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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.

www.wiesbaden.de/tourismus

www.wiesbaden.de/en/tourism
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Gute Gründe Wiesbaden 
zu besuchen
Good Reasons to visit Wiesbaden

Die Landeshauptstadt Wiesbaden versteht 
zu faszinieren und zu begeistern.

Dank der kurzen Wege lassen sich 
Freizeitvergnügen, Einkaufsbummel und 
Kulturgenuss sehr angenehm miteinander 
verbinden.

Vor dem Hintergrund der Auswirkungen 
der Pandemie wurden einige Impulse für 
Ihre Entdeckertour durch Wiesbaden und 

die Region zusammengestellt. Weitere Ideen und Anregungen  
finden Sie auf www.wiesbaden.de/tourismus.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Erkunden von Wiesbaden, 
seien Sie herzlich willkommen.

Wiesbaden, the capital of Hesse, knows how to captivate and  
inspire visitors. Thanks to the short distances in the city, combining 
leisure activities, a shopping trip, and cultural enjoyment is easy  
and comfortable. In view of the effects of the pandemic, we have  
put together some suggestions for your discovery tour through  
Wiesbaden and the region. More ideas and hints are available on  
www.wiesbaden.de/en/tourism.

I hope you enjoy exploring Wiesbaden, you are very welcome.

Dr. Oliver Franz
Bürgermeister

Stadtrundgang virtuell
Virtual guided tour

 Well-rounded Wiesbaden 

Discover the beautiful world spa town Wiesbaden in a new way.
Use an audio guide system on your smart phone to make your own 
personal experience tour through Wiesbaden and to get to know the 
beautiful Hesse capital.

This type of city tour recommends walking stations but you can also 
choose your own route to fit your personal schedule.

Weitere Informationen:
www.wiesbaden.de/rundgaenge

 Facettenreiches Wiesbaden 

Gehen Sie mit unseren Gästeführerinnen und 
Gästeführern auf Entdeckungsreise und lernen Sie 
die hessische Landeshauptstadt mit ihrer spannenden 
Geschichte und den prachtvollen historischen Gebäuden kennen.

Tauchen Sie ein in das Wiesbadener Stadtleben von heute.

Nutzen Sie dabei unser Angebot der digitalen Sprachübertragung 
mit einzigartigen Bild-Aufnahmen.

} Jeden Samstag 10:30 Uhr und 14:30 Uhr

Regelmäßiger  Samstags-Rundgang
Regular Walking Tour  on Saturdays
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Wiesbaden‘s farmers‘ market held in Dern‘sches Gelände every 
Wednesday and Saturday offers a broad selection of seasonal 
and regional products. A special flair and an inviting atmosphere 
are characteristic features of this market in the midst of a  
historical setting. Walking through the old town, known as the 
“Schiffchen“ because of its bow-shaped layout, you will reach 
the Bergkirchenviertel quarter. Its mix of contemporary and  
historical architecture, winding streets and trendy outdoor  
dining has long since turned it into a hip district.

Der Wiesbadener Wochenmarkt auf dem Dern’schen Gelände 
bietet Ihnen mittwochs und samstags eine reichhaltige Auswahl 
an saisonalen und regionalen Produkten. Das besondere Flair 
und die einladende Atmosphäre machen den Markt inmitten 
historischer Kulisse aus. Durch die historische Altstadt, wegen 
ihres bugförmigen Aussehens „Schiffchen“ genannt, kommen 
Sie zum Bergkirchenviertel. Mit seiner Mischung aus zeitgenös-
sischer und historischer Architektur, verwinkelten Gassen und 
trendiger Außengastronomie, ist es längst zum angesagten 
Viertel geworden.

Shoppen und Flanieren —––––––—– Shopping and Strolling

Weitere Informationen:
www.wiesbaden.de/wochenmarkt
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Über die Taunusstraße, die ihren Charme wegen der nahezu 
vollständig erhaltenen Hausfassaden aus dem Historismus  
entfaltet, vorbei an Galerien, Kunst und Designgeschäften, 
gelangen Sie zur Wilhelmstraße, auch genannt „Rue“. Zahlreiche 
noble Boutiquen und Einrichtungsgeschäfte lassen die 
Shoppingherzen höher schlagen.

Und wenn Sie eine Pause brauchen, können Sie sich in einem 
der Cafés, Restaurants oder Bars stärken. Entdecken Sie auch 
das Café Blum und das angrenzende Quellenviertel. 

The charm exerted by Taunusstraße is based on its historicist  
facades that have been almost completely preserved. A walk 
along this street, past galleries, art and design shops, takes you to 
Wilhelmstraße, which is also referred to as the “Rue“. Numerous 
elegant boutiques and furnishing shops make shoppers‘ hearts 
beat faster.

If you need a break, just stop by for refreshments at one of the 
cafés, restaurants, or bars. You may also consider Café Blum and 
the neighbouring Quellenviertel quarter.

Shoppen und Flanieren —––––––—– Shopping and Strolling
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Wiesbaden gilt als das „Tor zum Rheingau“ und begrüßt nicht  
nur Rieslingfreunde zu einem einzigartigen Weinerlebnis.

Die Wiesbadener Winzer in den Stadtteilen Dotzheim, Frauen- 
stein, Schierstein und Kostheim verwöhnen Sie mit edlen 
Tropfen in ihren Weingütern oder samstags beim Markt-
frühstück auf dem Wiesbadener Wochenmarkt.

Am Südhang des Neroberges, dem Wiesbadener Hausberg  
mit einem spektakuläreren Blick über die Stadt, wird auf vier  
Hektar von den Hessischen Staatsweingütern der „Neroberger“  
Riesling angebaut. Diesen erhalten Sie in der Wiesbaden 
Tourist Information. 

Wiesbaden, the “Gateway to the Rheingau“, offers a unique wine 
experience that not only Riesling aficionados will enjoy.

Wine-growers from Wiesbaden‘s districts Dotzheim, Frauen-
stein, Schierstein and Kostheim, treat you to a variety of fine  
wines in their wineries, or at the market breakfast held during 
the Wiesbaden farmers‘ market every Saturday.

On the southern slope of the Neroberg, Wiesbaden‘s landmark 
hill that boasts a spectacular view of the city, the Hessian State 
Wineries grow the Neroberg Riesling on four hectares of land. 
The wine is available from the Wiesbaden Tourist Information.

Wein und Genuss —––––––––––––––––––—––– Wining and Dining

Weitere Informationen:
www.wiesbaden.de/weinlagen
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So prickelnd kann trocken sein. Gehen Sie auf Entdeckungstour 
beim weltweit führenden Schaumweinhersteller Henkell 
Freixenet in Wiesbaden. Der Ausflug in die Welt des prickelnden 
Genusses bietet Ihnen einen faszinierenden Einblick in die 
Produktion der meistimportierten deutschen Sektmarke.

Entdecken Sie spannende Überraschungen zwischen Tradition 
und Innovation. Kaffeeröstereien wie Kaufmanns, Maldaner 
Coffee Roasters oder Hepa Café Rösterei laden ebenso ein, wie 
die Chocolateria Kunder, die mit ihren Wiesbadener 
Ananastörtchen für Gaumenfreuden sorgen und das Café 
Maldaner, das einzige Original Wiener Kaffeehaus Deutschlands.

Wein und Genuss —––––––––––––––––––—––– Wining and Dining

“As sparkling as dry can get.“ Why not go on a discovery tour 
around Henkell Freixenet in Wiesbaden, the world‘s leading 
sparkling wine producer? The excursion into the world of  
sparkling pleasure offers you a fascinating insight into how  
Germany‘s sparkling wine brand with the highest import volume 
is produced.

Discover exciting wonders between tradition and innovation. 
Coffee roasters such as Kaufmanns, Maldaner Coffee Roasters, or 
Hepa Café Rösterei are as inviting as Chocolateria Kunder, whose  
pineapple tartlets are a culinary delight, and Café Maldaner, the 
only original Viennese coffee house in Germany.
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Die Namen weltberühmter Künstler sind eng mit Wiesbaden 
verbunden und bis heute noch ein Teil der vielfältigen Kunstszene 
der Stadt. Neben Wagner, Goethe und Dostojewski blieb auch 
der russische Maler Alexej von Jawlensky der Landehauptstadt 
treu verbunden. Die Jubiläumsausstellung im Museum 
Wiesbaden „Alles! 100 Jahre Jawlensky in Wiesbaden“ zeigt 111 
seiner Werke ab dem 17. September 2021. 

Weitere Museen, wie das sam - Stadtmuseum am Markt, das 
Frauenmuseum oder das Harlekinäum sind ebenfalls sehenswert. 

The names of world-renowned artists are closely associated with 
Wiesbaden, and remain part of the city‘s vibrant art scene today. 
Apart from Goethe, Wagner and Dostojewsky, Alexej von  
Jawlensky, the Russian painter, had close ties to the state capital 
of Hesse. Museum Wiesbaden‘s anniversary exhibition, “Every-
thing! 100 Years of Jawlensky in Wiesbaden“, running from  
17 September 2021, features 111 works created by the artist.

Other museums such as the sam – Stadtmuseum am Markt city 
museum, the Frauenmuseum, or Women‘s Museum, and the  
Harlekinäum are not be missed either.

Weitere Informationen:
www.wiesbaden.de/museen
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Die Theaterszene genießt in Wiesbaden einen hohen Stellenwert. 
Das Hessische Staatstheater bietet seinen Gästen ein beeindru-
ckendes Programm im Großen und Kleinen Haus, im Studio und 
der Wartburg an. Und seit 125 Jahren faszinieren die 
Internationalen Maifestspiele jedes Jahr die Zuschauerinnen 
und Zuschauer aus dem In- und Ausland.

Beliebter Treffpunkt für Kulturinteressierte sind auch die zahl-
reichen Kleinkunstbühnen. Die Szene hat in Wiesbaden ihren 
festen Platz, denn jeder Spielort ist so außergewöhnlich wie  
das Programm.

Wiesbaden‘s theatre scene is held in high esteem. The Hessian 
State Theatre offers a fantastic programme for all guests at the 
big and the small house, at the studio, and at Wartburg. For  
125 years, the International May Theatre Festival has regularly  
welcomed visitors from Germany and abroad. 

A great number of cabarets and fringe theatres are popular  
places to meet for all those interested in culture. The scene has 
its permanent place in Wiesbaden because every venue is as  
extraordinary as the programme offered.

Weitere Informationen:
www.wiesbaden.de/theater
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Wellness im Stil der römischen Badekultur hat seit mehr als 
2.000 Jahren Tradition in Wiesbaden. Dank dieses Geschenkes 
der Natur sprudeln täglich aus 26 heißen Thermalquellen knapp 
zwei Millionen Liter Wasser am Tag an die Oberfläche. Genießen 
Sie die Wirkung des Thermalwassers im Thermalbad Aukammtal 
oder in der Kaiser-Friedrich-Therme.

Probieren Sie auch das Thermalwasser direkt aus der Quelle, 
z. B. am Kochbrunnen am Kranzplatz.

Relaxation in the style of Roman spa culture has been a tradition 
in Wiesbaden for more than 2,000 years. Thanks to this gift of 
nature, some two million litres of hot water bubble from Wiesba-
den‘s twenty-six thermal springs every day. Enjoy the beneficial 
effects of thermal water at Aukammtal thermal bath or at the 
Kaiser-Friedrich-Therme. 

You may also sample thermal water directly from the spring,  
for instance at the Kochbrunnen fountain in Kranzplatz square.Weitere Informationen:

www.mattiaqua.de
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 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

 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 
} 3-Gang-Dinner mit Proseccoempfang (ohne weitere Getränke) 
} Wiesbaden-Überraschungspräsent

Anreise:  ganzjährig, täglich buchbar ab 4 Personen

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

Pro Person im DZ | Per person in a DBL

Ab from: 144,50 €

Pauschalangebote ——————————–––––––— Tour Packages
Pro Person im DZ | Per person in a DBL

Ab from: 103,50 €

 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 & subject to availability

 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 
} three-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
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Wiesbaden ist untrennbar mit dem Element Wasser verbunden. 
Ein Spaziergang entlang des Rheins im Stadtteil Biebrich, der 
Besuch des Schiersteiner Hafens, ein malerischer Sonnen-
untergang am Kasteler Strand mit seiner Beach-Bar – genießen 
Sie mediterranes Urlaubsfeeling pur.

Verpassen Sie nicht das Biebricher Schloss, ein Highlight auf der 
Strecke - wo einst die Fürsten und Herzöge von Nassau residierten.

Wiesbaden is inextricably linked with the element of water. A 
stroll along the banks of the river Rhine in Biebrich, one of Wies-
baden‘s districts, a visit to Schierstein harbour, a picturesque 
sunset at Kastel beach with its Beach Bar – enjoy Mediterranean 
holiday feeling in its truest sense.

Don‘t miss out on Biebrich Palace, a highlight along the way – where  
the princes and dukes of Nassau used to have their residence.
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Als Stadt der kurzen Wege bietet sich Wiesbaden sehr gut für 
einen Besuch mit Kindern an. Im Nordwesten im Wiesbadener 
Stadtwald bietet der Tier- und Pflanzenpark Fasanerie rund  
50 Tierarten, darunter Wölfe, Luchse, Bären oder Wisente,  
ein Zuhause. 

Neben einem Baumlehrpfad, gibt es für Kinder ein Streichel-
gehege, einen Wasserspielplatz und Spielgeräte, die darauf 
warten von Ihnen entdeckt zu werden.

A city of short distances, Wiesbaden is an ideal place to visit with 
children. Located north-west of the centre, in Wiesbaden‘s urban 
woods, the Fasanerie zoo and botanical garden is home to around 
fifty animal species, including wolves, lynxes, bears, and bison.

In addition to an educational tree walk, children can enjoy the 
petting zoo area, a water playground, and a playing field with  
attractive equipment waiting to be discovered.

Weitere Informationen:
www.wiesbaden.de/fasanerie
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Herzstück des Freudenberger Schlosses ist eine Dauerausstellung, 
das „Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne und des Denkens“. 
An mehr als 100 Stationen können Sie spielerisch Natur-
phänomene wie Gleichgewicht, Schwerkraft, Licht und 
Finsternis, Klang und Resonanz erleben. Zwei der Highlights 
sind die Dunkel-Bar und der Dunkelgang, Erlebnisse, die kein 
Besucher so schnell vergessen wird.

The heart of Schloss Freudenberg is a permanent exhibition,  
called the Field of Experience for the Senses and the Mind. More 
than a hundred interactive stations provide a chance to expe-
rience natural phenomena such as balance, gravity, light and 
darkness, sound and resonance, in a playful manner. Two of the 
highlights include the dark café and the dark aisle, experiences 
that will remain in visitors‘ memories long after the stay.

Weitere Informationen:
www.schlossfreudenberg.de
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Genießen Sie eine Fahrt mit der denkmalgeschützten 
Nerobergbahn, dem „schrägsten“ Wahrzeichen Wiesbadens. Sie 
ist die älteste mit Wasserballast betriebene Standseilbahn in 
Deutschland, erbaut 1888. Auf dem Neroberg angekommen, 
befindet sich der Kletterwald in einzigartiger Lage. Zehn 
Parcours in unterschiedlichen Höhen und mit verschiedenen 
Schwierigkeitsstufen bieten auch für Ihre Kleinen ab 4 Jahren 
Abenteuer, Naturerlebnis und sportliche Herausforderung.

Erleben Sie einen der schönsten und größten Kletterwälder 
Deutschlands.

Embark on a ride on the historic Neroberg mountain railway, 
Wiesbaden‘s “slanting“ landmark. Built in 1888, it is Germany‘s 
oldest water-driven funicular railway. On Neroberg hill, you will 
find a high ropes course in a picturesque setting. Ten courses at 
different heights and with different levels of difficulty offer  
adventure, nature experience, and sporting challenges also for 
your little ones from the age of four.

Experience one of the most attractive and largest high ropes 
courses in Germany.

Weitere Informationen:
www.kletterwald-neroberg.de

Weitere Informationen:
www.wiesbaden.de/nerobergbahn
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Natur in der Stadt erleben? Zahlreiche Parks und Grünanlagen 
prägen das Stadtbild. Ein Spaziergang durch die Natur, in  
direkter Nachbarschaft zu dem urbanen städtischen Umfeld,  
bietet Ihnen vielfältige interessante Möglichkeiten, um eine 
„Entschleunigung“ des Alltags zu erfahren.

Immer wieder offenbaren sich unerwartet liebevoll gepflegte grüne 
Oasen, die zum Abschalten und Wohlfühlen einladen. Lernen 
Sie den Kurpark oder den Schlosspark Biebrich zu Fuß kennen.

Naturerlebnis —–––––––––––––––––––––––––––– Nature Experience
Wiesbaden Wiesbaden

Enjoy nature in the city? Numerous parks and green spaces are 
characteristic features of Wiesbaden. A walk through nature, 
close to the town‘s urban environment, is just one of several  
options to wind down from the daily routine.

Everywhere, even where you don‘t expected it, you will find  
lovingly cared for green oases inviting you to take a break and  
relax. Discover the Kurpark and Biebrich palace gardens on foot.

Weitere Informationen:
www.wiesbaden.de/parks-natur
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Weitere Informationen:
www.naturfreunde-in-wiesbaden.de

Naturerlebnis—––––––––––––––––––––––––––––– Nature Experience
Wiesbaden Wiesbaden

Wanderer finden in und um Wiesbaden zahlreiche Möglich-
keiten. Zwei permanente DVV Wanderwege, der Taunus-Rund-
wanderweg und der Rheingoldweg laden Sie ein, Wiesbaden 
und die Region kennen zu lernen.

Darüber hinaus führt der Jubiläums Rundweg in fünf Etappen 
auf 61 km einmal rund um Wiesbaden.

Anyone looking for an activity holiday is guaranteed to enjoy the 
extras the city has to offer. Two permanent DVV hiking trails, 
Taunus-Rundwanderweg and Rheingoldweg, are an excellent 
way to get to know Wiesbaden and the region.

In addition, the jubilee circular walking route consists of five 
stages covering sixty-one kilometres along a complete circle 
around Wiesbaden.
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Einmalige Kulturdenkmäler wie das Kloster Eberbach, Schloss 
Johannisberg, Schloss Vollrads, Weingüter und das Kurhaus 
Wiesbaden verwandeln sich bei der 34. Auflage des „Rheingau 
Musik Festivals“ von Juni bis September in Konzertbühnen  
der internationalen Musikszene. Es zählt zu den größten 
Musikfestivals Europas und veranstaltet jedes Jahr über 170 
Konzerte in der gesamten Region von Frankfurt über Wiesbaden 
bis zum Mittelrheintal.

During the Rheingau Music Festival, singular cultural monuments 
such as Eberbach Abbey, Schloss Johannisberg, Schloss Vollrads, 
wine-growing estates, and the Wiesbaden Kurhaus are transfor-
med into concert stages for the international music scene. The 
34th iteration of the festival, one of the largest of its kind in  
Europe, is scheduled to be held between June and September. It 
hosts more than 170 concerts throughout the region, between 
Frankfurt, Wiesbaden and the Middle Rhine Valley, every year.Weitere Informationen:

www.rheingau-musik-festival.de
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Die Klostersteig-Rätsel App  „Klostersteig for you(th)“ lädt ein,  
in den besuchten Klöstern entlang des 30  km langen 
Pilgerwanderweges „Rheingauer Klostersteig“ spannende 
Fragen rund um Legenden, Mythen und Wunder zu beantwor-
ten. Die Lösungen schreibt man in ein Rätselheft oder nutzt  
die App. Die etwas andere Art des Pilgerns. 

Der bekannte Premiumwanderweg Rheinsteig®, der über 320 km  
zwischen Wiesbaden, Koblenz und Bonn verläuft, zeigt die 
sagenhaft schöne Kulturlandschaft des Rheingaus.

“Klostersteig for you(th)“, the Klostersteig trivia quiz app, invites 
you to answer exciting questions about legends, myths, and  
miracles in the monasteries visited along the thirty kilometre  
pilgrimage hiking trail known as the Rheingau Klostersteig.  
Either write down your answers in a quiz book, or use the app.  
A different kind of pilgrimage.

The well-known Rheinsteig® premium hiking trail, covering  
more than 320 kilometres between Wiesbaden, Koblenz, and  
Bonn, will give you an idea of the incredibly beautiful cultural 
landscape of the Rheingau.

Weitere Informationen:
www.wiesbaden.de/rheingau
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CARD

PREMIUM

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 & Marke-
ting 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 Personennah-
verkehrs 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.

9,95 €

19,00 €




