone, die wiederum die volle 
Kontrolle über Pachtkonditionen und Vertragslänge haben. 
Läuft ein Vertrag aus, entscheidet der Besitzer über die  
Zukunft der Trinkhalle.

Ohne Klos nix los
Konzession ist eines der wenigen Fremdworte, das von allen 
Trinkhallenbesitzern gekannt wird. Denn: Ohne Gaststätten-
konzession kein Verkauf von Alkohol. Seit 1973 sind Trink-
hallen als Gaststätten zu behandeln, was etwa bedeutet, dass 
Toiletten zum Pflichtprogramm gehören. Durch die Einteilung 
der Trinkhallen in Alt- und Neubetriebe sind bereits be-
stehende Trinkhallen zwar nicht zwingend an die Toiletten-
verordnung gebunden, doch um ein DIXI-Klo kommen auch sie 
nicht herum. Denn wo Bier verzehrt werden darf, muss Bier 
auch wieder rauskommen dürfen. Apropos Bier, die Gesetze der 
Schank- bzw. Speisewirtschaft genehmigen den Verzehr von 
Getränken und Speisen an Ort und Stelle. Aber Achtung: Nur 
Flaschenbiere sind erlaubt – drinnen wie draußen. Der Aus-
schank von alkoholischen Getränken in Gläsern bedarf extra 
Konzessionen. Vielleicht mit ein Grund, warum sich das koh-
lensäurereiche Weizenbier nie so richtig durchsetzen konnte. 
Ein Paradoxon begegnet uns in Rheinland Pfalz. Hier ist es 
verboten, auf dem Trinkhallen Grundstück Alkohol zu genie-
ßen. Die Trinkhallenbesitzer dürfen Flaschen nur verschlos-
sen zum Verkauf anbieten, der Käufer bekommt einen Flaschen-
öffner beigelegt, mit der Bitte, das Getränk selbstständig 
zu öffnen. Getrunken wird aus sicherer Distanz, ein paar 
Meter weiter entfernt.

Der Weg zum Glück ist lang
Konzessionen werden von den jeweiligen Kommunen verge-
ben. Zur erstmaligen Beantragung der Gaststättenkonzession 
braucht der Pächter neben Zeit und Nerven auch einen ganzen 
Stapel Unterlagen, die vom Lageplan des Büdchens über eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts bis hin zu ei-
nem polizeilichen Führungszeugnisses reichen. Einen Eintrag 
in letzterem und der Traum von der eigenen Trinkhalle kann 
vorbei sein, bevor er überhaupt begonnen hat.
Erwärmte Mikrowellenburger und andere Köstlichkeiten sind 
nur eingetütet und ungeöffnet zu überreichen. Offene Spei-
sen erfordern eine Nutzungsänderung der Konzession. Ebenso 
wie der Absatz von selbstgemachter Hausmannskost. Denn eine 
„normale“ Konzession erlaubt nur den öffentlichen Stras-
senverkauf von kalten oder erwärmten Speisen und Fertigge-
richten, nicht aber das Zubereiten von warmen Speisen. Eine 
Nutzungsänderung wiederum ist nicht ohne Zustimmung von Ge-
sundheitsamt, Bauamt und Hauseigentümer möglich. 

Modell einer freistehenden, ovalen Trinkhalle

Modell einer freistehenden, eckigen Trinkhalle
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Produkte, Regelungen, Preise
Bier, Schnaps, Zigaretten, Cola, Fanta, Wasser, Schokorie-
gel, Fruchtgummi sind nicht nur für Partys ein Muss sondern 
auch für Trinkhallen. Aber da hört das Sortiment der Buden 
noch lange nicht auf. Lokale Tageszeitungen und natürlich 
die BILD dürfen auf keinen Fall fehlen. Zusätzlich gibt es 
ein variierendes Angebot an sonstigen Artikeln. Hier eine 
kleine, unvollständige Auswahl häufig anzutreffender Produk-
te mit „K“: Kaffee, Katzenfutter, Kerzen, Klopapier, Kondo-
me, Konserven. Der Kunde ist König und seine Wünsche werden 
erfüllt – sofern möglich. Je nach Verkaufsmodell sind der 
Kreativität der Trinkhallenbetreiber aber Grenzen gesetzt. 

Radebergers Knechte
Siebzig bis achtzig Prozent der Trinkhallengeschäfte im 
Rhein-Main Gebiet laufen über Pachtungen bei der Binding-
Brauerei, die zur Radeberger Gruppe gehört. Geknebelt wie 
bei einem Franchising-Prinzip, wird man hierbei nur im 
kleinen Rahmen: Die vorgeschriebene Standardproduktpalette 
bezieht sich in erster Linie auf den Trinkhallenbestsel-
ler, das Bier. Da in Frankfurt und Umgebung aber eh fast 
alle Binding-Jünger sind, stört das die wenigsten, zumal zur 
Radeberger-Gruppe unter anderem auch DAB, Henninger, Jever, 
Radeberger und Schöfferhofer gehören. Alkoholfreie Selters-
produkte können Radeberger-Pächter sich ebenfalls in ihre 
Schaufenster stellen. Alle anderen Produkte können hinzuge-
kauft werden, auch nach dem Wunsch der Kunden. Und so läuft 
es ab: Die Pächter handeln mit Binding eine vertragliche 
Mindestumsatzregelung aus. Diese variiert je nach Größe, 
Lage und Umsatz des Wasserhäuschens, liegt aber im Schnitt 
bei etwa 100 hl Bier pro Jahr. Nicht verkaufte Mengen sind 
mit Strafzahlungen von 10 Euro pro Hektoliter belegt, im 
Gegenzug sinkt bei einer größeren Abnahme automatisch der 
Bierpreis. Der große Vorteil dieses Prinzips ist die Über-
nahme etwaiger Renovierungskosten, Schönheitsreparaturen und 
Umbaumaßnahmen seitens der Brauerei. Was sich in der Theorie 
so schön anhört, verläuft in der Praxis anders. Viele Trink-
hallenbetreiber klagen über Selbstkostenbeteiligungen. 

Die Unabhängigen
Privat geführte Trinkhallen sind zwar selten geworden, aber 
meist leicht zu erkennen, und zwar am Becks-Bier. Selbstver-
ständlich kann der Betreiber natürlich auch alle sonstigen 
Biersorten verkaufen, von Augustiner-Bräu bis hin zu Zischke 
– schließlich macht das seine Unabhängigkeit ja aus. Sel-
biges gilt auch für Cola, Katzenfutter und all die anderen 
Produkte, die seine Kunden wünschen. Das Ein- und Umstellen 
auf die Umgebung und auf seine Besucher ist der große Vor-
teil des Unabhängigen. Es gibt keinerlei Kontrollen, Vor-
gaben und Verpflichtungen seitens einer Brauerei. Einzig und 
allein die Stadt auf dessen Grundstück sich die Trinkhalle 
befindet, kann sich einmischen – wird sie aber im Normalfall 
nicht tun. Es sei denn, der Trinkhallenbetreiber verkauft 
heiße Frankfurter Würstchen mit Senf, aber ohne Konzession.
Die Warenanlieferung erfolgt in der Regel zwei Mal pro Wo-
che, der Resteinkauf wird meist einmal wöchentlich bei um-
liegenden Großmärkten getätigt. 

Nicht selten spricht das dargebotene Angebot für sich und 
lässt Rückschlüsse auf Umfeld und Kundschaft zu. Folgende 
Beispiele zeigen den Individualismus innerhalb des Warenan-
gebotes unter der Einwirkung des Umfeldes:

Wasserhäuschen in Arbeiter-Industrie-Lage
Die Stammkundschaft der Trinkhalle umfasst größtenteils 
Lastkraftfahrer, die jegliche Klischees bestätigen und deren 
Vorlieben vom Betreiber bedient werden: Das Schaufenster 

ist voll mit Biker-, Trucker- und Sexzeitschriften. Und was 
verkauft sich neben diesen „Special Interest“-Zeitschriften 
noch gut? Richtig, Kaffee und Würstchen. Bier nicht, denn 
auch LKW-Fahrer werden kontrolliert.

Kiosk in einer Multikulti-Siedlung 
Griechen, Türken und Serben wohnen in der Siedlung und folg-
lich besticht das Angebot des Kiosks durch seine internati-
onale Fachpresse: Ta Nea, Hürriyet und Danas. Und natürlich 
gibt es auch Ouzo und Raki.

Fußballspiele verursachen Bierdurst 
Der Erfolg eines Immobilienobjekts hängt bekanntlich von 
drei Faktoren ab: Lage, Lage, Lage. Ähnlich bei Trinkhallen. 
In direkter Nähe der Commerzbank-Arena beispielsweise be-
findet sich eine Trinkhalle, dessen zwei größte Stammkunden 
der Besitzer und sein Freund sind. Sonst herrscht gähnende 
Leere, lediglich die nahe gelegene Schnellstraße sorgt für 
einen Geräuschteppich. Anders an den Spieltagen der Frank-
furter Eintracht. Dann gieren plötzlich tausende Fussball-
fans nach Bier. Sie kaufen den kompletten Laden leer und 
verschwinden dann wieder. Zwei Wochen später kommen sie wie-
der und das Szenario wiederholt sich. 
Auch das Preisniveau der Produkte hängt stark von der Lage 
der Trinkhalle ab. In sozial schwachen Gebieten wird Billig-
Bier für 50 Cent verschleudert und Zigaretten gibt es lose, 
25 Cent das Stück. In nobleren Stadtteilen Frankfurts kommt 
es schon mal vor, dass man hingegen für das günstigste Bier 
1,40 zahlt. Ausnahme: Produkte mit Preisbindung (Zeitungen, 
Zeitschriften, Zigaretten), die kosten überall gleich.

Modell einer eingebauten Trinkhalle

GETRÄNKEPREISE IM DURCHSCHNITT (Ohne Pfand)

  TRINKHALLE REWE  TANKSTELLE GETRÄNKESHOP KNEIPE

Binding Export (0,5 l)  1,20  0,65  1,10  0,69 2,60

Binding Pils (0,5 l)  1,25  0,65  1,10  0,69 2,60

Henninger Radler (0,5 l)  1,20  0,59  1,25  0,69 2,60

Apfelwein (Possmann) (1,0 l)  2,25  1,45  2,40  1,60 5,20

Jägermeister, Storni & Co. (0,04 l)  1,40  1,10  1,25  0,99 2,40

CocaCola (0,5 l)  1,20  0,79  1,30  0,85 2,80

Apfelschorle (Selters) (1,0 l)  1,60  0,89  1,75  1,00 5,60

Wasser (Selters) (1,0 l)  1,25  0,59  1,10  0,65 3,20

Zu 75 Prozent gefüllte Schaufenster
Lage, Lage, Lage gilt auch für die Warenpräsentation wie ein 
Frankfurter Trinkhallenbesitzer weiß:
„Was de Kunde ned sieht, kaafter net. Ganz einfach. Da stell 
ich regelmäßisch neue Brodukte die ich bekomme habb rinn 
inne Schaufenster. Woher solln die Leudd wisse was isch 
habb, wenn s inner Ecke steht un kaaner sieht’s?“
Glücklicherweise haben Trinkhallen große Fensterflächen. Nach 
Auskunft von selbsternannten Trinkhallen-Marketingexperten 
sollen diese zu Dreiviertel mit den vorhandenen Waren be-
packt sein. Die restliche Fläche sollte leer sein, um al-
koholisierte Kunden nicht zu überfordern. Der regelmäßi-
ge Wechsel der Waren ist ebenfalls Pflicht, um Dynamik und 
Exklusivität zu demonstrieren. Ferner sollten die Produkte 
leicht zugänglich sein, um Kunden möglichst schnell bedienen 
zu können.
Auslagen, wie etwa Tagespresse, ändern sich täglich und soll-
ten sichtbar platziert sein. Bewegungsfreiheit der Betreiber 
spielt eine untergeordnete Rolle. Hauptsache der Kunde sieht 
sofort was er alles kaufen kann. Ein alter Trinkhallenhase 
verrät: „Isch putz reggelmäßisch die Fenster, des muss alles 
oddelisch aussehe. Des is die halbe Miede.“ 



16 17

Öffnungszeiten
Auspacken, umräumen, vorbereiten, 
zubereiten – der Tag des Trinkhal-
lenwirts beginnt schon früh. Trink-
hallen, die ihre Klappe erst mittags 
oder nachmittags aufschieben, sind die 
Ausnahme. Wann die Luke genau geöffnet 
wird, bleibt letztlich die Entschei-
dung des Besitzers, aber allzu spät 
sollte es aus Rentabilitätsgründen 
nicht sein. Denn ein Teil der Kunden 
sind echte Frühaufsteher. Nicht selten 
beginnt das bunte Treiben unmittel-
bar nach der Sperrstunde, um kurz nach 
6 Uhr. Vor allem in Industriegebie-
ten oder in der Nähe von Bürokomplexen 
bilden sich schon im Halbdunkel die 
ersten Schlangen. Wachmacher mit Ni-
kotin und Koffein sind um diese Zeit 
besonders begehrt, aber auch andere 
Produkte finden ihre Käufer. Schüler 
holen sich ein Fruchtgummifrühstück, 

Rentner stoßen bei Kaffee und BILD 
erste weltpolitische Gespräche an, und 
Berufstätige lassen neben einer Tages-
zeitung und belegten Brötchen hier und 
da einen Schnaps in der Aktentasche 
verschwinden. 

Pausen und Urlaube sind 
kaum denkbar
Eine Mittagspause kann sich kaum ein 
Trinkhallenbesitzer leisten. Wenn sich 
die Kunden mit etwas mehr Zeit, erst-
mal am Stehtisch eingerichtet haben, 
ist an Pause nicht mehr zu denken. 
Dann rollt der Rubel und Umsatz wird 
generiert – zu Lasten des Privatle-
bens. Ein ausländischer Budenbesitzer 
berichtet von einem Kollegen:
„Das hat der alleine gemacht. Das war 
total kaputt, der Mann. Kannse dir 
vorstelle, biste hier jede Tag. Drei-

ßig Jahre. Da biste total bescheuert. 
Manchmal die schwierige Klientel, das 
wirkt auf Geist, das ist unvorstell-
bar. Das ist keine Leben, keine Ur-
laub, keine nix. Das iste bekloppt. 
Das biste vierzehn Stunde am Tag, 
musste einkaufe gehe. Das verstehe ich 
nicht, das sind wahrscheinlich Worko-
holiker die Leute.“
Tatsächlich dauert der durchschnitt-
liche Arbeitstag eines Budenbesitzers 
zwölf Stunden, vereinzelt auch 14 oder 
16. Bei ausländischen Trinkhallenbe-
sitzern hilft häufig die Ehefrau oder 
der Rest der Familie aus, wohingegen 
die deutschen eher Einzelkämpfer sind. 
Füße hochlegen ist nicht, es sei denn, 
man hat eine Aushilfe oder macht Ge-
brauch von den „BIN GLEICH ZURÜCK“-
SCHILDERN, um kurz durchzuatmen.
Selbiges in Sachen Urlaub. Ohne Ver-

tretung gibt es keinen. Die Angst ist 
groß, man könnte wiederkommen und die 
Kunden sind verschwunden:
„Urlaub leiste wir uns nicht, wer weiß 
was passiert wenn zu ist, am Ende sind 
alle Kunden bei der Konkurrenz.“

Öffnungszeiten sind fle-
xibel 
Nach der Arbeit ein Feierabendbier? 
Ein paar Kurze zur Entspannung? Die 
Trinkhalle macht’s möglich. Und so 
werden den ganzen Tag über und bis in 
die Abendstunden hinein Waren ver-
kauft. Viele Stammkunden sind Dau-
ergäste und laben sich über Stun-
den hinweg an den Köstlichkeiten der 
Trinkhalle. Hinten raus sind die Öff-
nungszeiten nach Stimmung und Situati-
on dehnbar. Meist endet das Spektakel 
an den Trinkhallen aber gegen 21 Uhr; 

die Leber braucht Erholungsschlaf. 
Nächtliche Aktivitäten sind im Rhein-
Main-Gebiet unpopulär. In anderen Re-
gionen, allen voran im Ruhrgebiet, ist 
das anders. Hier wird bis spät in die 
Nacht hinein verkauft, hauptsächlich 
Alkohol und diverses Zubehör (Chips 
etc.).

Am Wochenende wird aus-
geschlafen
Obwohl die Konkurrenz durch Supermärk-
te größer geworden ist, lassen Trink-
hallen ihre Rolläden am Wochenende 
länger unten. Der Grund liegt auf der 
Hand: Am Wochenende geht das Frühauf-
steherklientel auch nicht zur Arbeit 
bzw. in die Schule. Ergo gibt es wenig 
Laufkundschaft. Von der Regelung, dass 
Super- und Getränkemärkte sonntags 
geschlossen bleiben, profitieren die 

Trinkhallen, die auch an diesem Tag 
normale Öffnungszeiten haben dürfen. 
Einziges Manko: Die Trinkhallenbe-
sitzer finden auch sonntags keine Zeit 
zum Entspannen.

4:00

5:00

6:00

5:30

4:30

6:30

7:00

7:30

8:00

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

23:30

24:00

0:30

4:00

5:00

6:00

5:30

4:30

6:30

7:00

7:30

8:00

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

23:30

24:00

0:30

4:00

5:00

6:00

5:30

4:30

6:30

7:00

7:30

8:00

8:30

9:00

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

23:30

24:00

0:30

Diagramm 1. Montag bis Freitag

Diagramm 2. Samstag Diagramm 3. Sonntag

Die hier dargestellten Balkendia-
gramme zeigen die Öffnungszeiten 
von 30 ausgewählten Trinkhallen 
im Raum Frankfurt. Um einen guten 
Durschnitt zu erlangen, recherchierten 
wir in unterschiedlichen Stadtteilen. 

= eine Trinkhalle
Award-

winning 

Infogra-

phic


