
 
 

 
 
 

Methodik & Quellen 
 
Die Auswahl der europäischen Städte basiert auf den Besucherzahlen aus den Jahren 2016                         
und 2017. Es wurde ein Mittelwert aus beiden Jahren errechnet, aus dem sich die bei                             
Touristen beliebtesten Städte Europas erschließen. Quellen: Euromonitor 2017, MasterCard                 
2016 
 

Diese Kriterien wurden untersucht: 
 

● Kostenlose Aktivitäten 
Die Anzahl der ganzjährig stattfindenden, kostenlosen Aktivitäten, u.a. Museen, 
Galerien, Streetart-Events, historische und religiöse Gebäude und Schlösser. Das 
Ergebnis wurde für jede Stadt über Tripadvisor ermittelt und so gefiltert, dass nur 
Einträge, die kostenlose Aktivitäten bieten, übrig blieben. 

 
● Kostenlose Veranstaltungen 

Die Menge kostenloser Veranstaltungen in einer jeweiligen Stadt wurde mit Hilfe 
von Eventbrite am 26. Juni 2019 recherchiert. Sie ergibt sich aus der Summe der 
Ergebnisse, wenn beim Filter "Preis" die Option "Kostenlos" gewählt wird. 
Kostenlose Veranstaltungen umfassen alle Arten von Veranstaltungen an diesem 
Tag. 
 

● Kostenlose Führungen 
Die Anzahl der Führungen in der jeweiligen Stadt, an denen man kostenlos                       
teilnehmen kann. Das Ergebnis für jede Stadt am 27. Juni 2019 über Free Tour                           
ermittelt. 

 
● Freies WLAN 

Die Anzahl verfügbarer, offener WLAN-Spots in der jeweiligen Stadt wurde am 27. 
Juni 2019 über die WLAN-Suchmaschine Wiman ermittelt. 
 

● Kostenlose Unterkünfte 
Die Anzahl der Gastgeber, die am 27. Juni 2019, eine kostenlose Übernachtung 
angeboten haben, wurde über das soziale Netzwerk CouchSurfing ermittelt. 
 

● Trinkwasser 
Es wurde ermittelt, ob das Leitungswasser in der jeweiligen Stadt trinkbar ist oder 
nicht. Wenn das Leitungswasser trinkbar ist, erhielt die Stadt den Score 1. Wenn 
das Leitungswasser nicht trinkbar ist, erhielt die Stadt den Score 0. 
Quellen: London, Paris, Berlin, Madrid, Amsterdam, Rom, Wien, Lissabon, Mailand, 
Krakau, Prag, Brüssel, Edinburgh, Dublin, München, Barcelona, Moskau, Frankfurt 
am Main, Kopenhagen, Stockholm, Zürich, Hamburg, Venedig, Florenz, Budapest, 
Athen, Sofia, Düsseldorf, Warschau, Rhodos, Genf, Nizza, Heraklion, St. Petersburg, 
Antalya, Edirne, Artvin, Istanbul. 

 
 
 

https://go.euromonitor.com/Top_100_City_Destinations_WTM_Form_Download.html?utm_campaign=EV-WE2017-World%20Travel%20Market%20(WTM)&utm_medium=Blog&utm_source=Blog
https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2016/09/FINAL-Global-Destination-Cities-Index-Report.pdf
https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2016/09/FINAL-Global-Destination-Cities-Index-Report.pdf
http://www.tripadvisor.com/
https://www.eventbrite.com/
https://www.freetour.com/
https://www.wiman.me/
https://www.couchsurfing.com/
https://discoverwater.co.uk/quality
https://wwf.panda.org/get_involved/live_green/travel/on_vacation/eco_tips/france/
http://www.bwb.de/content/en/html/2136.php
https://tappwater.co/en/can-i-drink-tap-water-in-madrid/
https://borgenproject.org/water-quality-in-the-netherlands/
https://tappwater.co/us/can-i-drink-tap-water-in-rome/
https://www.wien.info/en/sightseeing/green-vienna/viennese-water
https://tappwater.co/en/tap-water-in-portugal/
https://tappwater.co/us/can-you-drink-the-tap-water-in-milan/
http://krakowexpats.pl/utilities/krakows-tap-water-safe-to-drink/
https://www.lonelyplanet.com/czech-republic/health
https://brusselsbynatives.com/tap-water/
https://www.lonelyplanet.com/czech-republic/health
http://www.dublincity.ie/main-menu-services-water-waste-and-environment-your-drinking-water/water-quality
https://tappwater.co/us/can-i-drink-the-tap-water-in-munich/
https://tappwater.co/en/can-i-drink-the-tap-water-in-barcelona/
https://www.lonelyplanet.com/russia/health
https://www.airfrance.de/travel-guide/frankfurt/practical-information
https://www.airfrance.de/travel-guide/frankfurt/practical-information
https://www.hofor.dk/english/knowledge-downloads/water-supply/free-drinking-water-in-copenhagen/
https://thesanetravel.com/travel-tips/plan-your-own-trip/read-this-before-you-visit-stockholm
https://www.inyourpocket.com/zurich/basics/Water
https://tappwater.co/us/can-i-drink-the-tap-water-in-hamburg/
http://en.comune.fi.it/city/environment/water.html
http://en.comune.fi.it/city/environment/water.html
http://visitbudapest.travel/budapest-info/health-safety/
https://travelpassionate.com/things-not-to-do-in-greece/
http://flipfloppeople.com/Water-in-Sofia-55
http://www.amazingcapitals.com/dusseldorf/expat-life/home-family/utilities/water
https://www.myguidewarsaw.com/usefulinfo/health--safety
https://www.markwarner.co.uk/sun-holidays/greece/rhodesp%20/
https://livingingeneva.wordpress.com/2016/03/10/tap-water-in-geneva-drink-up/
https://www.frenchrivieratraveller.com/PracticalInformation.htm
https://cretazine.com/en/heraklion/city-guide/survival-guide
https://www.smartertravel.com/tap-water-saint-petersburg-warnings-dangers/
https://isturkeysafe.com/Is-it-safe-to-drink-tap-water-in-Turkey
https://isturkeysafe.com/Is-it-safe-to-drink-tap-water-in-Turkey
https://isturkeysafe.com/Is-it-safe-to-drink-tap-water-in-Turkey
https://theistanbulinsider.com/istanbul-health-tips-while-youre-there/


 
 

 
 
 
Auswertung 

 
Die Ergebnisse aller Kriterien wurden für alle Städte auf einer Skala von 0 bis 1 
standardisiert. Grundlage bildet die folgende Formel zur Normalisierung: 
 

 
 
Alle Kriterien erhielten die gleiche Gewichtung. Die Auswertung wurde auf einer Skala 
zwischen 0 und 100 standardisiert. Der niedrigste Wert erhielt die 0, der höchste Wert 
erhielt die 100. Die Stadt mit Wert 100 sichert in der Rangliste den 1. Platz. Die Stadt mit 
Wert 0 sichert in der Rangliste den letzten Platz. 
 
Die Untersuchung wurde im Juni 2019 durchgeführt. 
 


