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Eine besondere Eigenschaft von Wiesbaden ist es, Men-
schen zu begeistern – Gäste ebenso wie Einheimische. 
Kein Wunder, denn die Stadt bietet jede Menge Grün, 
sie hat Großstadtflair und ist doch klein genug, um viele 
Plätze leicht zu Fuß erreichen zu können. Dazu trägt 
natürlich auch ihre Lage zwischen Rhein, Main und 
Taunus sowie die Nähe zum Frankfurter Flughafen bei: 
Ganz gleich, ob Sie Entspannung suchen, Freizeitaktivi-
täten planen oder ins Kulturprogramm eintauchen wollen 
– hier sind Sie genau richtig! Schlendern Sie einfach mal 
los: Schon die vielen klassizistischen Prachtbauten, die 
das Stadtbild prägen, laden zu spannenden architektoni-
schen Rundgängen ein. Sie beeindrucken nicht nur durch 
ihre Pracht, sondern sind Zeitzeugen, die von den glanz-
vollen Geschichten Wiesbadens erzählen. Und da gibt es 
eine Menge, denn die Kurstadt wurde im 19. Jahrhun-
dert vom Kaiser, von Prominenten, Künstlern und inter-
nationalen Kurgästen immer wieder gerne besucht. Das 
Genießen ist hier übrigens etwas Zeitloses, denn auch 
kulinarisch kann Wiesbaden einiges aufwarten, von der 
gehobenen Sterneküche über die gutbürgerlichen Lokale 
bis zu den Köstlichkeiten aus aller Welt, die sich hier 
in direkter Nachbarschaft finden lassen. Und wenn Sie 
noch regionaler eintauchen möchten: Der Rheingau mit 
seinen Weinen und Spezialitäten liegt direkt vor der Tür 
und wartet nur darauf, von Ihnen entdeckt zu werden …

One of Wiesbaden’s special features is its ability to inspire 
people – guests and locals alike. No wonder: the city has a lot 
of greenery, possesses big city flair, and yet is small enough 
for you to easily reach many places on foot. Of course, its 
location between the rivers Rhine and Main and the Taunus 
mountain range as well as its proximity to Frankfurt Airport 
also contribute to its special atmosphere: whether you are 
looking for relaxation, planning leisure activities, or wish 
to immerse yourself in culture – this is the right place for 
you! Just take a stroll: the many magnificent neoclassical 
edifices characterising the townscape invite you to take 
an exciting architectural tour. They not only impress with 
their splendour but are witnesses of Wiesbaden’s glorious 
history. And history there is in abundance. In the 19th cen-
tury, the spa town was a favourite destination for emperors, 
celebrities, artists, and international spa guests. Inciden-
tally, enjoyment is timeless here in Wiesbaden as the city 
has a large choice of culinary delights to offer, from upscale 
star cuisine to home-style restaurants to delicacies from 
all over the world, available close at hand. And if you wish 
to immerse yourself in the 
region: the Rheingau with 
its wines and specialities is 
right outside the door, just 
waiting for you to discover 
...

Inhalt

Content

Erfrischendes Jubiläum:
Wiesbaden feiert 2022 das Jahr des Wassers. 
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tiv gelebter Badekultur. wasser.wiesbaden.de

Refreshing anniversary:

Wiesbaden celebrates the Year of Water in 
2022. Experience the element that makes Wies-
baden special – from the first springs to today`s 
active bathing culture. 
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Das Element Wasser 

The element of water 

Um das für die Gründung der Stadt wichtige Element Wasser dreht 
sich in diesem Jahr vieles, denn Wiesbaden zelebriert 2022 das Jahr 
des Wassers. Für knapp 12 Monate werden Ihnen Ausstellungen, 
Stadtrundgänge, Theaterinszenierungen sowie viele weitere Projekte 
und Aktionen geboten. Unterstützt werden die Events durch zahlreiche 
Akteure der Stadt. Freuen Sie sich auf das Jahr des Wassers und viele 
liquide Momente! Mehr unter wasser.wiesbaden.de.

In 2022 numerous activities will be centring around water, the  
element that was fundamental for the founding of the city.  
Wiesbaden will be celebrating the Year of Water. A wide-ranging 
schedule including exhibitions, city tours, theatre productions, and 
many other projects and activities, will be offered over a period of 
almost 12 months. The events are supported by numerous stake- 
holders in the city. Look forward to the year of water and lots of  
liquid moments! 

Rheingau Musik Festival 

Rheingau Music Festival

Wenn Sie genau hinhören: Rheingau, das ist Wein – und noch so viel 
mehr! Im Sommer findet das „Rheingau Musik Festival“ statt, das zu 
den größten Musikfestivals Europas zählt. Mit über 150 Konzerten 
- von klassischer Musik über Jazz bis Kabarett - ist für jeden etwas 
dabei. Spannend auch: Die Konzerte finden in Kulturdenkmälern wie 
dem Kloster Eberbach, Schloss Johannisberg, Schloss Vollrads,  
in Weingütern, im Kurhaus Wiesbaden und in der BRITA-Arena statt,  
in der sonst König Fußball residiert.

Listen closely: Rheingau, that’s wine – and so much more! Summer is 
the time for the “Rheingau Music Festival”, one of the largest music 
festivals in Europe. With over 150 concerts – ranging from classical 
music to jazz and cabaret – there’s something for everyone. Excit-
ing to know: The concerts are held in cultural monuments such as 
Eberbach Abbey, Schloss Johannisberg, Schloss Vollrads, in wineries, at 
the Kurhaus Wiesbaden, and at BRITA-Arena, where normally soccer 
is king.

Fluxus macht Furore 

Fluxus causing a furore

1962 wurde mit einer spektakulären Aktion im Museum Wiesbaden 
eine Kunstrichtung geboren, die weltweit Furore machte: Fluxus. 
Damals wurde unter den amüsierten, aber auch empörten Reaktionen 
der Zuschauer bei Philip Corners Performance „piano activities“ ein 
Konzertflügel im Vortragssaal des Museums kurz und klein geschlagen. 
Vielleicht etwas weniger furios, aber allemal spannend könnte es für 
Sie in diesem Jahr werden, denn das Ereignis jährt sich zum 60. Mal 
und es sind verschiedene Aktionen im Nassauischen Kunstverein, im 
Museum Wiesbaden und im Kunsthaus geplant. Lassen Sie also Ihren 
Konzertflügel zu Hause und entdecken Sie Fluxus neu!

In 1962, a spectacular event staged at the Museum Wiesbaden her-
alded the birth of an art movement that caused a worldwide sensa-
tion: Fluxus. At the time, the audience was amused, but also outraged, 
at the performance of Philip Corner’s Piano Activities during which 
protagonists smashed a grand piano to pieces in the museum’s lecture 
hall. As the event is celebrating its 60th anniversary this year, various 
activities are scheduled to be held at the Nassauischer Kunstverein art 
society, the Museum Wiesbaden, and the Kunsthaus – perhaps a little 
less furious, but still very exciting. So leave your grand piano at home 
and rediscover Fluxus!

Wiesbaden im Ohr 

Wiesbaden in your ear

Was Sie brauchen, ist ein Smartphone – schon kann Ihre Tour 
losgehen. Und, so viel sei versprochen, Sie werden die Attraktionen 
Wiesbadens in Form einer interaktiven Erlebnistour sowohl akustisch 
als auch visuell erfahren. Ihr Weg führt Sie durch die Stadt, und an 
ausgewählten Stationen können Sie sich informieren und ganz ver-
schiedenen Sounds von Wiesbaden lauschen. Gehen Sie los, scannen 
Sie den jeweiligen QR-Code und lassen Sie sich überraschen!

All you need is a smartphone – and you can start your tour. And, that 
much can be promised, an interactive experience tour will introduce 
you to the attractions of Wiesbaden – both acoustically and visually.
While following a route through the city, you are invited to discover 
and listen to the very different sounds of Wiesbaden at selected stops. 
Go on a walk, scan the QR codes, and you’ll be in for a surprise!

Hungrig danach? 

Hungry afterwards? 

Der Wein- und Naturlehrpfad in Wiesbaden-Frauenstein wartet ab 
Frühjahr 2022 mit einer 3,5 km langen Wanderung auf, die Sie durch 
eine abwechslungsreiche Landschaft führt. Weinberge und Obstwiesen 
wechseln mit Äckern, Wald sowie vielfältigen Biotopflächen mit vielem 
Wissenswerten zu Wein und Region. Wenn die Wanderung Sie hungrig 
oder durstig gemacht hat, keine Sorge: Sie werden bei Weinprobier-
ständen, Straußwirtschaften und Gasthäusern neben deftiger Kost 
auch hervorragende Wiesbadener Weine genießen können.

The wine and nature trail in Wiesbaden-Frauenstein is ready to be 
discovered from the spring of 2022, covering a 3.5 kilometre hike 
that will lead you through a varied landscape. Vineyards and orchards 
alternating with fields, woodland, and a variety of biotope areas, with 
lots of interesting facts about viniculture and the region. Don’t worry 
if the hike has made you hungry or thirsty: you will be able to enjoy 
excellent wines from Wiesbaden as well as hearty food offered at wine 
tasting stands, taverns, and inns.

Genussvolle Aussicht 

Pleasurable view 

Oben auf dem Neroberg wartet zur warmen Jahreszeit eine schöne 
Überraschung auf Sie: das versteckt gelegene Château Nero, das nicht 
nur durch den herrlichen Ausblick weit über die Dächer von Wiesbaden 
hinweg gewinnt, sondern auch durch das vielfältige Weinangebot vom 
Kloster Eberbach. Hier können Sie in den Weinbergen ganz entspannt 
Wein genießen und die Super-Aussicht gleich dazu.

Um Ihr Wiesbaden-Erlebnis perfekt zu machen, empfiehlt sich eine 
stilechte Anreise mit der Nerobergbahn vom Nerotal aus, von dort 
aus können Sie den Hausberg aber auch mit dem Rad oder zu Fuß 
erklimmen. Dann oben auf der Löwenterrasse rechts halten und der 
Mauer direkt zum Eingang des Château Nero folgen. Wichtig: Reser-
vierungen nur auf www.chateau-nero.de möglich.

In the warm season, you are in for a nice surprise up on Neroberg 
hill: the hidden Château Nero not only offers a magnificent view over 
the rooftops of Wiesbaden, but also a selected range of wines from 
Eberbach Abbey. Here you can relax and enjoy wine in the vineyards 
and get a great view at the same time.

In order to make your Wiesbaden experience perfect, we recommend 
that you arrive in style using the Neroberg mountain railway from the 
Nerotal valley. However, you may also climb the landmark hill by bike 
or on foot. Once at the top, keep right on the Löwenterrasse, or terrace 
of the lions, and a walk along the wall will take you directly to the 
entrance of the Château Nero. Please note: reservations can only be 
made on www.chateau-nero.de.

Vorgeschmack auf Wiesbaden 

A taste of Wiesbaden 

Wenn Sie die Umgebung von Wiesbaden und die Stadt schon im Vor-
feld entdecken möchten, haben wir noch einen schönen Tipp für Sie! 
Das Reisemagazin Merian hat sich in einem aktuellen Podcast genau 
dieser Region angenommen und kann Ihnen einiges erzählen. Also, erst 
mal reinhören, dann Wiesbaden live erleben!

The podcast is only available in German.

Außergewöhnliche Stadterlebnisse
Amazing city experiences

tourismus.wiesbaden.de
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Wiesbaden weckt Bewegungslust

Wiesbaden makes you enjoy the joy of motion

Die Laufschuhe geschnürt und los! Für Wanderfans ist Wiesbaden ganz 
einfach eine gute Ausgangsbasis in alle Richtungen. Um schon im 
Stadtgebiet mit dem Rheingoldweg in Schierstein zu starten, wenn Sie 
nur eine kleine Runde drehen wollen. Oder um die Umgebung in alle 
Richtungen vom Taunus bis ins Wispertal zu erkunden, wenn es etwas 
mehr sein darf. Oder wenn Sie vom Biebricher Rheinufer aus auf den 
Rheinsteig® gehen wollen, der sich mit einer Länge von 320 Kilome-
tern und seinen fantastischen Ausblicken das Prädikat „Premiumwan-
derweg“ wirklich verdient hat. Ganz gleich, wo es Sie hinzieht: Auf 
gute regionale Küche werden Sie schnell treffen! 

Lace up your running shoes and go for it! For hiking fans, Wiesbaden 
is quite simply a good starting point to head in any direction. Just try 
the Rheingoldweg trail from Schierstein if you only wish to take a 
short walk within the city limits, or to explore the area in all direc-
tions, from the Taunus mountain range to the Wispertal valley, should 
you be looking for a longer route. Or simply walk from the banks of 
the river Rhine in Biebrich to the Rheinsteig®, a hiking trail covering 
more than 320 kilometres and boasting fantastic views, a path that 
really deserves the title of “premium hiking trail”. No matter where you 
are drawn: you will quickly find good regional cuisine!

Den Zauber der Rheinromantik erleben 

Experience the magic of Rhine romanticism

Bereit für Romantik? Gar kein Problem! Von Wiesbaden starten direkt 
neben dem herrschaftlichen Biebricher Schloss ganz unterschied-
liche Ein- oder Mehrtagestouren per Schiff auf dem „Vater Rhein“ in 
Richtung Loreley und UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal. Was 
Sie erwartet, ist eine Zeitreise in die Romantik und das Mittelalter mit 
dem Niederwalddenkmal, Burgen, Klöstern, Weinbergen und kleinen 
idyllischen Weindörfern. Es ist einfach die ganze Region, die Gäste 
hier verzaubert und zu Recht als eine der schönsten Deutschlands gilt. 
Lassen Sie sich überraschen!

Ready for romance? No problem! Different one-day or multi-day river 
cruises on “Father Rhine” towards the Lorelei rock and the UNESCO 
World Heritage site of the Upper Middle Rhine Valley start from  
Wiesbaden, right next to the stately Biebrich Palace. You will be in  
for a journey back in time to the Romantic period and the Middle Ages 
with the Niederwald monument, castles, monasteries, vineyards, and 
small, idyllic wine villages. It is simply the whole region that enchants 
guests here, and is rightly considered one of the most beautiful in 
Germany. Let yourself be surprised!

Ringsum erwarten Wälder, Wiesen, Felder und Flüsse die Spaziergänger und Wanderfans. Aber auch 

im Stadtgebiet zeigt sich Wiesbaden von seiner naturnahen Seite, denn ein gutes Viertel des Stadtge-

biets besteht aus Wald. Selbst wenn Sie nur auf einen Stadtbesuch aus sind – hier gibt es wirklich viele 

Grünflächen oder Parks, wie den Kurpark, den Park im Nerotal, den Henkell-Park oder den feudalen 

Biebricher Schlosspark. Der Rhein mit seinen Auen und Uferwegen ist auch nicht weit entfernt. All 

dies sorgt für eine gute Klima- und Lebensqualität. Das dürfen Sie gerne als Einladung zum Entschleu-

nigen betrachten. Die Mischung von Urbanem und Grün macht Wiesbaden zum beliebten Anlauf-

punkt für Geschäfts- und Städtereisende, ebenso wie für Aktivurlauber. Wandern, Biken, Inlineskaten, 

Reiten, Golf oder Wassersport: Aktivität liegt hier überall in der Luft! Einmal durchatmen, Sie haben 

die Wahl!

All around, walkers and hiking fans can enjoy forests, meadows, fields, and rivers. Even in the urban area, 

Wiesbaden shows a very natural side as slightly more than a quarter of its urban space consists of wood-

land. Even if you are only looking to visit the city – there are a good many green spaces and parks here, 

such as Kurpark, the park in the Nerotal valley, Henkell Park, or the grandiose Biebrich palace gardens. 

The river Rhine with its floodplains and riverside paths is not far away either. All this ensures a good 

climate and quality of life. You are welcome to take this as an invitation to wind down. The mix of urban 

and green space makes Wiesbaden a popular starting point for business and city travellers as well as 

for anyone looking for an activity holiday. Hiking, biking, inline skating, horseback riding, golf, or 

water sports: activity is in the air everywhere! Take a deep breath, the choice is yours!

Nerobergbahn – entspannte Fahrt zum Gipfel   

Neroberg mountain railway –  
a relaxed ride to the top

Die Nerobergbahn, seit 1888 in Betrieb, gehört zu den ältesten drei 
Wasserballastbahnen der Welt und ist die einzige Deutschlands. So 
gesehen fährt hier ein echtes Unikum zwischen der Stadt und dem 
Neroberg – etwas, das Sie sich als Besucher von Wiesbaden auf keinen 
Fall entgehen lassen sollten. Denn schließlich werden Sie auf dem 
Neroberg mit einem traumhaften Ausblick belohnt werden, der an 
schönen Tagen bis nach Mainz und in den Odenwald reicht.

In operation since 1888, the Neroberg mountain railway is one of the 
three oldest water-driven funiculars in the world, and the only one 
in Germany. Looking at it this way, a real rarity connects the city and 
Neroberg hill – on no account should visitors to Wiesbaden miss it. 
After all, on Neroberg, you will be rewarded with a fantastic view, 
which on a nice day extends as far as Mainz and the Odenwald  
mountain range.

Wohlige Wärme – die Thermalquellen

Pleasant warmth – the thermal springs

Wiesbadens 26 heiße Thermalquellen sind eine Wohltat für alle Sinne. 
Ihre Kraft haben schon vor 2.000 Jahren die Römer erkannt und hier 
eine Siedlung errichtet, aus der dann nach und nach erst ein beliebter 
Kurort und schließlich das heutige Wiesbaden entstanden ist. Nach 
wie vor erweist sich ein Bad im Wasser dieser heißen Quellen als sehr 
angenehm und wird für viele Therapien eingesetzt. Und, was besser 
als jede Beschreibung ist: Ihr Besuch in einem der Bäder lohnt sich 
garantiert!

Wiesbaden’s twenty-six hot thermal springs are a treat for all the 
senses. The Romans recognised their power as early as 2,000 years 
ago, and built a settlement here which gradually developed into 
a popular health resort, and eventually into what is today’s Wies-
baden. A bath in the water of these hot springs still proves to be very 
pleasant, and is used in many therapies. Surpassing any description,  
a visit to one of the baths is guaranteed to be worth your while!

Bewegen, durchatmen, abschalten 
Being in motion, taking a deep 
breath, winding down 

Tauchen Sie ein in die Wiesbadener 
Bäderkultur. www.mattiaqua.de

Immerse yourself in Wiesbaden´s spa 
culture. www.mattiaqua.de/en
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Feiern, lachen,  
loslassen
Celebrating,  
laughing, letting go

Feste feiern, das geht in Wiesbaden richtig gut – und 

wenn Sie dabei sein wollen: Es gibt reichlich Gelegen-

heiten, z. B. die vielen Straßenfeste, angefangen beim 

Theatrium/Wilhelmstraßenfest, dem größten Straßenfest 

Deutschlands, über das kleinere, aber ebenso beliebte 

Taunusstraßenfest bis hin zu tollen Events wie dem 

Kranzplatzfest oder den Stadtteilfesten. Dazu kommen 

noch weitere Highlights, etwa die Rheingauer Weinwoche 

oder das alljährliche Stadtfest im September. Nicht zu 

vergessen die hochklassigen Konzerte des Rheingau Musik 

Festivals im Herzen der Stadt, sommerliche Events in der 

BRITA-Arena oder aber zum Jahresausklang den Stern-

schnuppen Markt. Also, ganz gleich, wann Sie unsere 

Stadt besuchen kommen: Wiesbaden kann feiern!

Celebrating in Wiesbaden is really easy – if you wish to join 

in, there are plenty of opportunities. For instance, one of the 

many street festivals, ranging from the Theatrium, also known 

as the Wilhelmstraßenfest, the largest street festival in Ger-

many, to the smaller but equally popular Taunusstraßenfest, 

to great events such as the Kranzplatzfest, or the district festi-

vals. These are complemented by other highlights, for instance 

the Rheingau Wine Festival or the annual City Festival in 

September. Not to forget the Rheingau Music Festival offering 

first-class concerts in the heart of the city, summer events 

at the BRITA-Arena or, at the end of the year, the Twinkling 

Star Christmas Market. So no matter when you come to visit 

our city: Wiesbaden knows how to celebrate!

Nicht nur für Pferdefreunde: Das PfingstTurnier

Not just for horse lovers: The Whitsun Horse Show

03. – 06.06.2022

Mit dem Internationalen Longines PfingstTurnier steht Wiesbaden 
ganz im Fokus des Pferdesports, denn im Park des Biebricher 
Schlosses geben die renommiertesten Dressur- und Springreiter der 
Welt ihr Bestes. Hier promenieren nicht nur liebevoll restaurierte 
Pferdekutschen, auch ein internationales Publikum gibt sich bei 
diesem hochrangigen Event ein Stelldichein. Ob Sie nun Zuschauer 
beim viertägigen Turnier sind oder Gast bei der Abendveranstaltung 
„Pferdenacht“ im Schlosspark: Ein Besuch lohnt sich immer!

The International Longines Horse Show at Whitsun puts the focus of 
equestrian sports on Wiesbaden when the world’s most renowned 
dressage riders and show jumpers will be trying their best in the park 
of Biebrich Palace. Not only lovingly restored horse-drawn carriages 
promenade here, visitors from all over the world also meet at this 
high-ranking event. Whether you are a spectator at the four-day 
tournament, or a guest at the Horse Night, an evening event held in 
the palace grounds: a visit is always worth your while!

Gut besucht und besonders beliebt: 

Theatrium/Wilhelmstraßenfest

Particularly popular with lots of visitors:  
Theatrium/Wilhelmstraßenfest

10. – 11.06.2022

Das Wiesbadener Theatrium bzw. Wilhelmstraßenfest ist das größte 
Straßenfest Deutschlands – und darüber hinaus auch das älteste. Wer 
nun für seinen nächsten Stadtbesuch Lust bekommen hat, bei diesem 
quirligen Treiben auf der Wilhelmstraße, auf dem „Bowling Green“ 
vorm Kurhaus, in der Burgstraße und im Park „Am Warmen Damm“ 
dabei zu sein und mitzufeiern: einfach schon mal den Juni 2022 
vormerken. 
The Wiesbaden Theatrium, also known as the Wilhelmstraßenfest, is 
Germany’s largest street festival (and also its oldest). All those who wish 
to be part of the lively hustle and bustle of the event held in Wilhelm-
straße, on the “Bowling Green” in front of the Kurhaus, in Burgstraße, 
and in the “Am Warmen Damm” park, should be planning their next visit 
to Wiesbaden during this year’s iteration in June 2022.

Feine Auslese: Die Rheingauer Weinwoche

Quality wines: The Rheingau Wine Festival

12. – 21.08.2022

„Es lebe die Freiheit. Es lebe der Wein!“ Dieses Bekenntnis des lustigen 
Gesellen Altmayer aus Goethes Faust findet Jahr für Jahr seine Wür-
digung auf der Rheingauer Weinwoche. Die sollten Sie unbedingt mal 
besuchen: An zehn Tagen bieten hier die Winzer und Winzerinnen aus 
dem Rheingau auf der „längsten Weintheke der Welt“ mitten in der 
Stadt ihre Spezialitäten an. Verkostet werden können über 1000 Weine 
und Sekte an über 100 Ständen, und ein tolles Rahmenprogramm wird 
während der Weinwoche selbstverständlich auch immer geboten.

“Long live freedom, and long live wine!” This toast delivered by 
Altmayer, the jolly fellow from Goethe’s Faust, is appreciated year 
after year during the Rheingau Wine Festival. Why not find out for 
yourself: for ten days, the vintners from the Rheingau region offer 
their specialities at the “longest wine bar in the world” in the heart 
of the city. Visitors can chose from over 1,000 wines and sparkling 
wines available for tasting at over a hundred stands, and, of course, 
a great supporting programme is also part of the Wine Festival. 

Magische Weihnacht – der Sternschnuppen Markt 

Christmas magic – the Twinkling Star Christmas Market

22.11. – 23.12.2022

Was wäre der Advent in Wiesbaden ohne seinen Sternschnuppen-
markt? Dieser vorweihnachtliche Treffpunkt mit seinen hellblauen 
Hütten und unglaublich vielen leuchtenden Lilien wird gerne besucht 
und ist in den letzten Jahren weit über den Schlossplatz hinaus-
gewachsen: Der Mauritiusplatz bietet das Riesenrad und die urige 
hessische „WinterStubb“ als Attraktionen und auf dem Luisenplatz gibt 
es einen eigenen Kindersternschnuppenmarkt. Hier ist das Warten auf 
Weihnachten für Sie und Euch, für Groß und Klein, einfach für alle ein 
rundum schönes Fest!

What would Advent in Wiesbaden be without its Twinkling Star 
Christmas Market? This pre-Christmas meeting place featuring light 
blue huts and an unbelievable number of bright lilies has gained in 
popularity, and extended far beyond Schlossplatz in recent years: 
attractions in Mauritiusplatz include the Ferris wheel and the rustic 
Hessian “WinterStubb” tavern, and Luisenplatz has its own Chil-
dren’s Twinkling Star Christmas Market. In places like these, waiting for 
Christmas is simply a festive experience for you, for the young and the 
old, for everyone!

Veranstaltungen 2022

Events 2022

Kranzplatzfest 
25. – 29. Mai 2022

43. Internationale Rallye Wiesbaden 
25. – 28. Mai 2022

37. HMSC Oldtimer Rallye Wiesbaden 
28. – 29. Mai 2022

Sommermarkt 
01. Juni – 31. August 2022
Mauritiusplatz

BRITA-Arena – Open-Air-Konzerte 
09. – 26. Juni 2022

Die BRITA-Arena verwandelt sich nach 2021 wieder  
in eine große Open-Air-Konzert-Arena:

09. Juni  Sarah Connor
10. Juni  Fury in the Slaughterhouse
15. Juni  Rea Garvey
25. Juni Ronan Keating
26. Juni  Billy Idol

CORON-ARTS Festival 
01. – 03. Juli 2022 
Kulturpark Schlachthof

Stadtfest mit Herbstmarkt und verkaufsoffenem Sonntag 
23. – 25. September 2022

Kinderweihnachtsmarkt 
22. November 2022 – 08. Januar 2023
Luisenplatz tourismus.wiesbaden.de
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Erleben, staunen, eintauchen
See for yourself, be amazed,  
get immersed

Die Liste berühmter Künstler mit Affinität zu Wiesbaden ist lang und spricht für den hohen 

Kultur-Bezug unserer Stadt. Ob nun Goethe, der hier lustwandelte, ob Dostojewski, der seine 

Reisekasse im Casino ließ, ob Richard Wagner, der an den „Meistersingern“ arbeitete, oder Alexej 

von Jawlensky, der in Wiesbaden malte und bis zu seinem Lebensende blieb: Die hessische Landes-

hauptstadt ist schon lange auch ein Refugium für die Kunst.

The list is a long of famous artists who were attracted to Wiesbaden, reflecting our city’s high cultural 

profile. Whether Goethe, who enjoyed a stroll here, Dostoevsky, who left his travel funds in the casino, 

Richard Wagner, who worked on the “Master-Singers”, or Alexej von Jawlensky, who painted in Wies-

baden and stayed until the end of his life: the Hessian state capital has long been a refuge for art, too.

Vorhang auf: Theater und Kleinkunstbühne

Curtains up: Theatres, cabarets, and fringe theatres

An vorderster Stelle in der Publikumsgunst stehen die jährlichen Inter-
nationalen Maifestspiele, für die Sie sich unbedingt rechtzeitig Karten 
sichern sollten. Das Hessische Staatstheater präsentiert daneben auch 
mit der Theaterbiennale ein sehr beliebtes Format, das außer seinen 
Bühnen im Großen und Kleinen Haus auch alternative Spielstätten 
nutzt und viele Theaterinteressierte begeistert. Wenn das Kulturpro-
gramm für Sie etwas informeller oder lockerer sein darf: Unterhaltung 
wird auf einzigartigen kleineren und größeren Bühnen, in charmanten 
Hinterhöfen oder in historischen Villen geboten. Da ist für jeden 
Geschmack garantiert etwas dabei.

The annual International May Theatre Festival is without doubt the 
number one favourite with the public. Make sure to secure tickets 
in good time. The Hessian State Theatre also presents the Theatre 
Biennial, a very popular format, which, in addition to the stages in 
the Main Theatre and the Small Theatre, also uses alternative venues 
and inspires many theatre enthusiasts. If you prefer the cultural 
programme to be a bit more informal or relaxed: numerous cabaret 
and fringe theatre stages offer uncommon performances and venues, 
providing entertainment on unique small and large stages, in charming 
courtyards or historical villas. There is guaranteed to be something for 
every taste.

Raum für Wissen, Faszination und Kunst – 
das Museum Wiesbaden

A space for knowledge, fascination, and art –  
the Museum Wiesbaden

Das Museum Wiesbaden besitzt eine beeindruckende Sammlung mit 
Arbeiten von Jawlensky, Beckmann, Schmidt-Rottluff, Liebermann 
und Corinth und präsentiert darüber hinaus eine Dauerausstellung mit 
faszinierenden naturwissenschaftlichen Präparaten mit mehr als 6.000 
Tieren, Pflanzen und Versteinerungen. Natur spielt auch 2022 eine 
besondere Rolle, denn im Jahr des Wassers wird das kostbare Nass mit 
„Vom Wert des Wassers – Alles im Fluss?“ aus naturwissenschaftlicher 
sowie klimabedeutsamer Perspektive untersucht. Auch im Bereich der 
Kunst erhält das Element seine Würdigung, denn Wasser als Imagina-
tionsraum findet sich wieder in der spannenden Ausstellung „Wasser 
im Jugendstil – Heilsbringer und Todesschlund“. Weitere Sonderaus-
stellungen zu Ernst Wilhelm Nay, Frank Stella, Fluxus-Jubiläum sowie 
Naturausstellungen unter: www.museum-wiesbaden.de

The Museum Wiesbaden boasts a remarkable art collection comprising 
works by Jawlensky, Beckmann, Schmidt-Rottluff, Liebermann, and 
Corinth. It also presents a permanent natural science exhibition of 
fascinating taxidermic mounts including more than 6,000 animals, 
plants, and fossils. Nature will also play a special role in 2022. In the 
Year of Water, an exhibition entitled “The Value of Water – Everything 
in Flow?” will examine the precious fluid from both a scientific and a 
climate-relevant perspective. The element will also be appreciated in 
the field of art. “Water in Art Nouveau – Wellsprings and Drowning 
Depths” is an exciting exhibition dedicated to water as a space of 
imagination. Further special exhibitions on Ernst Wilhelm Nay, Frank 
Stella, Fluxus anniversary as well as natural history exhibitions:
www.museum-wiesbaden.de/en
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Das sollten Sie sich unbedingt  
schon vormerken:  
Neueröffnung des Museums Reinhard Ernst – 
für abstrakte Kunst – im Frühjahr 2023

Don‘t forget to make a note of this: 
Opening of the Museum Reinhard Ernst –  
museum of abstract art – in the spring of 2023

Sonderausstellung des sam – Stadtmuseum 
am Markt – Vorhang auf! 125 Jahre Internatio-
nale Maifestspiele 
01.05. – 03.07.2022 | Kurhauskolonnaden

Special exhibition of the sam – Stadtmuse-
um am Markt city museum – Curtains up! 125 
Years of International May Theatre Festival 
01.05. – 03.07.2022 | Kurhaus colonnades

tourismus.wiesbaden.de

Wiesbaden Biennale
Theatre Biennial

01. – 11.09.2022



tourismus.wiesbaden.de
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Flanieren, genießen, entspannen 
Explore, enjoy, relax

Wiesbaden ist einfach eine Stadt für Entdeckungsreisende, denn die Innenstadt hat gerade die 

richtige Größe, um praktisch alles zu Fuß zu erkunden. Auf rund einem Kilometer Länge finden 

Sie charmante Einzelhandelsgeschäfte, Slow Food neben Snacks, junge Fashion neben Haute Cou-

ture und immer wieder traditionelle Handwerkskunst, von Maßschuhen bis zu Pralinen und Tört-

chen. In Wiesbaden wird GENIESSEN großgeschrieben. Hierzu laden Sie die unterschiedlichsten 

Cafés, Straßenlokale, Vinotheken und Restaurants ein und nicht selten ergeben sich bei solchen 

Pausen die nettesten Gespräche. Danach kann Ihre Entdecker-Tour gut gestärkt weitergehen: Es 

warten ja schließlich noch die Mauergasse, die Grabenstraße, die Taunusstraße, der Kranzplatz, 

das Bergkirchenviertel …

Undeniably, Wiesbaden is a city for explorers. The city centre is just the right size to explore virtual-

ly everything on foot. Over a distance of around one kilometre, you will come across fascinating retail 

shops, slow food alongside snacks, young fashion alongside haute couture, and a wealth of traditional 

craftsmanship, from made-to-measure shoes to chocolates and tartlets. In Wiesbaden, ENJOYMENT is 

the top priority. There is a wide range of inviting cafés, street bars, vinotheques, and restaurants, and it is 

not uncommon for the nicest conversations to arise during such breaks. Thus fortified, you may continue 

your discovery tour: after all, Mauergasse, Grabenstraße, Taunusstraße, Kranzplatz, the Bergkirchenvier-

tel quarter, and other interesting corners are also waiting to be explored.

Genuss für alle Sinne – 
Wiesbadener Lebensgefühl

Pleasure for all the senses –  
the Wiesbaden way of life

Wenn Sie unsere Stadt mit Genuss kennenlernen möchten: Nur zu! 
Um Ihnen hier mal ein paar der vielen Möglichkeiten aufzuzeigen:  
Da gibt es das Café Maldaner von 1859 im Herzen der Stadt mit 
nostalgischem Kaffeehaus-Flair … Oder die 1898 gegründete 
Confiserie Kunder, die nach altem Rezept die berühmten Wies-
badener Ananastörtchen herstellt … Oder das Café der HEPA 
Kaffee-Rösterei von 1949, das Café Blum … Oder aber das kleine 
Café Gehlhaar an der Ringkirche … Gehen Sie einfach selbst mal 
auf kulinarische Spurensuche: Sie werden in der Innenstadt und 
den angrenzenden Vierteln mit Sicherheit einiges entdecken!

Would you like to learn more about the treats of our city? Go 
ahead! Here are just a few of the many places to check out: Café 
Maldaner, based in the heart of the city since 1859, with its nos-
talgic coffee house atmosphere ... Or Confiserie Kunder founded 
in 1898, and producing the famous Wiesbaden pineapple tartlets 
made to an old family recipe ... Or the café of the HEPA Kaffee- 
Rösterei coffee roastery of 1949, Café Blum ... Not to forget the 
small Café Gehlhaar by the Ringkirche church ... Why not start your 
personal search for culinary highlights? There is definitely a lot to 
discover in the city centre and the neighbouring quarters!

Regional und gesellig –  

der Wiesbadener Wochenmarkt

Regional products and pleasant company –  
Wiesbaden’s farmers’ market

Kulinarisch und gesellschaftlich einfach ein Highlight an jedem 
Mittwoch und Samstag: der Wiesbadener Wochenmarkt auf dem 
Dern’schen Gelände, direkt hinter Marktkirche und Rathaus. Hier 
warten bis an die hundert Stände auf Gourmets, Frische-Freunde 
sowie Fans von regionalen Bioerzeugnissen oder internationalen  
Spezialitäten. Was unsere Gäste begeistert, das ist aber nicht bloß  
die Auswahl – was Sie hier finden werden, ist diese besondere 
Atmosphäre, das quirlige Treiben und natürlich die netten Leute, auf 
die Sie hier treffen können. Und nach dem Markt: einen feincremigen 
Cappuccino, einen frisch gepressten Smoothie oder eine knackige 
Currywurst?
A culinary and social highlight every Wednesday and Saturday: that’s 
what Wiesbaden’s farmers’ market is known as. Held in Dern’sches 
Gelände, directly behind the Market Church and the city hall, it 
features up to a hundred stalls. Gourmets and fans of fresh produce 
can enjoy regional organic products or international specialities. What 
inspires our guests is not just the variety of goods offered at the 
market, but also its special atmosphere, the lively hustle and bustle 
and, of course, the nice people you meet there. And after visiting the 
market: fancy a nice creamy cappuccino, a freshly made smoothie, or 
a tasty currywurst?

Perlend, prickelnd, köstlich –  

die Sektkellerei Henkell Freixenet

Effervescent, sparkling, delicious –  
Henkell Freixenet sparkling wine producer

Die Erfolgsprodukte von Henkell kann man in der Innenstadt in der 
„Pearls Sektmanufaktur“ genießen. Wenn Sie aber mehr über die 
1832 entstandene Sektkellerei erfahren und live erleben möchten, wie 
Qualitätssekt entsteht, dann können Sie das vor Ort tun: auf einer Ent-
deckungstour beim weltweit führenden Schaumweinhersteller. Das ist 
die Gelegenheit, um bei einer spannenden Kellereiführung einen Blick 
hinter die Kulissen zu werfen und an einer Verkostung teilzunehmen.

You can enjoy Henkell’s successful products at “Pearls Sektmanu-
faktur” in the city centre. However, if you would like to find out 
more about the sparkling wine production facility established in 
1832, and see for yourself how quality sparkling wine is made, you 
can do so on the premises during a discovery tour of the world’s 
leading sparkling wine producer. This is your opportunity to take a 
look behind the scenes on an exciting guided tour of the winery, and 
take part in a tasting.



Must-sees!

Must sees!

Hochheim am Main meets Königin Victoria 
Hell erstrahlt das Königin-Victoria-Denkmal in 
den Hochheimer Weinbergen. Die englische  
Königin hat hier im Jahre 1845 die Riesling- 
Tropfen inmitten der Weinberge verkostet.  
Heute noch wird der Hochheimer Wein ins 
englische Königshaus geliefert. 
Hochheim am Main meets Queen Victoria
The Queen Victoria monument shines brightly 
among the Hochheim vineyards. The Queen of 
the United Kingdom herself tasted the Riesling 
here in the midst of the vineyards in 1845. The 
Hochheim wine is still delivered to the British 
Royal Family today.

Rüdesheimer Seilbahn und das berühmte 
Niederwalddenkmal 
Verpassen Sie nicht die romantische Fahrt mit 
der kleinen Kabinenseilbahn hinauf zum Nieder-
wald. Hoch über den Reben schwebt sie dahin. 
Wahnsinnsausblick inklusive.
Rüdesheim cabin cable car and the famous 
Niederwald monument
Don’t miss the romantic ride in a small cable 
car cabin up to the Niederwald park. The cabins 
hover high above. Amazing views included.

Auf einen Rüdesheimer Kaffee in der 
Drosselgasse!
Die berühmte kleine Gasse mit ihren urigen 
Gutsrestaurants und Weinstuben, aus denen 
einladend Musik erklingt, ist in der Region ein-
malig. Das ist Lebensfreude pur. Ganz wichtig – 
unbedingt den original Rüdesheimer Kaffee 
probieren. 
Enjoy a Rüdesheim coffee in Drosselgasse!
The famous little lane with its quaint estate res-
taurants and wine taverns where music invites 
you to come in, is unique in the region. It’s pure 
joie de vivre. Don’t forget to try an original 
Rüdesheim coffee before leaving this lane.

Schloss Johannisberg - ältestes Rieslingweingut 
der Welt und Geburtsstätte der Spätlese. 

Schloss Johannisberg – the oldest Riesling 
winery in the world and birthplace of the 
Spätlese, or late harvest wine. 

Schloss Vollrads – der ehemalige Wohnturm 
inmitten des Schloss-Weihers ist das imposante 
Wahrzeichen des Anwesens in den Weinbergen 
von Oestrich-Winkel. Die Hofterrasse ist ideal 
für eine Wanderpause. 
Schloss Vollrads – the former tower house 
in the middle of the castle pond stands as a 
striking landmark of the estate nestled in the 
vineyards of Oestrich-Winkel. The courtyard 
terrace is ideal for a break from hiking.

Kloster Eberbach
900 Jahre Geschichte und kein Ende. 1136 
gegründet, hat sich Kloster Eberbach bis heute 
zu einem Architekturkunstwerk von unschätz-
barem Wert entwickelt. Das Weingut von 
Kloster Eberbach beheimatet eine Weinlage von 
Weltruhm – den Steinberg. Eine der modernsten 
Kellereien Europas – der Steinbergkeller – ist 
nach der historischen Weinlage benannt. Einen 
Besuch mit Weinverkostung sollte man unbed-
ingt einplanen. 
Eberbach Abbey
Nine hundred years of history, and still going 
strong. Founded in 1136, Eberbach Abbey has 
turned into an architectural gem of immeasur-
able value. The Kloster Eberbach winery is home 
to a world-famous vineyard – the Steinberg. 
One of the most modern wine-growing estates 
in Europe, the Steinberg cellar is named after 
the historic vineyard. When visiting the place, a 
wine tasting is not to be missed.

Wander-Tipps:

Hiking tips:

Rheingauer Klostersteig
Entlang sechs Klöstern lädt der Qualitäts-
wanderweg ein, zu sich selbst zu finden.
Rätselfreunde aufgepasst! Klostersteig for 
you(th) Stempelpass App herunterladen und 
knifflige Fragen zu den Klöstern entlang des 
Weges beantworten.
Rheingau Klostersteig trail
Taking you past six monasteries along its route, 
the quality trail invites you to reconnect with 
yourself. Attention mystery fans! Download 
Klostersteig for you(th) Stempelpass App and 
answer interesting questions about the monas-
teries along the trail.

Wisper-Trails
Urige Wispertaunuswälder und erhabene Rhein-
panoramen säumen die wildromantischen Wege. 
Wisper trails
Pastoral Wispertaunus forests and sublime Rhine 
views line the wildly romantic paths. 

Schönste Weinsicht Lorch am Rhein. 
rheingau.com/wanderwege
Picturesque wine view in Lorch am Rhein. 
https://www.rheingau.com/en/active/hiking

Unmittelbar angrenzend an Wiesbaden finden Sie im Rheingau 
erlebnisreichen Genuss durch großartige Weine, regionale Küche und 
einzigartige Kulturlandschaften, die geprägt sind durch eine Besonder-
heit des Rheinverlaufs. Der größte Strom Deutschlands ändert nämlich 
ab Mainz seinen Lauf in Richtung Westen, bevor er zwischen Bingen 
und Rüdesheim, dem Tor zum UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal, 
wieder nach Norden abbiegt. Kulturlandschaft auf der Sonnenseite 
des Flusses, urig, ehrlich, herzlich und verträumt. Burgen, Schlösser, 
Klostermauern, Städtchen, Dörfer, Kirchenorgeln, dazu Museen und dicht 
bewachsene Rebhänge: Der Rheingau lädt jeden Tag neu dazu ein, ihn 
lieben zu lernen. 

In the region immediately adjacent to Wiesbaden, you will find 
eventful pleasure, great wines, regional cuisine, and unique culti-
vated landscapes characterised by the distinctive course of the river 
Rhine. Near Mainz, Germany’s largest river changes its course to the 
west before turning north again between Bingen and Rüdesheim, 
the gateway to the UNESCO World Heritage site of the Upper Middle 
Rhine Valley. Cultivated landscapes on the sunny side of the river, 
rustic, honest, warm and dreamy. Castles, palaces, monastery walls, 
towns, villages, church organs, plus museums and dense vineyards:  
the Rheingau region invites you every day to learn to love it. 

Landpartie | Ein Ausflug in den Rheingau – die Region der entspannten Lebensart mit mediterranem Flair.

Country outing | A trip to the Rheingau – the region with a relaxed way of life and Mediterranean flair.

Probieren, schlendern, entdecken 
Tasting, strolling, discovering

 

Rheingau Highlights
Rheingau Highlights

Rheingauer Schlemmerwochen 
Letztes April-Wochenende bis  
erstes Mai-Wochenende

Rheingau Culinary Weeks 
Last weekend in April to first weekend in May

Rheingau Musik Festival 
Ende Juni bis Anfang September 
www.rheingau-musik.festival.de

Rheingau Music Festival 
Late June to early September

Herbsterlebnis und Vinothekentag
Anfang/Mitte September 

Autumn Experience and Vinotheque Day
Early/mid September

Wein probieren -  
lässig und entspannt
Die Rheingauer Weinprobierstände, wie in 
Eltville am Rheinufer oder die Weinfässer in 
Hattenheim, laden zum Weingenuss unter freiem 
Himmel ein. Alle Weinprobierstände finden Sie 
unter rheingau.com/weinprobierstaende

Wine tasting –  
a casual and relaxing experience
Wine tasting stands in the Rheingau region, 
including those on the banks of the river Rhine 
in Eltville or the wine barrels in Hattenheim, 
invite you to enjoy wine under the open sky.  
All wine tasting stands are listed here:  
https://www.rheingau.com/wine-tasting-stands

Informationen zum Rheingau 
Information on the Rheingau region

rheingau.com/newsletter
rheingau.com/kalender

Rheingau Magazin und Gastgeber-

verzeichnis unter rheingau.com/
prospektbestellung

Rheingau magazine:  
rheingau.com/prospektbestellung

Accommodation directory: https://www.
rheingau.com/en/service/accommodations
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Wiesbaden Congress & Marketing GmbH
Friedrichstraße 6 | 65185 Wiesbaden

Gruppen & Führungen Pauschalreisen & Übernachten 
Groups & tours Tour packages & accommodation

Tel.: +49 611 1729-702 und -703 Tel.: +49 611 1729-777
Fax: +49 611 1729-799 Fax: +49 611 1729-799

gruppen@wicm.de hotel@wicm.de
www.wiesbaden.de/reiseplaner www.wiesbaden.de/travelplanner
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Buchbare Erlebnisse

Experiences to book

Wir begrüßen Sie herzlich in Wiesbaden 
und freuen uns, Sie beraten zu dürfen.

Welcome to Wiesbaden.  
We look forward to advising you.

Alexa Ickert

Pauschalreisen &  
Übernachtungen
Tour packages &
accommodation

Katja Wiebking

Leiterin Tourist Service 
Head of Tourist Service

Manuela Griech

Gruppen & Führungen
Groups & tours

Christine Jendrasch

Gruppen & Führungen
Groups & tours

Unser Team

Our team

Über mögliche Einschränkungen durch COVID-19 sowie die aktuell geltenden 
Hygienevorschriften informieren wir Sie gerne online.

We are happy to provide you with information on our website about any  
restrictions due to COVID-19 and the currently applicable hygiene regulations.

tourismus.wiesbaden.de
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Ihr Basispaket  
Your basic package

Erlebnisse online buchen 
Book experiences online

Pauschalangebote  Tour Packages Pauschalangebote  Tour Packages

Individuelle Hotelauswahl | Individual hotel choice:

Paket | Package:

Mit dieser Pauschale bestimmen Sie die Hotelkategorie und die Dauer 
Ihres Aufent haltes. Nutzen Sie das attraktive Paket als Grundlage für 
Ihr ganz persönliches Wiesbaden-Erlebnis!

Sie erwartet:

}  eine Übernachtung in einem Hotel der gewählten Kategorie  
inkl. Frühstück

} WiesbadenCard
} Fahrt mit der kleinen Stadtbahn THermine
} Wiesbaden-Überraschungspräsent
} Wiesbaden-Infopaket

Anreise: ganzjährig; täglich möglich 
Buchbarkeit:  bis 3 Tage vor Anreise;  

auf Anfrage und nach Verfügbarkeit

With this package you choose the hotel category and the duration of 
your stay. Use the attractive package as the basis of your very personal 
Wiesbaden experience! 

Look forward to:

}		one night‘s stay in a hotel of the selected category, incl. breakfast
}	WiesbadenCard 
}	 Trip on THermine, little city train on wheels
}	Wiesbaden surprise gift 
}	Wiesbaden info package

Arrival: all year round; daily 
Booking:  up to 3 days before arrival;  

upon request and subject to availability

Pro Person im DZ | Per person in a DBL

Ab | from: 73,50 €

Verlängerungsnächte und Einzelzimmer auf Anfrage buchbar 
Additional nights and single rooms bookable upon request

Der entsprechende Kurbeitrag wird gesondert direkt im Hotel berechnet!  
The spa tax will be charged upon arrival at the hotel!

Standard-Hotels

Fontana 31
Holiday Inn Express 35 
Select Hotel Wiesbaden City 36

First-Class-Hotels

ACHAT Hotel Wiesbaden City 35
Best Western Hotel Wiesbaden 31
IntercityHotel Wiesbaden 32
Mercure Hotel Wiesbaden City 32
Oranien Hotel & Residences 33
Pentahotel Wiesbaden 33
Star-Apart Hansa Hotel  33
Town Hotel Wiesbaden 36

Luxus-Hotels

Radisson Blu Schwarzer Bock Hotel  30

 Facettenreiches Wiesbaden 
 Multifaceted Wiesbaden

Gehen Sie mit auf eine geführte Entdeckungstour durch Wiesbaden! | 
Join a guided discovery tour of Wiesbaden!

ab 1 Person | from 1 person

Preis pro Person | Price per person: EUR 11,50
Nur deutschsprachig | In German only

 „Mit allen Sinnen genießen“ 
 “Pleasures for all the senses”

3-er-Wein- oder Sektprobe mit Käse- oder Vesperteller in einer 
Wein- oder Sektbar in Wiesbadens Mauergasse | Tasting of 3 wines or 
sparkling wines, incl. cheese or light snack, at a wine bar or sparkling 
wine bar in Wiesbaden‘s Mauergasse

ab 4 Personen | from 4 persons

Preis pro Person | Price per person: EUR 29,00 

 Jugendstil im Museum Wiesbaden 
 Art Nouveau at the Museum Wiesbaden

Eintritt in die Sammlung mit über 500 Objekten und Besuch des 
Museumscafés Mechtild mit Produkten in Bio-Qualität | Admission 
to the collection featuring over 500 exhibits and visit to the museum 
café Mechtild offering organic products

ab 1 Person | from 1 person

Preis pro Person | Price per person: EUR 13,75 

 THermine – XL-Paket  
 THermine – XL package

Rundfahrt mit der kleinen Stadtbahn THermine inkl. exklusiver 
Führung auf dem Neroberg und Fahrt mit der historischen Nero-
bergbahn | Round trip on THermine, the little city train on wheels, 
incl. unique guided tour of Neroberg hill and ride on the historical 
Neroberg mountain railway

ab 6 Personen | from 6 persons
Preis pro Person | Price per person: EUR 27,00

ab 11 Personen | from 11 persons
Preis pro Person | Price per person: EUR 21,90
ab 16 Personen | from 16 persons
Preis pro Person | Price per person: EUR 19,90

Informieren Sie sich
auf www.wiesbaden.de/erlebnisbuchung und sichern  
Sie sich Ihren Termin, indem Sie online buchen!
Hier finden Sie weitere Erlebnisse.

Find out more
at www.wiesbaden.de/erlebnisbuchung and  
secure your booking online!  
More experiences are available here.
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Pauschalangebote ——————————— Tour PackagesPauschalangebote ——————————— Tour Packages

 Jugendstil im Museum Wiesbaden

Das Museum Wiesbaden präsentiert eine außergewöhnliche Jugend-
stil-Sammlung, die das Lebensgefühl des Fin de Siècle lebendig werden 
lässt. Es handelt sich um die Sammlung F.W. Neess, die dem Museum 
als Schenkung zugegangen ist.

Sie erwartet:

} eine Übernachtung in einem Hotel der gewählten Kategorie  
 inkl. reichhaltigem Frühstück
} Eintritt ins Museum Wiesbaden in die Jugendstilausstellung
} Kaffee & Kuchen im Museumscafé
} WiesbadenCard
} Wiesbaden-Überraschungspräsent und -Infopaket

Anreise:  ganzjährig, täglich möglich

Buchbarkeit:  bis 8 Tage vor Anreise; auf Anfrage und nach Verfügbarkeit

 Art Nouveau at the Museum Wiesbaden

The Museum Wiesbaden presents an exceptional Art Nouveau  
collection that brings to life the fin de siècle spirit. The F.W. Neess 
collection was bestowed to the museum as a donation.

Look forward to:

} one night‘s stay in a hotel of the selected category, 
 incl. sumptuous breakfast 
} admission to the Museum Wiesbaden to the Art Nouveau exhibition 
}  a cup of coffee and a piece of cake at the museum café
} WiesbadenCard 
} Wiesbaden surprise gift and info package

Arrival: all year round; daily

Booking:  up to 8 days before arrival; upon request & subject to availability

 Museum Wiesbaden – Wasser im Jugendstil  
 13. Mai – 23. Oktober 2022 

Als Beitrag zum Wasser-Jahr 2022 widmet sich  
das Museum Wiesbaden dem Wasser im Jugendstil. 

Sie erwartet:

}  eine Übernachtung in einem Hotel der gewählten Kategorie  
inkl. reichhaltigem Frühstück

} Eintritt in das Museum Wiesbaden 
} Kaffee & Kuchen im Museumscafé
} WiesbadenCard
} Wiesbaden-Überraschungspräsent

Anreise:  13. Mai – 23. Oktober 2022

Buchbarkeit:  bis 8 Tage vor Anreise; auf Anfrage und nach Verfügbarkeit

 Museum Wiesbaden – Water in Art Nouveau 
 13 May – 23 Oct 2022 

As a contribution to the Year of Water held in 2022, the Museum 
Wiesbaden explores water in Art Nouveau.

Look forward to:

}  one night‘s stay in a hotel of the selected category, 
incl. sumptuous breakfast

} admission to Museum Wiesbaden to the Art Nouveau exhibition 
} cup of coffee and a piece of cake at the museum café
} WiesbadenCard 
} Wiesbaden surprise gift

Arrival: 13 May – 23 Oct 2022

Booking:  up to 8 days before arrival; upon request & subject to availability

Pro Person im DZ | Per person in a DBL

Ab | from: 74,00 €

Pro Person im DZ | Per person in a DBL

Ab | from: 78,00 €

 Rheingau Wine Festival  
 12 – 21 August 2022 

Look forward to:

}   one night’s stay in a hotel of the selected 
category, incl. breakfast

}  voucher for a glass of wine and a pretzel
}  WiesbadenCard
}  map of the region “Rheingau Riesling routes”
}   Rheingau Wine Festival programme

Arrival: 12 - 21 August 2022

Booking:  up to 3 days before arrival; upon 
request and subject to availability

Pro Person im DZ | Per person in a DBL

Ab | from: 65,00 €

 Rheingauer Weinwoche  
 12. – 21. August 2022 

Sie erwartet:

}   eine Übernachtung in einem Hotel der 
gewählten Kategorie inkl. Frühstück

}   Gutschein für ein Glas Wein und eine Brezel
}   WiesbadenCard
}   Freizeitkarte „Rheingauer Riesling Routen“ 
}   Programmheft der Rheingauer Weinwoche

Anreise:  12. – 21. August 2022

Buchbarkeit:  bis 3 Tage vor Anreise; auf 
Anfrage und nach Verfügbarkeit

 Twinkling Star Christmas Market  
 22 Nov. – 23 Dec. 2022 

Look forward to:

}    one night‘s stay in a hotel of the selected 
category, incl. breakfast

}   WiesbadenCard
}   voucher for a mug of mulled wine
}   food voucher worth 5.00 euros
}   Wiesbaden surprise gift

Arrival: 22 November - 23 December 2022

Booking:  up to 3 days before arrival; upon 
request and subject to availability

Pro Person im DZ | Per person in a DBL

Ab | from: 68,50 €

 Sternschnuppen Markt  
 22. Nov. – 23. Dez. 2022 

Sie erwartet:

}   eine Übernachtung in einem Hotel der 
gewählten Kategorie inkl. Frühstück

}   WiesbadenCard
}   Gutschein für einen leckeren Glühwein
}   Verzehrgutschein im Wert von 5,00 Euro 
}   Wiesbaden-Überraschungspräsent

Anreise:  22. Nov. bis 23. Dez. 2022

Buchbarkeit:  bis 3 Tage vor Anreise; auf 
Anfrage und nach Verfügbarkeit

 New Year’s Eve   
 at the Kurhaus Wiesbaden 

Look forward to:

}  one night’s stay in a hotel of the selected 
category, incl. breakfast

}  ticket for the New Year’s Eve party in the 
Kurhaus (incl. wine, beer, soft drinks and 
sparkling wine reception)

} admission to the casino 
} music to fireworks above the Kurhaus 
} Wiesbaden surprise gift

Arrival: 31 December 2022

Booking:  up to 3 days before arrival; upon 
request and subject to availability

Pro Person im DZ | Per person in a DBL

Ab | from: 140,00 €

 Silvester 2022 / 2023  
 im Kurhaus Wiesbaden 

Sie erwartet:

}  eine Übernachtung in einem Hotel der 
gewählten Kategorie inkl. Frühstück

}  Flanierkarte für die Silvester-Party im 
Kurhaus Wiesbaden (inkl. Weine, Bier, Soft-
getränke und Sektempfang)

} Eintritt in die Spielbank Wiesbaden 
} Musik-Feuerwerk über dem Kurhaus 
} Wiesbaden-Überraschungspräsent

Anreise:  31. Dezember 2022

Buchbarkeit:  bis 3 Tage vor Anreise; auf 
Anfrage und nach Verfügbarkeit

Veranstaltungshighlights 
Event highlights

Verlängerungsnächte und Einzelzimmer auf Anfrage buchbar 
Additional nights and single rooms bookable upon request

Verlängerungsnächte und Einzelzimmer auf Anfrage buchbar 
Additional nights and single rooms bookable upon request
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Pauschalangebote ——————————— Tour PackagesPauschalangebote ——————————— Tour Packages

 Kulinarisches in Wiesbaden

Lassen Sie sich in Wiesbaden verwöhnen! Bei einem Rundgang erfahren 
Sie Wissenswertes über die Stadt. Anschließend erwarten Sie Kaffee 
und Kuchen. 

Sie erwartet:

} eine Übernachtung in einem Hotel der gewählten Kategorie  
 inkl. reichhaltigem Frühstück
} Kulinarischer Rundgang mit persönlichem Guide zu  
 ausgewählten Traditionsgeschäften in Wiesbaden 
} Kaffee & Kuchen im Traditionscafé Maldaner 
} 2-Gang-Dinner (ohne Getränke)  
} Wiesbaden-Überraschungspräsent

Anreise:  ganzjährig, täglich buchbar ab 4 Personen

Buchbarkeit:  bis 8 Tage vor Anreise; auf Anfrage und nach Verfügbarkeit

 Wiesbaden’s culinary delights

Let yourself be spoiled in Wiesbaden! Learn everything you need to 
know about the city on a guided tour. Then enjoy coffee and cake.

Look forward to:

} one night‘s stay in a hotel of the selected category, 
 incl. sumptuous breakfast 
} culinary walking tour with personal guide  
} cake and coffee at Café Maldaner 
} two-course-menu (drinks excluded) at a local restaurant 
} Wiesbaden surprise gift

Arrival: all year round; daily; minimum 4 guests

Booking:  up to 8 days before arrival; upon request & subject to availability

Pro Person im DZ | Per person in a DBL

Ab | from: 146,50 €

 Wiesbaden prickelnd erleben

Erleben Sie ein prickelndes Wochenende in Wiesbaden und lernen Sie 
das hier ansässige Weltunternehmen Henkell Freixenet kennen.

Sie erwartet:

} eine Übernachtung in einem Hotel der gewählten Kategorie  
 inkl. reichhaltigem Frühstück
} öffentliche Führung in der Sektkellerei Henkell Freixenet am Samstag
} Gutschein für den Henkell-Freixenet-Shop in der Sektkellerei
}  Abendessen in einem Restaurant in der Altstadt  

(2-Gang-Menü ohne Getränke)
} WiesbadenCard
} Wiesbaden-Überraschungspräsent und Infopaket

Anreise:  freitags oder samstags

Buchbarkeit:  bis 8 Tage vor Anreise; auf Anfrage und nach Verfügbarkeit

  

 Experience Wiesbaden sparkling

Experience a sparkling weekend in Wiesbaden and learn more about 
Henkell Freixenet, a multinational company headquartered in Wiesbaden.

Look forward to:

} one night‘s stay in a hotel of the selected category, 
 incl. sumptuous breakfast 
}  public guided tour of the Henkell Freixenet sparkling wine cellars 

on Saturday
}  voucher redeemable at the Henkell Freixenet Shop on the premises
}  dinner at a restaurant in the old town (two-course menu, excl. drinks)
} WiesbadenCard 
} Wiesbaden surprise gift and info package

Arrival: Fridays or Saturdays

Booking:  up to 8 days before arrival; upon request & subject to availability

Pro Person im DZ | Per person in a DBL

Ab | from: 118,50€

Pro Person im DZ | Per person in a DBL

Ab | from: 89,00 €

 Ein Rheingau-Erlebnis

Lernen Sie den Rheingau bei einer Schiffsfahrt 
auf dem Rhein mit der „Primus Linie“ kennen! 
Anschließende Rückfahrt nach Wiesbaden.

Sie erwartet:

}  eine Übernachtung in einem Hotel der 
gewählten Kategorie inkl. Frühstück

}  Kombiticket (Fahrt mit der Primus Linie 
von Wiesbaden nach Rüdesheim am Rhein)

} WiesbadenCard 
} Wiesbaden-Überraschungspräsent 
} Wiesbaden-Infopaket

Anreise:  Mo., Mi. oder Sa.,  
Mai bis Mitte Oktober

Buchbarkeit:  bis 8 Tage vor Anreise; auf 
Anfrage und nach Verfügbarkeit

 Wiesbaden Rheingau discovery

Explore the Rheingau on a boat trip on the 
river Rhine with the Primus line! Return to 
Wiesbaden by train.

Look forward to:

}  one night‘s stay in a hotel of the selected 
category, incl. breakfast

}  combi ticket for a trip with Primus line 
from Wiesbaden  to Rüdesheim am Rhein

} WiesbadenCard 
} Wiesbaden surprise gift 
} Wiesbaden info package

Arrival:  Mon., Wed. or Sat.,  
May to middle of October

Booking:  up to 8 days before arrival; upon 
request and subject to availability

Pro Person im DZ | Per person in a DBL

Ab | from: 103,50 €

 Waldbaden in Wiesbaden

ZURÜCK ZUR NATUR! In der Begegnung mit 
der Natur finden wir auch am besten wieder 
zu unserer eigenen Natur. Bewusstes Verweilen, 
die Gedanken zur Ruhe bringen – das bietet 
das Waldbaden.

Sie erwartet:

}  eine Übernachtung in einem Hotel der 
gewählten Kategorie inkl. Frühstück

}  Waldbaden (3 Std.)
} WiesbadenCard 
} Wiesbaden-Überraschungspräsent

Anreise:  täglich, auf Anfrage

Buchbarkeit:  bis 8 Tage vor Anreise; auf 
Anfrage und nach Verfügbarkeit

 Forest bathing in Wiesbaden

BACK TO NATURE! Encountering nature is the 
best way for us to rediscover our own nature. 
Conscious retreat and rest for your mind – 
that‘s what forest bathing is all about.

Look forward to:

}  one night‘s stay in a hotel of the selected 
category, incl. breakfast

}  forest bathing (3 hrs)
} WiesbadenCard 
} Wiesbaden surprise gift

Arrival:  any day, upon request

Booking:  up to 8 days before arrival; upon 
request and subject to availability

Pro Person im DZ | Per person in a DBL

Ab | from: 90,50 €

 Wandern rund um Wiesbaden

Erfahren Sie bei der 3-Bäche-Wanderung 
Spannendes über die heißen und kalten  
Gewässer der Kurstadt, entdecken Sie bei 
einer Tälerwanderung Wiesbadens wasserreiche 
Täler oder ist ein geführter Naturerlebnisspa-
ziergang in die Dämmerung und Nacht das 
Richtige für Sie?

Sie erwartet:

}  eine Übernachtung in einem Hotel der 
gewählten Kategorie inkl. Frühstück

}  geführte Wanderung (2–3 Std.)
} WiesbadenCard 
} Wiesbaden-Überraschungspräsent
} Wiesbaden-Infopaket

Anreise:  täglich buchbar ab 2 Personen

Buchbarkeit:  bis 8 Tage vor Anreise; auf 
Anfrage und nach Verfügbarkeit

 Walking around Wiesbaden

Find out exciting details about the hot and 
cold waters of the spa town during the three-
brook hike, discover Wiesbaden‘s water-rich 
valleys on a walk through the valleys. Or is 
a guided nature walk into the twilight and 
night the right thing for you?

Look forward to:

}  one night‘s stay in a hotel of the selected 
category, incl. breakfast

}  guided walking tour (2-3 hours)
} WiesbadenCard 
} Wiesbaden surprise gift
} Wiesbaden info package

Arrival: any day; minimum two guests, daily

Booking:  up to 8 days before arrival; upon 
request and subject to availability

Verlängerungsnächte und Einzelzimmer auf Anfrage buchbar 
Additional nights and single rooms bookable upon request

Verlängerungsnächte und Einzelzimmer auf Anfrage buchbar 
Additional nights and single rooms bookable upon request
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Gruppenangebote —————–————–—–— Group Offers
Wasser und Natur Water and nature

Gruppenangebote —————–————–—–— Group Offers
Geschichte und Geschichten History and stories

Symbole | Symbols   Buchbar auch für kleine Gruppen | 
Also for small groups

  Buchbar mit Kopfhörersystem |  
Bookable with headphone system

 Stadtrundgang „Facettenreiches Wiesbaden“ 
 “Multifaceted Wiesbaden” guided tour

Wissenswertes, Überraschendes und Lebendiges über die Geschichte, 
die Architektur und das Lebensgefühl in Wiesbaden. Geführter 
Rundgang | Interesting, surprising, and lively facts about history, ar-
chitecture and the Wiesbaden way of life. Guided walking tour.

Ganzjährig | All year round
1 - 25 Personen pro Gästeführer | 1 - 25 persons per guide
Dauer | Duration: ca. 1,5 Std. | approx. 1.5 hours

Preis pro Gruppe | Price per group: EUR 105,00
Fremdsprachen | Foreign languages: EUR 115,00

 Zeitreise durch Wiesbaden 
 Time travel in Wiesbaden

Geführter digitaler Rundgang | Guided digital tour

Ganzjährig | All year round
1-15 Personen pro Gästeführer | 1-15 persons per guide
Dauer | Duration: ca. 1,5 Std. | approx. 1.5 hours

Preis pro Gruppe | Price per group: EUR 115,00
Fremdsprachen | Foreign languages: EUR 125,00

 Rund ums Kurhaus Geschichte erleben 
 Experience history around the Kurhaus

Geführter Kurzrundgang rund ums Kurhaus mit lebendigen Erzäh-
lungen, auf Wunsch mit Weinverkostung | Short guided tour of the 
area around the Kurhaus, packed with lively anecdotes; wine tasting 
upon request

April – Oktober | April – October
1-25 Personen pro Gästeführer | 1-25 persons per guide
Dauer | Duration: ca. 1,5 Std. | approx. 1.5 hours

Preis pro Gruppe | Price per group: EUR 105,00
Fremdsprachen | Foreign languages: EUR 115,00

Weinverkostung, wenn gewünscht | Wine tasting upon request

 Die Lisbeth und der Philipp 
 Lisbeth and Philipp

Inszenierte Erlebnisführung auf Hessisch  |  
Staged guided tour in Hessian dialect 

Ganzjährig | All year round
ab 15 Personen | from 15 persons
Dauer | Duration: ca. 1,5 Std. | approx. 1.5 hours

Preis pro Person | Price per person: EUR 15,00
Nur deutschsprachig | In German only

 Idyllisches Plätzchen am Rhein 
 Harbour idyll on the Rhine

Schlender-Rundgang am Schiersteiner Hafen (auf Wunsch mit 
kleiner Verkostung) | Guided tour at Schierstein Harbour (tasting 
upon request)

April – Oktober | April – October
1 – 25 Personen pro Gästeführer | 1 – 25 persons per guide
Dauer | Duration: ca. 1,5 Std. | approx. 1.5 hours

Preis pro Gruppe | Price per group: EUR 105,00
Fremdsprachen | Foreign languages: EUR 115,00

zzgl. Verkostung (Getränke / Snacks) | excl. tasting (drinks / snacks)

 Wiesbaden:  Teil des NATURPARK RHEIN-TAUNUS
 Wiesbaden: part of the RHINE-TAUNUS  NATURE PARK

 Durchatmen & Kraft tanken bei dieser Waldwanderung 
 Take a deep breath & recharge your batteries on this forest hike

Wandergenuss in Begleitung unserer lokalen Guides. Ziele:  
Neroberg, Rheingoldweg, Via Mattiacorum, Rheinsteig. Auf Wunsch 
mit Weitblick und Einkehr. | Walking pleasure accompanied by our 
local guides. Destinations: Neroberg hill, Rheingoldweg hike path, Via 
Mattiacorum, Rheinsteig hiking trail. Panoramic view and stop for 
refreshment upon request.

 Schnuppertour Wiesbaden & Rheingau  
 Trial tour Wiesbaden & Rheingau

Rundfahrt im eigenen Bus inkl. einem Glas Rheingauer Wein bei 
einem traditionsreichen Weingut mit frischem Baguette eines  
regionalen Bäckers | Tour in group‘s own bus, incl. a glass of 
Rheingau wine from long-established winery and freshly baked 
baguette from regional bakery

Ganzjährig | All year round
1 – 20 Personen pro Gästeführer | 1 – 20 persons per guide
Dauer | Duration: ca. 3 Std. | approx. 3 hours

Preis pro Gruppe | Price per group: EUR 143,00
Fremdsprachen | Foreign languages: EUR 158,00

Ganzjährig | All year round
ab 15 Personen | from 15 persons
Dauer | Duration: ca. 5 Std. | approx. 5 hours

Preis pro Person | Price per person: EUR 32,00
Fremdsprachen | Foreign languages: EUR 33,00

 Barock am Rhein 
 Baroque on the Rhine

Führung rund um die barocke Biebricher Sommerresidenz,  
Schifffahrt nach Rüdesheim am Rhein | Guided tour around 
Biebrich’s baroque summer residence, boat trip to Rüdesheim am Rhein

Feste Termine Mai – Oktober | Fixed dates May – October
10 –25 Personen pro Gästeführer | 10 –25 persons per guide
Dauer | Duration: ca. 7 Std. | approx. 7 hours

Preis pro Person | Price per person: EUR 38,00
Fremdsprachen | Foreign languages: EUR 39,00

Selbstgeführte Tour

Gehen Sie auf Ihre ganz persönliche Entdecker- 
Tour durch Wiesbaden und lernen Sie die hes-
sische Landeshauptstadt an 24 kurzweilig kom-
mentierten Stationen kennen.

Laden Sie die selbstgeführte Tour auf Ihr Smart-
phone oder Tablet und erleben Sie den Aufstieg 
Wiesbadens zur Weltkurstadt als audiovisuelles
Ereignis. Preis: EUR 4,99

Self-guided Tour

Go on your own personal discovery tour of 
Wiesbaden and learn more about the Hessian 
state capital at 24 stations with entertaining 
comments.

Download the self-guided tour to your smart-
phone or tablet, and experience Wiesbaden’s 
rise to prominence as a cosmopolitan spa town 
on an audio-visual trip.  Price: EUR 4,99
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Hier gibt es noch mehr zu entdecken!
Weitere Führungen, Weinproben und Touren in 
Wiesbaden und in den Rheingau finden Sie auf
www.wiesbaden.de/reiseplaner.

Here’s more to discover!
More guided tours, wine tasting events, and tours 
of Wiesbaden and the Rheingau are available at 
www.wiesbaden.de/travelplanner.

 Köstliches in und aus Wiesbaden  
 Delicacies in and from Wiesbaden

Die etwas andere lokal-kulinarische Führung mit Charme und 
Wiesbadener Lebensart! | A different kind of local culinary tour 
that captivates with Wiesbaden savoir-vivre!

Ganzjährig | All year round
6 –  – 12 Personen pro Gästeführer | 6 – 12 persons per guide
Dauer | Duration: ca. 1,5 Std. | approx. 1,5 hours

Preis pro Person | Price per person: ab  EUR 44,00
Fremdsprachen | Foreign languages: from  EUR 45,00

 Zertifizierter Bioland-Betrieb Domäne Mechtildshausen 
 Domäne Mechtildshausen – certified Bioland organic farm 

Hofführung – Informationen zum biologisch ausgerichteten Betrieb 
mit Landwirtschaft, Tierhaltung, Hofladen, Gästehaus und Gastrono-
mie | Tour of the estate – information on the farm with farming, 
animal husbandry, farm shop, guesthouse, and gastronomic facilities

Ganzjährig | All year round
1 – 20 Personen | 1 – 20 persons
Dauer | Duration: ca. 1 Std. | approx. 1 hour

Preis pro Gruppe | Price per group: EUR 105,00
Haben Sie Interesse an einer Weinprobe auf der Domäne Mechtildshau-
sen? Ob mit oder ohne Menü, fragen Sie uns nach den Möglichkeiten! | 
Interested in wine tasting at Domäne Mechtildshausen? Whether with  
or without set meal, we are happy to discuss any options!

 Eat the World – Kulinarisch-kulturelle Stadtführungen 
 Eat the World – culinary cultural guided tours

… abseits der gängigen Touristenpfade mit 5 – 6 Verkostungen 
erlesener Köstlichkeiten lokaler kleiner Restaurants und Fein-
schmecker-Läden, verbunden mit zahlreichen Anekdoten über die 
Geschichte und Architektur der einzelnen Viertel. | … off the beaten 
tourist tracks, including five to six tastings of choice delicacies 
offered by small local restaurants and gourmet shops, accompanied 
by numerous anecdotes about the history and architecture of the 
different quarters.

Ganzjährig | All year round
1 – 16 Personen | 1 – 16 persons
Dauer | Duration: 3 Std. | 3 hours

Preis Mo.  – Fr. | Price Mon – Fri:
für 1 – 10 Personen * | for 1 – 10 persons * EUR 390,00 
für jede weitere Person (11 – 16. Person) 
for every additional person (11 – 16 persons) EUR 39,00

Preis Sa., So., Feiertag | Price Sat, Sun, Holidays:
für 1 – 16 Personen * | for 1 – 16 persons * EUR 624,00

* zuzüglich EUR 40,00 Servicepauschale 
* plus EUR 40.00 service charge

 Neun Jahrhunderte Weinkultur  
 Nine centuries of wine culture – Rheingau tour

Tour im eigenen Bus in den Rheingau mit Führung durch Kloster 
Eberbach inkl. Begrüßungswein | Ride to the Rheingau in group‘s 
own bus, with guided tour of Eberbach Abbey, incl. welcome drink (wine)

Ganzjährig | All year round
ab 15 Personen | from 15 persons
Dauer | Duration: ca. 4 Std. | approx. 4 hours

Preis pro Person | Price per person: EUR 36,00
Fremdsprachen | Foreign languages: EUR 37,50

 Ein absoluter Glücksfall für Wiesbaden – der Jugendstil  
 An absolute blessing for Wiesbaden – Art Nouveau

Auf den Spuren zum Jugendstil im Stadtzentrum, geführter Rundgang 
in Ergänzung zur Jugendstil-Ausstellung im Museum Wiesbaden | 
Guided tour of the city centre to supplement the Art Nouveau exhi-
bition at Museum Wiesbaden

Ganzjährig | All year round
1 – 25 Personen pro Gästeführer | 1 – 25 persons per guide
Dauer | Duration: ca. 1,5 Std. | approx. 1.5 hours

Preis pro Gruppe | Price per group: EUR 105,00
Fremdsprachen | Foreign languages: EUR 115,00

Gruppenangebote —————–————–—–— Group Offers
Quartiere und Genuss Pleasure in the quarters

Gruppenangebote —————–————–—–— Group Offers
Kultur und Kunst Culture and art

 Liebevoll das „Katzeloch“ genannt –  
 unser Bergkirchenviertel Lovingly called the  
 „Katzeloch“, or cat hole – our Bergkirchenviertel quarter 

Geführter Rundgang durch ein Viertel mit vielen Manufakturen,  
Galerien, Handwerk und kulinarischen Erlebnissen der besonderen 
Art | Guided tour of a quarter with many manufactories, galleries, 
artisans, and culinary experiences of a special kind

Ganzjährig | All year round

1 – 25 Personen pro Gästeführer | 1 - 25 persons per guide
Dauer | Duration: ca. 1,5 Std. | approx. 1.5 hours

Preis pro Gruppe | Price per group: ab  EUR 105,00

Fremdsprachen | Foreign languages: from  EUR 115,00

 Save Water – drink Wine! 
 

Wiesbaden verfügt über vielerlei Möglichkeiten, die großartigen 
Rheingauer Weine zu testen, ob im Stehen untermalt mit Straßen-
musik oder als moderierte Weinprobe mit Snacks bis hin zum Menü 
unterstützt mit Weinen aus aller Welt. Sprechen Sie uns an – wir 
beraten Sie gerne! | Wiesbaden offers many opportunities to taste 
the famous Rheingau wines, ranging from a casual tasting with 
street music, to a conducted wine tasting plus snacks, or a menu 
accompanied by wines from all over the world. Contact us – we are 
happy to advise you!

 Prächtig und mit viel Liebe zum Detail –  
 Wiesbadener Villen Magnificent and with great  
 attention to detail – Wiesbaden`s villas

Geführter Rundgang durch verschiedene Villengebiete | Guided tour 
of different villa areas

Ganzjährig | All year round
1 – 25 Personen pro Gästeführer | 1 – 25 persons per guide
Dauer | Duration: ca. 1,5 Std. | approx. 1.5 hours

Preis pro Gruppe | Price per group: EUR 105,00
Fremdsprachen | Foreign languages: EUR 115,00



Hotels A–W Betriebstyp 
Type of  
accommodation

Preiskategorie 
Price Category

Seite 
Page

A ACHAT Hotel Wiesbaden City H III 35

Adina Hotel WIesbaden H II 31

Aurora HG III 35

B Best Western Hotel Wiesbaden HG II 31

C Campingplatz Maaraue – – 39

Campingplatz Rettbergsaue Biebrich – – 39

Campingplatz Rettbergsaue Schierstein – – 39

Courtyard by Marriott Wiesbaden-Nordenstadt H II 33

D Dorint Pallas Wiesbaden H I 30

F Fontana HG II 31

G Gästeappartements Maria Salzmann FW – 38

H Holiday Inn Express Wiesbaden HG III 35

Hotel de France H II 31

I IntercityHotel Wiesbaden H II 32

J Jägerhof HG III 36

Jugendherberge Wiesbaden  /  Youth hostel – III 38

Jugendnaturzeltplatz Wiesbaden-Freudenberg – – 39

K Klemm HG II 32

L Landhaus Diedert H II 34

Légère Hotel HG II 35

M Mercure Hotel Wiesbaden City H II 32

Meuser H III 37

Motel One H II 32

N Nassauer Hof H I 30

O Oranien Hotel & Residences H II 33

P Pentahotel Wiesbaden H II 33

R Radisson Blu Schwarzer Bock Hotel H I 30

Reisemobilhafen Wiesbaden – – 39

Rheineck H II 34

S Select Hotel Wiesbaden City HG III 36

Star-Apart Hansa Hotel H II 33

Stolberg HG III 37

T Toskana HG III 37

Town Hotel Wiesbaden H III 36

Trüffel Hotel H I 30

twice hotel wiesbaden H II 34

U UNO Hotel Am Schlosspark HG III 37

W Weinhaus Sinz H II 34

Wilhelm-Kempf-Haus Tagungshaus (Bistum Limburg) H III 38

Legende

Betriebstyp | Type of accommodation

H Hotel | Hotel

HG Hotel Garni | Bed & Breakfast hotel

P Pension | Bed & Breakfast pension

FW Ferienwohnung | Holiday apartment

G Gästehaus | Guesthouse

AP Appartement | Apartment

PP Privatpension | Private Bed & Breakfast

Auf diesen Seiten genannte Preise sind inklusive Mehrwertsteuer. 
Informationen zum Kurbeitrag entnehmen Sie bitte dem Flyer  
„Kurkarte Wiesbaden“ oder unter 
tourismus.wiesbaden.de.

All prices mentioned include VAT. Information on the Wiesbaden  
spa tax can be found in the brochure “Kurkarte Wiesbaden” or on 
tourism.wiesbaden.de.

Übernachten

Accommodation

Preiskategorie I | Price Category I S. 30

Preiskategorie II | Price Category II S. 31

Preiskategorie III | Price Category III S. 35

Ferienwohnungen | Holiday Apartments S. 38

Campingplätze | Camping Grounds S. 39

Zimmertypen | Types of rooms
EZ  | SGL Einzelzimmer | Single room

DZ  | DBL Doppelzimmer | Double room

App | Ap Appartement | Apartment

Symbole | Symbols

  Klimaanlage im Zimmer |  
Air conditioned rooms

 Minibar im Zimmer |  
 Minibar in room

  Nichtraucherzimmer |  
Non-smoking rooms

 TV im Zimmer | TV in room

 Zimmertelefon | Room telephone

 Zimmerservice | Room service

 Haussafe | Hotel safe

  Internet / E-Mail öffentlich zugäng-
lich | Internet / Email public access

  W-LAN-Verbindung |  
WiFi connection

 Garage | Indoor car park

 Parkplatz | Car park

 Haustiere erlaubt | Pets welcome

  Behindertengerecht |  
Suitable for handicapped

 Bar / Café | Bar / Café

 Restaurant | Restaurant

  Frühstücksbuffet |  
Buffet breakfast

 Hallenbad | Indoor swimming pool

 Sauna | Sauna

 Thermalbad | Thermal bath

 Konferenzraum | Conference room

 Lift | Elevator



Kranzplatz 12
65183 Wiesbaden
Tel.: +49 611 155-0
Fax: +49 611 155-111

info.wiesbaden@radissonblu.com
www.radissonblu.com/ 
hotel-wiesbaden

Stadtzentrum | City

Das älteste Grandhotel Europas (1486) mit tra-
ditionsreichem Badhaus und 142 Zimmern & 
Suiten. Die neu renovierte EckBar und das In-
gelheimer Zimmer bieten kulinarische Köstlich-
keiten und Getränke in historischem Ambiente. 
| The oldest grand hotel in Europe (1486) with 
traditional bathhouse and 142 rooms and suites. 
The newly renovated EckBar and the “Ingelheimer 
Zimmer” provide culinary delights and drinks in a 
historic venue. 

Radisson Blu Schwarzer Bock Hotel

Webergasse 6–8
65183 Wiesbaden
Tel.: +49 611 99055-0
Fax: +49 611 99055-11

hotel@citta-hotel.de
www.citta-hotel.de

Stadtzentrum | City

Das elegante Hotel in der City von Wiesbaden 
zählt zu den wenigen Premium-Hotels in Deutsch-
land. Die 33 komfortablen und modernen Zimmer 
überzeugen mit großzügigen Luxus-Bädern und 
einer exklusiven Ausstattung. | This elegant  
hotel in the city of Wiesbaden is one of the rare 
Premium hotels in Germany. The 33 comfortable 
and modern rooms with very luxurious bathrooms 
are also very well equipped.

Trüffel Hotel

EZ | SGL p.P. 99,00 – 277,00 E

DZ | DBL p.P. 49,50 –153,50 E

Frühstücksbuffet 24,00 E
Buffet breakfast

EZ | SGL p.P. 69,00 -109,00 E

DZ | DBL p.P. 44,50 - 64,50 E

Frühstück | breakfast 12,00 E

EZ | SGL p.P. 89,00 – 150,00 E

DZ | DBL p.P. 52,50 –82,50 E

Frühstücksbuffet Inkl. | Incl.
Buffet breakfast

EZ | SGL p.P. 69,30 – 198,00 E

DZ | DBL p.P. 37,35 –121,50 E

Frühstücksbuffet 14,00 E
Buffet breakfast

EZ | SGL p.P. 61,00 – 161,00 E

DZ | DBL p.P. 44,50 –110,50 E

Frühstücksbuffet 12,00 E
Buffet breakfast

EZ | SGL p.P. ab | from 225,00 E

DZ | DBL p.P. ab | from 127,50 E

Frühstücksbuffet 32,00 E
Buffet breakfast

EZ | SGL p.P. ab | from 110,00 E

DZ | DBL p.P. ab | from 55,00 E

Frühstücksbuffet ab | from 15,00 E
Buffet breakfast

EZ | SGL p.P. 99,00-139,00 E

DZ | DBL p.P. 64,50-84,50 E

City-to-go-Frühstück Inkl. | Incl. 
City-to-go breakfast

Auguste-Viktoria-Straße 15
65185 Wiesbaden
Tel.: +49 611 3306-0
Fax: +49 611 3306-1000

info.wiesbaden@dorint.com
www.dorint.com/wiesbaden 

Stadtzentrum | City

Ausgestattet mit über 2000 m² Veranstaltungs-
fläche, 2 Restaurants, 1 Bar, Wellnessbereich und 
Fitnessstudio sowie seinen großzügigen Außen-
anlagen ist das 297 Zimmer große Hotel Ihr ide-
aler Anlaufpunkt für jeden Anlass. | The Dorint 
Pallas Wiesbaden with 297 rooms, conference 
facilities over 2000 sqm, 2 restaurants, 1 bar, fitness 
centre, Spa and ample outdoor areas is the per-
fect place for any kind of event in Wiesbaden.

Dorint Pallas Wiesbaden  H | 297 Zimmer | Rooms  H | 126 Zimmer | Rooms

 HG | 165 Zimmer | Rooms

 HG | 25 Zimmer | Rooms

 H | 37 Zimmer | Rooms

 H | 159 Zimmer | Rooms

 H | 142 Zimmer | Rooms

 H | 33 Zimmer | Rooms

PRICE CATEGORY I

PREISKATEGORIE I
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Kaiser-Friedrich-Platz 3–4
65183 Wiesbaden
Tel.: +49 611 133-0
Fax: +49 611 133-632

info.nassauerhof@ 
hommage-hotels.com
www.hommage-hotels.com/
nassauer-hof-wiesbaden

Stadtzentrum | City

Das Luxushotel ist Wohnzimmer der Landes- 
hauptstadt sowie das ‚Urban Retreat‘ für Gäste 
aus aller Welt im Herzen Wiesbadens. Es ist 
Mitglied bei „Leading Hotels of the World“, bei 
„Hommage Luxury Hotels Collection“ und bei den  
„Jeunes Restaurateurs“ | The hotel ranks among 
the grand hotels of our times, epitomising as 
much the conviviality of the state capital as 
being an urban retreat for patrons from all over 
the world. It is a member of ‚Hommage Luxury 
Hotels Collection‘ and of the ‚Jeunes Restaura-
teurs‘.

Nassauer Hof

Taunusstraße 1a
65183 Wiesbaden
Tel.: +49 611 94495-0
Fax: +49 611 94495-599

wiesbaden@adina.eu
www.adinahotels.com

Stadtzentrum | City

Das neue Adina Hotel Wiesbaden verfügt über 
126 großzügige Studios und Appartements. Alle 
Appartements sind mit einer voll eingerichteten 
Küche, einem Waschtrockner sowie einem Wohn-
bereich ausgestattet. Im Wellnessbereich mit Fit-
nessraum, Pool und Sauna können Gäste Erho-
lung finden. | The new Adina Hotel Wiesbaden 
has 126 spacious studios and apartments. All 
apartments are equipped with a fully equipped 
kitchen, a washer-dryer and a living area. Guests 
can relax in the wellness area with fitness room, 
pool and sauna.

Adina Hotel Wiesbaden

Sonnenberger Straße 62
65193 Wiesbaden
Tel.: +49 611 18116-0
Fax: +49 611 18116-66

info@fontana.de
www.fontana.de

Stadtzentrum | City

Privathotel in einzigartiger Lage inmitten präch-
tiger Villen parallel zum Kurpark. 10 Gehminuten zu 
Kurhaus, Staatstheater, Innenstadt und Thermalbad 
Aukammtal. Gratis Parkplätze und Garagen gegen 
Gebühr. Alle Zimmer mit Marmorbad, 3 gratis Sky-
HD-TV-Sendern und gratis W-LAN. | This elegant 
and comfortable non-smoking-hotel is sur-
rounded by beautiful villas. 10 minutes walking  
distance through adjacent park to Kurhaus / Ca-
sino, State Theatre and the city centre. Marble 
bath rooms, free in-room WiFi, 32” HD-TV, 3 
complimentary Sky HD programs.

Fontana

Mainzer Straße 74
65189 Wiesbaden
Tel.: +49 611 17079-0
Fax: +49 611 17079-799

info@ 
hotel-wiesbaden.bestwestern.de
www.cityhotel-wiesbaden.de

Stadtzentrum | City

Sich wohlfühlen, wo schon Goethe gerne zu Gast 
war: Unser Hotel in Wiesbaden lädt Sie ein, die 
hessische Landeshauptstadt auf die angenehme 
Art zu entdecken. Unser Hotel begeistert mit einer 
zentralen Lage und einem stilvollen Design, die  
Ihren Besuch in Wiesbaden abrunden. | Discover 
a city, where already Goethe liked to stay: our 
new hotel in Wiesbaden invites you to discover the  
Hessian state capital in a pleasant way! Our hotel 
impresses with a central location and a stylish  
design that round off your visit to Wiesbaden.

Best Western Hotel Wiesbaden

Taunusstraße 49
65183 Wiesbaden
Tel.: +49 611 95973-0
Fax: +49 611 95973-74

welcome@hoteldefrance.de
www.hoteldefrance.de

Stadtzentrum | City

Das Hotel de France liegt auf der Wiesbadener 
Taunusstraße, nur einen Spaziergang von der  
Innenstadt entfernt. 37 stillvolle, moderne Nicht-
raucherzimmer, kostenloser W-LAN-Zugang im 
gesamten Haus sowie den öffentlichen Bereichen. 
Unser mediterraner Garten lädt zum Entspannen 
und Verweilen ein. | The Hotel de France is located 
in Wiesbaden‘s historic Taunusstraße, only a walk 
from the city centre. 37 stylish-modern non-smok-
ing rooms. Free WiFi access throughout the  
hotel and public areas. Our Mediterranean Garden 
to relax and linger.

Hotel de France

PREISKATEGORIE II

PRICE CATEGORY II

Hotel-Reservierung | Hotel-Reservation  Tel.: +49 (0) 611 1729-777 | hotel@wicm.de | tourismus.wiesbaden.de Hotel-Reservierung | Hotel-Reservation  Tel.: +49 (0) 611 1729-777 | hotel@wicm.de | tourismus.wiesbaden.de



EZ | SGL p.P. ab | from 79,00 E

DZ | DBL p.P. ab | from 44,50 E

Frühstücksbuffet 17,00 E
Buffet breakfast

EZ | SGL p.P. 89,00 – 195,00 E

DZ | DBL p.P. 54,50 – 112,50 E

Frühstücksbuffet 17,00 E
Buffet breakfast

EZ | SGL p.P. ab | from 79,00 E

DZ | DBL p.P. ab | from 48,00 E

Frühstücksbuffet 17,00 E
Buffet breakfast

EZ | SGL p.P. ab | from 79,00 E

DZ | DBL p.P. ab | from 45,00 E

Frühstücksbuffet 16,00 E
Buffet breakfast

EZ | SGL p.P. ab | from 79,00 E

DZ | DBL p.P. ab | from 40,00 E

Frühstücksbuffet 14,00 E
Buffet breakfast

EZ | SGL p.P. ab | from 82,00 E

DZ | DBL p.P. ab | from 60,00 E

Frühstücksbuffet Inkl. | Incl.
Buffet breakfast

EZ | SGL p.P. 89,00 – 229,00 E

DZ | DBL p.P. 54,50 –149,50 E

Frühstücksbuffet 21,00 E
Buffet breakfast

EZ | SGL p.P. ab | from 79,00 E

DZ | DBL p.P. ab | from 44,50 E

Frühstücksbuffet 13,50 E
Buffet breakfast

3332
PREISKATEGORIE II

PRICE CATEGORY IIPRICE CATEGORY II

PREISKATEGORIE II

IntercityHotel Wiesbaden

Kaiser-Friedrich-Ring 81
65185 Wiesbaden 
Tel.: +49 611 450208-0
Fax: +49 611 450208-10

wiesbaden@motel-one.com
www.motel-one.com

Stadtzentrum | City

Direkt am Hauptbahnhof und dem Einkaufs- 
zentrum Liliencarré gelegen, bietet das Hotel stil-
volles Design. Nur wenige Gehminuten zur Alt-
stadt, zum Casino sowie ins Kurhaus Wiesbaden. 
Alle Zimmer verfügen über Klimaanlage, SAT-TV, 
W-LAN kostenfrei. | The Hotel is next to the cen-
tral station and the mall Liliencarré. The rooms 
are stylish and with modern design. The casino or 
the Kurhaus Wiesbaden can be reached in a few 
minutes. All rooms are equipped with A/C, SAT-
TV, free WiFi access. 

Motel One

Klingholzstraße 6
65189 Wiesbaden
Tel.: +49 611 29088-0
Fax: +49 611 29088-900

wiesbaden@intercityhotel.com
www.intercityhotel.com

Stadtzentrum | City

„Stylisches Design von Matteo Thun“, stadtnah 
und nur wenige Meter vom Hauptbahnhof gele-
gen, präsentiert sich das Intercity Hotel mitten 
in Wiesbaden. Genießen Sie unser reichhaltiges 
Frühstücksbuffet sowie regionale und saisonale 
Gerichte in unserem Restaurant. | „Stylish design 
by Matteo Thun“, close to the city and only a 
few metres from the main railway station, the 
IntercityHotel in the middle of Wiesbaden will be 
presenting itself. Enjoy our rich breakfast buffet 
as well as regional and seasonal dishes in our  
restaurant.

Kapellenstraße 9
65193 Wiesbaden
Tel.: +49 611 582-0
Fax: +49 611 582-222

info@hotel-klemm.de
www.hotel-klemm.de

Stadtzentrum | City

Hier wird WOHLFÜHLEN großgeschrieben: Wun-
derbar Wiesbaden-mittig gelegen, erwarten Sie 
63 kunterbunte, zauberhafte niemals gleiche 
Villenzimmer in den Kategorien „S“ wie Schne-
ckenhäuschen bis „XXL“ wie „Xtra Xtra Luxus“. 
Nicht verpassen: das fantastische Frühstücks-
vergnügen! | Behind a historic facade welcomes 
you Hotel Klemm with an excellent atmosphere 
of modern, individually designed rooms. Every 
room is different. Depending on your mood and 
taste – you will find the right one.

Klemm

Bahnhofstraße 10 –12
65185 Wiesbaden
Tel.: +49 611 162-0
Fax: +49 611 162-581

h9753-re@accor.com
www.all.accor.com/9753

Stadtzentrum | City

Inmitten der Wiesbadener Innenstadt – großzü-
gige Zimmer, Schwimmbad & Sauna kostenfrei 
nutzbar, Tiefgarage (gegen Gebühr). Bar und  
Restaurant direkt im Haus. 6 Tagungsräume für 
bis zu 180 Personen. Genießen Sie Komfort und 
erstklassigen Service. | In the heart of Wiesba-
den. Generously sized rooms with many extras,  
swimming pool & sauna are free of charge,  
Parking is available (subject to a fee). Bar and 
Restaurant are directly in the hotel. 6 meeting 
rooms for up to 180 people. Enjoy the comfort 
and first-class service.

Mercure Hotel Wiesbaden City

 H | 216 Zimmer | Rooms  H | 80 Zimmer | Rooms

 H | 209 Zimmer | Rooms

 H | 76 Zimmer | Rooms

 H | 139 Zimmer | Rooms

 HG | 63 Zimmer | Rooms

 H | 235 Zimmer | Rooms

 H | 186 Zimmer | Rooms

Platter Straße 2
65193 Wiesbaden
Tel.: +49 611 1882-0
Fax: +49 611 1882-200

info@hotel-oranien.de
www.hotel-oranien.de

Stadtzentrum | City

Gelebte Gastlichkeit im Herzen von Wiesbaden, 
privat geführt mit eleganten Zimmern, Suiten 
und Ap par te ments. Veranstaltungsbereich bis 
120 Personen. Regionale, frische Küche im  
Restaurant LINNER und auf der Gartenterrasse. | 
Warm hospitality, centrally located, privately 
owned with elegant rooms, suites and apart-
ments. Meeting and event space for up to 120 
people. Fresh regional and international cuisine 
in the Restaurant LINNER and on the spacious 
garden terrace.

Oranien Hotel & Residences

Bahnhofstraße 23
65185 Wiesbaden
Tel.: +49 611 90124-0
Fax: +49 611 90124-666

hotel@staraparthansa.de
www.staraparthansa.de 

Stadtzentrum | City

Das um die Jahrhundertwende erbaute Hotel 
wurde 2020/21 umfassend saniert und ist fuß-
läufig zum RheinMain CongressCenter und der 
Innenstadt. Es erwartet Sie ein moderner Komfort 
im Hollywood-Stil mit Art-Deko-Details. Unser 
Restaurant „Pescaletta“ ist besonders zu emp-
fehlen. | The Hotel is nearby to the city centre 
and to all important destinations. All rooms are 
modernly and comfortablly equipped. Parking 
places are available.

Star-Apart Hansa Hotel

Pentahotel Wiesbaden

Abraham-Lincoln-Straße 17
65189 Wiesbaden
Tel.: +49 611 797-0
Fax: +49 611 797-372

info.wiesbaden@pentahotels.com
www.pentahotels.com

Stadtzentrum | City

Herzstück unseres Hauses – die Pentalounge:  
Rezeption, Bar, Restaurant, Shop und Wohlfühl- 
atmosphäre! 209 Zimmer mit King-Size-Betten 
und Chrome-Cast-TVs sowie eine voll ausge-
stattete Community Kitchen zur Selbstverpfle-
gung. | The heart of our hotel – the Pentalounge: 
Reception, bar, restaurant, shop and feel-good 
atmosphere! 209 rooms with king-size beds and 
Chrome-Cast-TVs as well as a fully equipped 
Community Kitchen for self-catering.

Ostring 9
65205 Wiesbaden-Nordenstadt
Tel.: +49 6122 801-0
Fax: +49 6122 801-800

info@courtyard-wiesbaden.de
www.courtyard-wiesbaden.de

Stadtteil | District

Entdecken Sie Wiesbaden und die Rhein-Main- 
Region von unserem Hotel in Wiesbaden Norden-
stadt aus. Genießen Sie regionale und interna-
tionale Küche in unserem Restaurant mit Som-
merterrasse. 139 Hotelzimmer bieten jeglichen 
Komfort, nur wenige Minuten vom Frankfurter 
Flughafen und der Wiesbadener Innenstadt ent-
fernt. | Discover Wiesbaden and the Rhine Main 
region from our hotel in Wiesbaden Nordenstadt. 
Enjoy regional and international cuisine in our 
restaurant. 139 hotel rooms offer every comfort, 
only a few minutes away from Frankfurt Airport 
and Wiesbaden city center.

Courtyard by Marriott Wiesbaden-Nordenstadt

Hotel-Reservierung | Hotel-Reservation  Tel.: +49 (0) 611 1729-777 | hotel@wicm.de | tourismus.wiesbaden.de Hotel-Reservierung | Hotel-Reservation  Tel.: +49 (0) 611 1729-777 | hotel@wicm.de | tourismus.wiesbaden.de



EZ | SGL p.P. ab | from 81,00 E

DZ | DBL p.P. ab | from 54,50 E

Frühstücksbuffet 8,90 E
Buffet breakfast

EZ | SGL p.P. 79,00 – 84,00 E

DZ | DBL p.P. 59,00 – 64,00 E

Frühstücksbuffet Inkl. | Incl.
Buffet breakfast

EZ | SGL p.P. ab | from 89,00 E

DZ | DBL p.P. ab | from 47,00 E

Frühstücksbuffet 12,00 E
Buffet breakfast

EZ | SGL p.P. ab | from 91,00 E

DZ | DBL p.P. ab | from 70,00 E

Frühstücksbuffet Inkl. | Incl.
Buffet breakfast

EZ | SGL p.P. ab | from 79,00 E

DZ | DBL p.P. ab | from 39,50 E

Frühstücksbuffet 16,50 E
Buffet breakfast

EZ | SGL p.P. ab | from 61,00 E

DZ | DBL p.P. ab | from 35,50 E

Frühstücksbuffet 15,00 E
Buffet breakfast

EZ | SGL p.P. ab | from 69,00 E

DZ | DBL p.P. ab | from 44,50 E

Frühstücksbuffet 11,00 E
Buffet breakfast

EZ | SGL p.P. 59,00 – 179,00 E

DZ | DBL p.P. 29,50 – 89,50 E

Frühstücksbuffet Inkl. | Incl.
Buffet breakfast

34 35
PREISKATEGORIE II + III

PRICE CATEGORY II + IIIPRICE CATEGORY II

PREISKATEGORIE II

Landhaus Diedert

Am Kloster Klarenthal 9
65195 Wiesbaden
Tel.: +49 611 184660-0
Fax: +49 611 184660-30

info@landhaus-diedert.de
www.landhaus-diedert.de

Stadtteil | District

„Stadtnah und doch im Grünen“ – nur fünf Minuten 
von Wiesbadens Innenstadt entfernt, findet man 
Erholung in einem von 13 individuellen Gäste- 
zimmern. Das idyllische Landhaus mit franzö-
sischem Charme und einem Restaurant liegt 
weitab von jeglicher Ruhestörung. | Close to the 
city centre, but amidst green parkland, only five  
minutes drive to downtown Wiesbaden, 13 in-
dividually designed guest rooms. Idyllic French 
Style country inn with a restaurant. 

Stegerwaldstraße 2–6
65199 Wiesbaden-Dotzheim
Tel.: +49 611 94274-0
Fax: +49 611 94274-31

info@hotel-rheineck.de
www.hotel-rheineck.de

Stadtteil | District

Wir bieten Ihnen gemütliche Hotelzimmer, ein 
leckeres Frühstücksbuffet, Restaurant/Biergarten 
mit guter saisonaler Küche und freundlichen  
Service. Der hoteleigene Parkplatz ist gebühren-
frei. | A privately run hotel restaurant awaits you. 
In addition to cozy hotel rooms, we offer a rich 
breakfast buffet. The restaurant and beer garden 
with friendly service and good seasonal cuisine 
round off your stay. The hotel’s own car park is 
free of charge.

Rheineck

Otto-von-Guericke-Ring 5
65205 Wiesbaden-Nordenstadt
Tel.: +49 6122 5379-0
Fax: +49 6122 5379-400

wiesbaden@twicehotels.de
www.twicehotels.de/wiesbaden

Stadtteil | District

Ein Hotel wie kein anderes – und erst im Septem-
ber 2019 frisch eröffnet. Zwischen den originel-
len Upcycling-Möbeln fühlst du dich in unseren 
45 Zimmern und der gemütlichen Lounge mit Bar 
wie zu Hause. Alle Zimmer sind mit Klimaanlage 
und 49“-TV ausgestattet. | A hotel like no other 
– newly opened in September 2019. You will feel 
right at home lounging between fancy upcycled 
furniture in our comfortable lounge bar and our 
45 cozy rooms. All rooms are equipped with air 
condition and 49”-TV. 

twice hotel wiesbaden

Herrnbergstraße 17
65201 Wiesbaden-Frauenstein
Tel.: +49 611 94289-0
Fax: +49 611 94289-40

info@weinhaus-sinz.de
www.weinhaus-sinz.de

Stadtteil | District

Direkt an den Weinbergen finden Sie das 3-Sterne- 
Hotel und Weinhaus Sinz. Unser Hotel bietet 
17 Zimmer mit Eleganz und Komfort. Das Res-
taurant mit seinen wunderschönen Gasträumen 
begeistert mit gehobener saisonaler und re-
gionaler Küche. | Located directly next to the 
vineyards you find the distinguished Hotel and 
Weinhaus Sinz. Our hotel offers 17 elegant and 
comfortable rooms. The beautiful restaurant  
serves fine seasonal and regional cuisine.

Weinhaus Sinz

 H | 13 Zimmer | Rooms

 H | 38 Zimmer | Rooms

 H | 45 Zimmer | Rooms

 H | 17 Zimmer | Rooms

Heinrich-Hertz-Straße 2
65232 Taunusstein
Tel.: +49 6128 60981-0
Fax: +49 6128 60981-99

wiesbaden-taunusstein@
legere-hotelgroup.com
www.legere-hotelgroup.com

Region | Region

Freuen Sie sich im neu eröffneten LÉGÈRE HOTEL 
auf 91 klimatisierte Design-Zimmer, den großzü-
gigen Tagungsbereich und die faces Lounge & Bar,
in der Sie Ihr Frühstück & Abendessen oder einfach 
einen Drink genießen können. Zu den weiteren 
Annehmlichkeiten gehören der Well-Fit-Bereich 
und WLAN. | In the newly opened LÉGÈRE HOTEL 
you can look forward to 91 airconditioned design 
rooms, a spacious conference area and the faces 
Lounge & Bar, where you can enjoy your breakfast 
& dinner or just a drink. Other amenities included 
are the well-fit area or WIFI. 

Légère Hotel

Mauritiusstraße 7
65183 Wiesbaden
Tel.: +49 611 44766-0
Fax: +49 611 44766-999

wiesbaden@achat-hotels.com
www.achat-hotels.com

Stadtzentrum | City

Das ACHAT Hotel Wiesbaden City ist ein moder-
nes Designhotel, direkt im Stadtzentrum, welches 
mit seinem außergewöhnlichen Ambiente über-
zeugt. Das First-Class-Hotel bietet hohen Wohn-
komfort sowie einen hervorragenden Service. | 
The ACHAT Hotel Wiesbaden City is a modern  
design hotel, immediate location of the pedestrian 
zone, which impresses with its unique ambiance. 
The First Class hotel offers its guests a high level 
of comfort and excellent service.

ACHAT Hotel Wiesbaden City

Untere Albrechtstraße 9
65185 Wiesbaden
Tel.: +49 611 373728
Fax: +49 611 333650

info@aurora-online.de
www.aurora-online.de

Stadtzentrum | City

Das Hotel Aurora ist ein privat geführtes ruhiges 
Hotel mit mediterranem Ambiente, mitten im 
Herzen der Hauptstadt Hessens. Die Lage ist 
hervorragend, zum Hbf. 450 Meter, RheinMain 
CongressCenter 550 Meter, Fußgängerzone 700 
Meter sowie Theater, Kurhaus und Casino 1200 
Meter. Parkplätze und kostenloses W-LAN vor-
handen. | This beautifully located hotel is in 
Wiesbaden, the state capital of Hesse. Hotel  
Aurora is located next to the new RheinMain 
CongressCenter (550 meters), main train station 
(450 meters), shopping mile (700 meters), Casino/
Kurhaus/Theater (1200 meters). Parking is avail- 
able and free WiFi.

Aurora

Abraham-Lincoln-Straße 1
65189 Wiesbaden
Tel.: +49 611 954731-0 
Fax: +49 611 954731-999

info@hiex-wiesbaden.com
www.ihg.com

Stadtzentrum | City

Das im August 2019 eröffnete Hotel liegt am 
Stadtrand Wiesbadens und bietet Ihnen einen 
tollen Blick über die Landeshauptstadt Hessens. 
Die Unterkunft bietet ein kontinentales Früh-
stücksbuffet sowie 162 modern eingerichtete 
Zimmer. | The hotel, which opened in August 
2019, is located in Wiesbaden and offers you a 
great view over the state capital of Hesse. The 
accommodation offers a continental breakfast 
buffet and 162 modern rooms.

Holiday Inn Express Wiesbaden

 HG | 91 Zimmer | Rooms

 H | 149 Zimmer | Rooms

 HG | 29 Zimmer | Rooms

 HG | 162 Zimmer | Rooms

Hotel-Reservierung | Hotel-Reservation  Tel.: +49 (0) 611 1729-777 | hotel@wicm.de | tourismus.wiesbaden.de Hotel-Reservierung | Hotel-Reservation  Tel.: +49 (0) 611 1729-777 | hotel@wicm.de | tourismus.wiesbaden.de



EZ | SGL p.P. 45,00 – 65,00 E

DZ | DBL p.P. 37,50 – 49,50 E

Frühstücksbuffet 6,00 E
Buffet breakfast

EZ | SGL p.P. 45,00 – 55,00 E

DZ | DBL p.P. 37,50 – 40,00 E

Frühstücksbuffet 5,00 E
Buffet breakfast

EZ | SGL p.P. ab | from 59,00 E

DZ | DBL p.P. ab | from 34,50 E

Frühstücksbuffet 15,00 E
Buffet breakfast

EZ | SGL p.P. 70,00 – 90,00 E

DZ | DBL p.P. 42,00 – 60,00 E

Frühstücksbuffet Inkl. | Incl.
Buffet breakfast

EZ | SGL p.P. 42,50 – 192,00 E

DZ | DBL p.P. 22,50 – 90,00 E

Frühstücksbuffet 7,50 E
Buffet breakfast

EZ | SGL p.P. ab | from 54,00 E

DZ | DBL p.P. ab | from 32,00 E

Frühstücksbuffet 8,90 E
Buffet breakfast

EZ | SGL p.P. 59,00 – 119,00 E

DZ | DBL p.P. 34,50 – 64,50 E

Frühstücksbuffet 8,90 E
Buffet breakfast

EZ | SGL p.P. ab | from 41,00 E

DZ | DBL p.P. ab | from 25,00 E

Frühstücksbuffet 5,00 E
Buffet breakfast
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PRICE CATEGORY III

PREISKATEGORIE III

PRICE CATEGORY III

Bahnhofstraße 6
65185 Wiesbaden
Tel.: +49 611 302797
Fax: +49 611 3600733

info@jaegerhof-wiesbaden.de
www.jaegerhof-wiesbaden.de

Stadtzentrum | City

Das sympathische Hotel im Herzen von Wiesbaden 
liegt in unmittelbarer Nähe der verschiedenen 
Ministerien, des Marktplatzes, der Fußgänger-
zone und des RheinMain CongressCenters. Der 
Jägerhof wurde von Grund auf renoviert und 
modernisiert. | Welcome to the Jägerhof: The 
likeable hotel is situated right in the middle 
of Wiesbaden proximate to the ministeries, the 
marketplace, the pedestrian zone and the Rhein-
Main CongressCenter. The Jägerhof has been  
entirely-renovated.

Jägerhof

Georg-August-Zinn-Straße 2
65183 Wiesbaden
Tel.: +49 611 3614-0
Fax: +49 611 3614-499

wiesbadencity@ 
select-hotels.com
www.select-hotels.com

Stadtzentrum | City

Direkte Innenstadtlage, nur wenige Gehminuten 
zum Kurhaus, Casino und zum RheinMain Con-
gressCenter. 24h Rezeption und Bar, kostenfreies 
W-LAN, klimatisiert und nahes Parkhaus (Sonder-
tickets). | Very central, ideally located for Kur-
haus, Casino and RheinMain CongressCenter, 24h 
service reception and bar, free WiFi, air conditio- 
ned, parking nearby (special tickets).

Select Hotel Wiesbaden City

Spiegelgasse 5
65183 Wiesbaden
Tel.: +49 611 3601-60
Fax: +49 611 3601-66

info@townhotel.de
www.townhotel.de

Stadtzentrum | City

In ruhiger Bestlage – Town ist ein modernes Bud-
get-Design-Hotel mit klaren Linien und Farben 
sowie Merbau-Parkett in allen hellen Zimmern. 
Alle Zimmer verfügen über mobile Klimageräte, 
Flachbildschirme, kostenloses W-LAN sowie 
Tee- /Kaffeekocher. Town Hotel – simply better. | 
Excellent location – Town is a modern budget  
design or boutique hotel in warm colours to make 
you feel immediately at ease. All our rooms are 
equipped with free WiFi, flatscreen TV‘s, mobile 
A / C units and tea / coffee making facilities as 
well as hardwood floors. 

Town Hotel Wiesbaden

Komfort Hotel?

 HG | 14 Zimmer | Rooms  H | 20 Zimmer | Rooms

 HG | 131 Zimmer | Rooms  HG | 46 Zimmer | Rooms

 H | 24 Zimmer | Rooms  HG | 52 Zimmer | Rooms

 HG | 71 Zimmer | Rooms

Armenruhstraße 2
65203 Wiesbaden-Biebrich
Tel.: +49 611 60936-0
Fax: +49 611 60936-60

schlosspark.info@uno-hotels.de

Stadtteil | District

Das Hotel am Schlosspark liegt verkehrs- 
günstig und dennoch in sehr ruhiger Lage direkt 
am Schlosspark Biebrich. Das großzügig gestaltete 
Foyer, ein Atriumgarten, Marmorböden, Granit 
und Edelstahl sorgen für ein ansprechendes 
Ambiente. | The Hotel am Schlosspark is con-
veniently situated in a quiet neighbourhood  
directly at the stunning Parkway of Biebrich. The 
generously built foyer, an atrium garden, marble 
floors, granite and stainless steel surfaces create 
an appealing ambience.

UNO Hotel am Schlosspark

Stettiner Straße 13
65203 Wiesbaden-Biebrich
Tel.: +49 611 6936-0
Fax: +49 611 6936-88

info@hotel-meuser.de
www.hotel-meuser.de

Stadtteil | District

Übernachten Sie preiswert und gut in dem fami-
liengeführten Hotel in Wiesbaden-Biebrich, ganz 
in der Nähe der Landeshauptstädte Wiesbaden 
und Mainz. Anreise bis 20 Uhr möglich, danach 
nach Absprache. Wir freuen uns auf Sie! | Hotel 
Meuser is a small hotel in Wiesbaden-Biebrich. It 
is near Wiesbaden and Mainz. Arrivals are possible 
until 8 pm, later upon request. We are looking 
forward to meeting you!

Meuser

Stolberger Straße 60
65205 Wiesbaden-Nordenstadt
Tel.: +49 6122 992-0
Fax: +49 6122 992-111

info@hotel-stolberg.de
www.hotel-stolberg.de

Stadtteil | District

Das privat geführte Hotel im Wiesbadener Stadt-
teil Nordenstadt verfügt über gemütlich einge-
richtete Zimmer in verkehrsgünstiger Lage mit 
aus gezeichneter Anbindung an die Frankfurter 
Messe, den Flughafen Frankfurt sowie nach 
Wiesbaden. Restaurant in unmittelbarer Nähe. | 
This privately operated hotel in the Wiesbaden 
borough of Nordenstadt has cozy rooms in a 
convenient location with excellent links to the 
Frankfurt trade fairgrounds, Frankfurt Airport and 
to Wiesbaden. There is a restaurant nearby.

Stolberg

Kreuzberger Ring 32
65205 Wiesbaden-Erbenheim
Tel.: +49 611 7635-0
Fax: +49 611 7635-333

info@toskana-hotel.de
www.toskana-hotel.de

Stadtteil | District

Ein geschmackvoll eingerichtes Familienhotel 
mit mediterranem Flair in ruhiger Stadtrandlage. 
Alle Zimmer modern ausgestattet. Kostenlose 
Nutzung Tiefgarage und günstige Verkehrsan-
bindung. W-LAN, Sky und Pay-TV kostenlos. | A 
tastefully furnished family hotel with a Mediter-
ranean flair in a quiet suburb of Wiesbaden. All 
of the rooms have modern conveniences. Under-
ground parking for free and is conveniently situ-
ated. WiFi, Sky and Pay-TV free of charge.

Toskana

Borsigstraße 1a
65205 Wiesbaden-Nordenstadt
Tel.: +49 6122 958960-0
Fax: +49 6122 958960-99

info@komfort-hotel-wiesbaden.de
www.komfort-hotel-wiesbaden.de

Stadtteil | District

Nicht nur Geschäftsreisende, sondern auch 
Familien und Reisegruppen finden hier eine 
ideale Zwischenstation auf ihrer Reise. Alle 
Hotelzimmer sind klimatisiert und funktional 
eingerichtet. Das Restaurant bietet boden-
ständige Küche, im Sommer mit Biergar-
ten. | Business travelers, families and travel 
groups find here an ideal place for an over-
night stay. All guest rooms are air-conditi-
oned and the building has its own restaurant 
featuring down-home cooking.

Komfort Hotel Wiesbaden  H | 54 Zimmer | Rooms

Hotel-Reservierung | Hotel-Reservation  Tel.: +49 (0) 611 1729-777 | hotel@wicm.de | tourismus.wiesbaden.de Hotel-Reservierung | Hotel-Reservation  Tel.: +49 (0) 611 1729-777 | hotel@wicm.de | tourismus.wiesbaden.de



EZ | SGL p.P. ab | from 70,00 E

DZ | DBL p.P. ab | from 42,00 E

Frühstücksbuffet 9,00 E
Buffet breakfast

EZ | SGL p.P. 49,50 E

DZ | DBL p.P. 42,50 E

Mehrbettzimmer
Shared room 34,50 E

Frühstücksbuffet Inkl. | Incl.
Buffet breakfast

App | Ap p.P. ab | from 30,00 E
(Mind. 2 Pers. | Minim. 2 pers.)

Einzelapp. | Single ap. ab | from 45,00 E
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PREISKATEGORIE III + FERIENWOHNUNGEN CAMPINGPLÄTZE

CAMPING GROUNDS

Wilhelm-Kempf-Haus 1 
65207 Wiesbaden-Naurod
Tel.: +49 6127 77-0
Fax: +49 6127 77-257

rezeption.wkh@bistumlimburg.de 
www.wilhelm-kempf-haus.de

Stadtteil | District

Inmitten wunderbarer Natur liegt das Haus am 
Fuße des Kellerskopfs. Gut erreichbar aufgrund 
seiner günstigen Lage auch mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Genießen Sie die lichtdurchflutete 
und großzügige Bauweise des Gebäudes. | Situ- 
ated at the foot of Kellerskopf in Wiesbaden, 
the stunning surroundings of Hesse mean that 
whether you are visiting us for a short meeting 
or for several days, you will benefit from the rela-
xing and inspiring setting.

Wilhelm-Kempf-Haus Tagungshaus des Bistums Limburg

Blücherstraße 66
65195 Wiesbaden
Tel.: +49 611 48657 oder 449081
Fax: +49 611 441119

jh-wiesbaden@jugendherberge.de
www.wiesbaden.jugendherberge.de

Stadtteil | District

Die sehr zentral und ruhig gelegene Jugendher-
berge bietet 238 Betten in 1–6-Bett-Zimmern 
mit DU/WC sowie 14 Tagungsräume (30 m2 – 250 
m2) und ein großes Freizeitgelände, Terrasse, 
Grillplatz und Bistro. | The youth hostel is loca-
ted in the city centre of Wiesbaden. There are 238 
beds, including private facilities, 14 conference 
rooms with WiFi and a capacity of up to 180 
persons.

Jugendherberge Wiesbaden / Youth hostel

Beinstraße 4 und Talweg 10
65207 Wiesbaden
Tel.: +49 171 3001503

info@salzmann-fewo.de
www.salzmann-fewo.de

Stadtteil | District

Unsere attraktiven Wohnungen (Buchung ab  
einer Nacht möglich) in unterschiedlicher Größe 
(1, 2, 3 Zimmer mit Terrasse od. Balkon) sind 
zauberhaft eingerichtet und verfügen über gut 
ausgestattete Einbauküchen und Bäder. Die 
Wohnungen befinden sich in unmittelbarer Um-
gebung von Wiesbaden (Nähe Ikea zu den Auto-
bahnen A3 und A66) | Our attractive apartments 
(booking from one night possible) in different 
size (1, 2, 3 room, with terrace or balcony) are 
magically furnished and have well-equipped fit-
ted kitchens and bathrooms. The apartments are 
located in the immediate vicinity (near Ikea to 
highway A3 and A66).

Gästeappartements Maria Salzmann

Weitere Personen – Preise auf Anfrage 
Additional guests – prices upon request

 H | 83 Zimmer | Rooms

 FW | 18 Zimmer | Rooms

 61 Zimmer | Rooms

Maaraue 48
55246 Mainz-Kostheim
Tel.: +49 6134 25759-22
Fax: +49 6134 25759-23

camping@camping-maaraue.de
www.camping-maaraue.de

Stadtteil | District

April – 31. Oktober geöffnet
- April + Oktober: 8.00 – 13.00 Uhr und 15.00 – 20.00 Uhr
- Mai – September: 8.00 – 13.00 Uhr und 15.00 – 22.00 Uhr 

Open April – October 31
- April + October: 8 am – 1 pm / 3 pm – 8 pm
- May – September: 8 am – 1 pm / 3 pm – 10 pm

Campingplatz  Maaraue

Wörther-See-Straße 29
65187 Wiesbaden 
Mobil: +49 172 6627012  
 +49 173 7329520

info@reisemobilhafen-wiesbaden.de
www.reisemobilhafen-wiesbaden.de

Stadtteil | District

Stellplatz mit Strom (220 V / 16 A), Ver- und Entsorgung und Du-
sche + WC. Direkt am Kallebad mit Busanbindung nach Wiesbaden 
und Mainz. Zufahrt über Saarstraße / Wörther-See-Straße. Ganz- 
jährig geöffnet. | RV sites with water, sewer and electricity  
(220 V /16 A) and shower + WC. Directly at the outdoor swim-
ming pool area Kallebad. Bus stop to Wiesbaden and Mainz. 
Access via Saarstraße / Wörther-See-Straße. Open all the year.

Reisemobilhafen Wiesbaden

Wiesbaden-Biebrich
Tel.: +49 611 24551

www.mattiaqua.de

Stadtteil | District

Ende April, Mai, September
- Montag – Donnerstag 9.00 – 18.45 Uhr
- Freitag, Samstag, Sonntag, Feiertags 9.00 – 19.45 Uhr 

Juni – August
täglich 9.00 – 19.45 Uhr

End of April, May, September
- Monday – Thursday 9 am – 6.45 pm
- Friday, Saturday, Sunday, Holidays 9 am – 7.45 pm

June – August
daily 9 am – 7.45 pm

Campingplatz Rettbergsaue Biebrich

} Transfer per Schiff | Transfer by boat
} 150 Stellplätze | 150 campingpitches
} Keine PKW und Wohnwagen | No vehicles
} Hunde sind nicht erlaubt  
 No dogs allowed
} Zeltplatz  | Camping site

} Stellplätze bis 6 m und über 6 m (10 Dauerpl.)
 Campingpitches until 6 m and over 6 m (10 perm.)
} Freizeitgelände | Leisure area
} Große Zeltwiese | Large area for tents
} Keine Ferienwohnungen | No apartments

Wiesbaden-Schierstein
Tel.: +49 611 24508

www.mattiaqua.de

Stadtteil | District

Ende April, Mai, September
- Montag – Donnerstag 9.00 – 18.45 Uhr
- Freitag, Samstag, Sonntag, Feiertags 9.00 – 19.45 Uhr 

Juni – August
täglich 9.00 – 19.45 Uhr

End of April, May, September
- Monday – Thursday 9 am – 6.45 pm
- Friday, Saturday, Sunday, Holidays 9 am – 7.45 pm

June – August
- daily 9 am – 7.45 pm

Campingplatz Rettbergsaue Schierstein

} Transfer per Schiff | Transfer by boat
} 55 Stellplätze | 55 campingpitches
} Keine PKW und Wohnwagen | No vehicles
} Hunde sind nicht erlaubt  
 No dogs allowed
} Zeltplatz  | Camping site

Freudenbergstraße 214a
65201 Wiesbaden

Kontakt:
Stadtjugendring Wiesbaden e.V.
Albrecht-Dürer-Straße 10
65195 Wiesbaden
Tel.: +49 611 71088845
carolin.wollberg@sjr-wiesbaden.de
www.jugendnaturzeltplatz.de 

Stadtteil | District

Zeltplatz mit naturpädagogischen Angeboten für Kinder- und 
Jugendgruppen bis zu 300 Personen. Highlights wie Kräuter-
spirale, Obst- und Gemüsegarten, Freilichtbühne, Steinback- 
ofen uvm. Geöffnet von April bis Oktober. | Campingplace with 
educational offers for children and youth groups up to 300 peo-
ple. Highlights: herb spiral, fruit and vegetable garden, open air 
theatre, stone oven and much more. Open from April to October.

Jugendnaturzeltplatz Wiesbaden-Freudenberg

} Selbstverpflegung | Self-catering
} Sanitäre Anlagen | Sanitation
} Verleihmaterial + Feuerholz vorhanden | 
 Rental stuff and fire wood available

Neue Hotels für Wiesbaden
New Hotels in Wiesbaden

www.wiesbaden.de/neuehotels
www.wiesbaden.de/newhotels

Mehr Infos unter / Further information:

Hotel-Reservierung | Hotel-Reservation  Tel.: +49 (0) 611 1729-777 | hotel@wicm.de | tourismus.wiesbaden.de



22,00 €

CARD

12,95 €

Ihre Vorteile im Überblick
Your advantages at a glance

    Inkl. ÖPNV in Wiesbaden und Mainz (Tarifzone 65)  
an zwei aufeinander folgenden Tagen  
Including public transport in Wiesbaden and Mainz  
(tariff zone 65) on two consecutive days

   Ermäßigungen bei 25 Partnern aus den Bereichen 
Sightseeing, Kultur, Sport & Freizeit und Kulinarik 
Discounts from 25 partners from sightseeing, culture, 
sports and leisure time and culinary

   Freier Eintritt in die Wiesbadener Spielbank 
Free entrance to the casino 

   Bis zu 25 % Ermäßigung auf die regulären Samstags-
Rundgänge der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH 
Up to 25 % discount on the Saturday Walking Tours of 
Wiesbaden Congress & Marketing GmbH

   10 % Ermäßigung auf ausgewählte Souvenirs in der  
Wiesbaden Tourist Information | 10 % discount on  
selected souvenirs at the Wiesbaden Tourist Information

Die WiesbadenCard Premium ist am eingetragenen und dem 
darauf folgenden Tag bis Betriebsschluss des öffentlichen 
Personennahverkehrs gültig. | The WiesbadenCard Premium 
is valid on the date inscribed and on the following day until 
the end of operating hours of the public transportation system.

PREMIUM

220325_Anzeige_WiesbadenCard_Premium_Reiseplaner_A4_RZ.indd   1220325_Anzeige_WiesbadenCard_Premium_Reiseplaner_A4_RZ.indd   1 25.03.22   09:4725.03.22   09:47
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Wiesbaden Tourist Information
Marktplatz 1 
65183 Wiesbaden  
Tel.: +49 611 1729-930 
Fax: +49 611 1729-797
E-Mail: t-info@wicm.de 

Hotelreservierung
Tel.: +49 611 1729-777 
Fax: +49 611 1729-799
E-Mail: hotel@wicm.de 

Gruppen 
Tel.: +49 611 1729-702 und -703 
Fax: +49 611 1729-799
E-Mail: gruppen@wicm.de
tourismus.wiesbaden.de 

Mitglied bei | Member of

H I S T O R I C
HIGHLIGHTS
OF GERMANY

Die Hessischen
Heilbäder

 www.facebook.com/wiesbaden.info  www.instagram.com/wiesbaden.deinestadt  www.pinterest.com/deinwiesbaden

IMPRESSUM | IMPRINT

Herausgeber | Editor: Wiesbaden Congress & Marketing GmbH, Kurhausplatz 1, 65189 Wiesbaden, wiesbaden.de, wiesbaden.eu
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Allgemeine  
Geschäftsbedingungen

Booking Conditions

Unsere AGBs bezüglich der Vermittlung von Hotels und Gästeführern sowie für die 
Buchung von Pauschalangeboten finden Sie unter:  
www.wiesbaden.de/wicm-agb

Our terms and conditions for the hotel reservation service and guided tours as 
well as for our packages can be found at: www.wiesbaden.de/wicm-terms

Alle Angaben ohne Gewähr. 
No responsibility is taken for the correctness of this information.
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Tourist-Information Wiesbaden

  Sonderhaltestelle für die Rheingauer 
Weinwoche und den Sternschnuppen 
Markt. Ausführliche Informationen 
unter www.wiesbaden.de/busse

 Haltestelle für Reisebusse

 Bus-Parkplatz

 Öffentliche WCs

 Kurhaus

 Staatstheater

 Hessischer Landtag

 Marktkirche

 Stadtmuseum am Markt (SAM)

 Landesmuseum

 Museum Ernst

 RheinMain CongressCenter

 Römertor / Heidenmauer

 Bäckerbrunnen

 Villa Clementine

 Kochbrunnen 

 Neroberg

 Russische Kirche

 Schloss Biebrich

 Rheinufer Biebrich

Friedrich-Ebert-Allee 
Reisinger-Anlagen

Wiesbaden-Biebrich (Rhein)

Planen Sie Ihren Aufenthalt
Plan your stay

Notizen ———————––––––––––––––––––––––––––––––––––— Notes



WELTWEIT
GRÖSSTER
SCHAUMWEIN
HERSTELLER

VISIT US!
KELLEREITOUREN

SEKTMANUFAKTUR

MITREISSENDE EVENTS

HENKELL FREIXENET SHOP

 DIE WELT VON HENKELL FREIXENET 
ERLEBEN SIE

HENKELL & CO. SEKTKELLEREI KG | Biebricher Allee 142 | 65187 Wiesbaden 
willkommen@henkell-freixenet.com | www.henkell-freixenet.com | www.shop.henkell-freixenet.com

HenkellFreixHenkellFreixenet


