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 Zeit für Kultur 
Time for culture

Entspannt genießen 
Chill out over a meal

Erleben Sie einen perfekten Tag in Braunschweig, Celle, Göttingen, 
Goslar, Hameln, Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Wolfenbüttel oder 
in der Autostadt in Wolfsburg. 

Charmante Altstädte, kulinarische Köstlichkeiten, kulturelle Highlights, 
aber auch Shopping-Vergnügen, trendige Restaurants und Kneipen oder 
die inspirierende Welt der Mobilität in der Autostadt – auf den folgenden 
Seiten erhalten Sie vielfältige Tipps, auch wie Sie unsere Städte nachhal-
tig entdecken können. Achten Sie auf das -Symbol.

Spend a perfect day in Braunschweig, Celle, Göttingen, Goslar, 
Hameln, Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Wolfenbüttel or at the 
Autostadt in Wolfsburg. 

Charming old towns, culinary delights, cultural highlights as well as 
retail therapy, trendy restaurants and bars or the inspirational world 
of mobility at the Autostadt – the following pages contain various tips 
on how to discover our cities even in a sustainable way. Look out for the 

-symbol.

 Sehenswertes entdecken 
Discover the sights

Zeit für eine Pause 
Time for a break 

Shopping-Vergnügen 
A shopper's delight

Spannende Museen erleben 

Experience exciting museums
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5. Lichtparcours 2020 | 5th Light Trail 2020
Ob zu Fuß, mit dem Rad oder vom Floß aus: Entdecken Sie entlang des Flusses 
Oker die einzigartigen Kunstwerke des 5. Lichtparcours. Bei den thematischen 
Führungen erfahren Sie interessante Details über die lichtbasierten Arbeiten  
internationaler Künstlerinnen und Künstler.  
Details finden Sie unter www.braunschweig.de/angebote-lichtparcours. 

On foot, by bike or by boat: discover the unique artworks of the 5th Light Trail along 
the Oker river. The themed tours reveal interesting details about the light-based 
installations of international artists. For more information, visit  
www.braunschweig.de/angebote-lichtparcours. 

Braunschweig zum Kennenlernen
Getting to know Braunschweig
▪ 1 oder 2 Übernachtungen inkl. Frühstück im DZ oder EZ
▪ Stadtspaziergang in der Löwenstadt
▪ 1 Kultur- und Reisemagazin MERIAN Braunschweig pro Zimmer
Preis ab 69,- € pro Person im Doppelzimmer

▪ 1 or 2 nights’ accommodation incl. breakfast in a DR or SR
▪ Walking tour through the Lion City
▪ 1 MERIAN Braunschweig culture and travel magazine per room
Price from € 69 per person sharing

Braunschweig Stadtmarketing GmbH
Touristinfo | Kleine Burg 14
38100 Braunschweig
Tel.: +49 531 47020-40
Fax: +49 531 47020-44
E-Mail: touristinfo@braunschweig.de
www.braunschweig.de/tourismus

    Braunschweig
Auf den Spuren der Welfen und der Hanse-Kaufleute erlauben es Ihnen kurze Wege, zahlreiche Sehenswürdigkeiten aus ver-
schiedenen Jahrhunderten ganz ohne Auto mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu entdecken. Naturgenuss erleben Sie in den herr-
lichen Park- und Naturlandschaften sowie am Fluss Oker. Ob historische Gebäude, grüne Oasen oder urbanes Lebensgefühl 
– in Braunschweig gibt es alles, was eine Großstadt für Ihren perfekten Tag ausmacht. Die Löwenstadt ist mit rund 250.000 
Einwohnern die größte Stadt zwischen Hannover und Berlin und überzeugt als attraktive Einkaufstadt, lebendige Kulturstadt 
und als Hochtechnologie-Standort.

Walking in the footsteps of Guelphs and Hanseatic merchants, the short distances within the city allow you to discover numerous 
attractions from across the centuries by bike or on foot. You can take in some natural beauty in the elegant parks, the surrounding 
countryside and along the Oker river. Whether you’re looking for historical buildings, green oases or urban hustle and bustle – 
Braunschweig has all the attractions of a big city for a perfect day out. With a population of approx. 250,000, the ‘Lion City’ is  
the biggest city between Hannover and Berlin. It is also an attractive shopping city, 
a vibrant cultural hotspot and a hi-tech hub.

 
▪ Bestaunen Sie eine der bedeutendsten Sammlungen frühneuzeitli- 
 cher Kunst weltweit im Herzog Anton Ulrich-Museum oder besu- 
 chen Sie eine der zahlreichen Ausstellungen in weiteren hochkaräti- 
 gen Museen und Galerien.
▪ Entdecken Sie die historischen Spuren der Welfen und der Hanse- 
 kaufleute auf dem Burgplatz und Altstadtmarkt.
▪ Lassen Sie Ihren Tag mit einem Besuch im Staatstheater oder auf  
 einer der vielen kleinen Bühnen ausklingen.
▪ So schmeckt die Geschichte der Löwenstadt! Kosten Sie die Braun- 
 schweiger Mumme, Exportschlager zu Hansezeiten.
• Genießen Sie den Ausblick vom 61 Meter hohen Rathausturm.
• Spüren Sie im Schloss Richmond dem Hofleben der Adligen nach.

Spazieren Sie durch herrliche Park- und Naturlandschaften entlang  
des Flusses Oker und entdecken Sie von Juni bis Oktober 2020 bei
einer gemütlichen Bootsfahrt die faszinierenden Kunstwerke des   
5. Lichtparcours.
Tauchen Sie ein in die kulinarische Welt Braunschweigs – ob beim 
Genuss des weißen Spargels, der in der Löwenstadt kultiviert wurde,  

     oder beim herbstlichen Gaumenschmaus mit Braunkohl.
Bummeln Sie durch die kleinen Gassen des Magniviertels mit sei- 
nen inhabergeführten Geschäften und hübschen Fachwerkhäusern.

▪ Marvel at one of the most important collections of early modern art  
 in the world at the Herzog Anton Ulrich Museum or see one of the  
 many exhibitions in other outstanding museums and galleries.
▪ Follow in the historical footsteps of the Guelphs and the Hanseatic  
 merchants in Castle Square and the Old Town Market.
▪ Round off the day with a visit to the State Theatre or one of the  
 many smaller theatres.
▪ Get a taste of the Lion City’s history! Sample the famous “Braun- 
 schweiger Mumme” (Brunswick Mum), a favourite Hanseatic  
 export.
▪ Scale the Town Hall Tower to its height of 61 metres and enjoy  
 the breathtaking view.
▪ Discover the former court life of the aristocrats at Richmond  
 Palace.

Saunter through the beautiful parks and natural spaces along the 
Oker river, and discover the fascinating artworks on the 5th Light  

 Trail from June to October 2020 from the comfort of a boat.
Immerse yourself in the culinary world of Braunschweig, for 
example by sampling delicious white asparagus grown in the Lion  

 City or enjoying Braunkohl, a subspecies of kale, in the autumn.
Wander through the small alleyways of the Magni district with its  
independent shops and picturesque half-timbered houses.
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Celle Tourismus und  
Marketing GmbH
Markt 14-16
29221 Celle
Tel.: +49 5141 909080
info@celle-tourismus.de
www.celle-tourismus.de 

Celle
Celle ist eine Stadt mit modernem Flair inmitten spätmittelalterlicher Gassen. Mit dem weltweit größten, zusammen- 
hängenden Fachwerkensemble, einem malerischen Welfenschloss mit Schlosstheater und verschiedenen Museen ist Celle 
sicherlich der Höhepunkt jeder Reise in die Lüneburger Heide. Celle überrascht mit Themen wie Bauhaus-Architektur und 
Lichtkunst und überzeugt als Einkaufsort durch vielfältige Geschäfte, Gaststätten und Übernachtungsmöglichkeiten.  
Bereits 2017 wurde die Stadt zur nachhaltigen Destination zertifiziert. So finden sich bei einem Aufenthalt in Celle viele 
Angebote und Möglichkeiten, seine Reise nachhaltig zu gestalten. 

Celle is a city with modern flair among late medieval lanes. With the world’s biggest unified collection of half-timbered houses, a 
picturesque Guelph palace with the Palace Theatre as well as various museums, Celle is without doubt the highlight of any trip to 
Lüneburg Heath. Celle surprises visitors with its Bauhaus architecture and light art as well as being a great place to shop thanks 
to its variety of shops, restaurants and accommodation. The city has been certified as a sustainable destination since 2017, so 
you’ll find various offers allowing you to make your trip to Celle sustainable. 

  

 
▪ Bauhaus-Architektur in Celle erleben. Zum Beispiel bei einem  
 Besuch im otto haesler Museum, einer Fahrt mit der Bauhausbahn 
 oder einer Bauhaus-Themenführung. Alle Infos unter:  
 www.neuesbauen-celle.de 
▪ Die original Celler Rohe Roulade genießen. Eine Spezialität, die es 
 so wirklich nur in Celle gibt. Es gibt sie zum Beispiel in der Bieraka- 
 demie, im Thaers Wirtshaus, dem Schattauer oder dem Ratskeller. 
▪ Stadtkirche St. Marien mit Turmbläser. Jeden Tag spielt der Turm  
 bläser vom 74,5 Meter hohen Kirchturm inmitten der Altstadt um
 16:30 Uhr (samstags und sonntags auch um 9:30 Uhr) wechselnde   
 Choräle aus luftiger Höhe. Der Kirchturm kann von April bis  
 Oktober auch bestiegen werden und bietet einen einmaligen Blick   
 über die Stadt. (Di.-Sa. zwischen 11 und 16 Uhr)
▪ Erstes 24-Std.-Kunstmuseum der Welt mit Sammlung Robert Simon
▪ Huth's Kaffee & Feinkost mit eigener Rösterei
▪ Den Sprechenden Laternen in der Altstadt zuhören
▪ Die Fehler oder „Schnitzer“ in den Inschriften der über 490 Fach- 
 werkhäuser der Altstadt finden

Besuch der Likörmanufaktur „Alter Provisor“
Besuch beim letzten Flussfischer der Aller

▪ Experience Bauhaus architecture in Celle. For example, during a visit  
 to Otto Haesler Museum, a ride on the Bauhaus train or a Bauhaus  
 Bauhaus-themed tour. All information: www.neuesbauen-celle.de
▪ Sample the original “Celle Raw Roulade”, a specialty unique to  
 Celle, which can be found at restaurants such as Bierakademie,  
 Thaers Wirtshaus, Schattauer and Ratskeller. 
▪ St. Mary’s town church with trumpeter.  The trumpeter plays  
 various hymns from the lofty heights of the 74.5 metre-high church  
 tower in the heart of the Old Town every day at 16:30 (Saturdays  
 and Sundays at 9:30). The church tower can be climbed in the sum- 
 mer months, offering a unique view of the city. (Tuesday –  
 Saturday between 11:00 and 16:00)
▪ The world’s first 24-hour art museum with the Robert Simon  
 collection
▪ Huths coffee shop & delicatessen with in-house roasting
▪ Listen to the talking lanterns in the Old Town
• Find the blunders in the inscriptions on the 490 half-timbered  
 houses in the Old Town

Visit to the Alter Provisor liqueur factory
Visit the Aller river’s only remaining river fishers

Nachhaltiger Städteurlaub mit Weitblick 
2017 erhielt Celle als erste Stadt in Norddeutschland die Auszeichnung „Nach-
haltige Destination“ von TourCert. Dies bedeutet, dass man sich in Celle gemein-
sam mit vielen Partnern aus Handel, Hotellerie und Tourismus verpflichtet hat, 
ein nachhaltiges Verhalten konsequent und kontinuierlich voranzutreiben. Dies 
gilt auch für den Tourismus. Ökologisch, sozial, ökonomisch – das sind die drei 
Säulen für nachhaltigen Urlaub, sowie nachhaltiges Leben und Arbeiten in der 
Stadt Celle.

Sustainable city trip with an eye to the future
In 2017, Celle became the first city in North Germany to be awarded the 
title of ‘Sustainable Destination’ by TourCert. This means that various 
businesses in the retail, hospitality and tourism sectors in Celle have come 
together to commit to promoting sustainable action over the long term. 
This also applies to tourism. Eco-friendly, social and economical – 
these are the three cornerstones of sustainable holidays, life  
and work in the city of Celle.
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▪ Das ThOP, das Theater der Universität, befindet sich in einem alten 
 Schau-Operationssaal für Medizinstudenten. Die ausgefallene Spiel- 
 stätte ist die Bühne für 10 bis 12 Eigenproduktionen pro Jahr.  
▪ „Ein Gang in die Göttinger Unterwelt“ führt in historische Gewöl- 
 bekeller der Altstadt. Auf der Führung werden einige Geheimnisse  
 gelüftet, die im Verborgenen der Göttinger Unterwelt schlummern. 
▪ Frisch examinierten Doktoren beim Gänseliesel-Kuss zuschauen
▪ Eine Kuchenpause im traditionsreichen Café Cron & Lanz einlegen
▪ Ins spannende Kultur- und Nachtleben der Universitätsstadt  
 eintauchen
▪ Den Alten Botanischen Garten und seine historischen Gewächs- 
 häuser besichtigen

In der Herbarium Bar im neuen Design-Hotel Freigeist wachsen
die Kräuter für die Cocktails direkt an der Wand hinter dem
Bartender. Hier wird auch der von Haller-Gin mit Kräutern aus 
dem Alten Botanischen Garten in Göttingen ausgeschenkt.
Entspannt frühstücken, auch vegetarisch und vegan, z. B. im 
Bullerjahn und im P-Café
In den kleinen Läden und Boutiquen in den Göttinger Seiten- 
straßen einkaufen, in vielen auch klimaneutral

▪ The ThOP, the university theatre, is located in an old spectators’ 
 operating theatre for medical students. Ten to twelve in-house   
 productions are held at this unusual venue every year. 
▪ “A trip into Göttingen’s underworld” leads into the historical  
 vaulted cellars in the old town. The tour reveals some of the secrets  
 hiding in Göttingen’s underworld.
▪ Watch new graduates kiss Goose Lizzy.
▪ Stop for a break in the traditional Café Cron & Lanz.
▪ Immerse yourself in the exciting culture and nightlife of this  
 university city.
▪ Visit the Old Botanical Gardens and its historical greenhouses.

At the Herbarium Bar in the new Freigeist design hotel, the herbs  
used in the cocktails are grown on the wall behind the bartenders.
They also serve Von Hallers gin with herbs from the old botanical  
garden in Göttingen.
Enjoy a relaxed breakfast, also vegetarian and vegan, for example 
in the Bullerjahn and in the P-Café.
Shopping in the small shops and boutiques in the Göttingen side 
streets, in many of them also climate neutral.

Bummeln & Genießen
Der Tag startet mit einer Führung durch die historische Innenstadt. Anschließend 
lädt die weitverzweigte Fußgängerzone zum Bummeln ein. Das Stöbern in den 
besonderen Geschäften der Seitenstraßen macht besonders viel Spaß mit den Gut-
scheinen des „Bummelpasses“. Am Abend erwartet Sie im Restaurant Augusta klas-
sische deutsche und französische Küche. Hier verwöhnt das Team um Daniel Raub, 
der einzige mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Koch in Südniedersachsen.  

Das Arrangement „Bummeln & Genießen“ beinhaltet eine Übernachtung, ein 
Begrüßungsgetränk, die Teilnahme an der Stadtführung, den Bummelpass mit 
zahlreichen Gutscheinen, ein Essen im Restaurant Augusta und ein Göttin-
gen-Souvenir. Je nach ausgewähltem Hotel gibt es das Arrangement bereits ab 
93 € pro Person im DZ.

Wander & Enjoy
Start the day with a tour of the historical city centre before taking a stroll though 
the extensive pedestrian area. Browsing the unusual shops in the side streets is 
even more enjoyable with the “Bummelpass” vouchers. In the evening, head to 
Restaurant Augusta, where you’ll be treated to classic  
German and French cuisine by Daniel Raub, the only chef in  
southern Lower Saxony with a Michelin Star, and his team. 

The “Wander & Enjoy” package includes an overnight stay, a welcome drink,  
a place on the city tour, the “Bummelpass” with various vouchers, a meal at  
Restaurant Augusta and a Göttingen souvenir. Prices for the package start at  
€ 93 per person (in a double room) in certain hotels.

Tourist-Information Göttingen  
Am Alten Rathaus 
37073 Göttingen
Tel.: +49 551 49980-0
tourismus@goettingen.de
www.goettingen-tourismus.de

    Studierende und internationale Gäste prägen das Stadtbild, die Atmosphäre ist weltoffen: Göttingen, die perfekte Stadt für 
den perfekten Tag! Theater, Musik, Kleinkunst, Straßencafés, ein aufregendes Nachtleben und ein außergewöhnliches Shop-
pingangebot – Göttingen lädt zum Bummeln und Genießen ein, für einen Tag oder für ein Wochenende. Mit Bahn, Auto 
oder Fernbus erreichen Sie die Stadt schnell und bequem. Und vor Ort können Sie die meisten Highlights ganz leicht zu Fuß 
erreichen.

In a city characterised by students and international visitors, the atmosphere is cosmopolitan: Göttingen, the perfect city for the 
perfect day! Theatre, music, cabaret, street cafés, vibrant nightlife and an exceptional range of shops – enjoy strolling around 
Göttingen, for the day or for a weekend. The city is quickly and easily reached by train, car or bus. And once you’re there, most  
of the main attractions are within easy walking distance.

Göttingen
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Tourist-Information der 
GOSLAR marketing gmbh  
Markt 7 | 38640 Goslar
Tel.: +49 5321 78060
gruppenreisen@goslar.de
www.goslar.de

Goslar
Erleben Sie den perfekten Tag in der tausendjährigen Kaiserstadt. Entdecken Sie mittelalterlichen Zauber, schmale Gassen, 
schieferverkleidete Fachwerkhäuser und nostalgisches Flair. Freuen Sie sich auf beeindruckende historische Architektur, 
herausragende Bauwerke und entdecken Sie Ihre persönlichen Highlights. Goslar vereint mittelalterliche Historie und eine le-
bendige Kulturszene mit abwechslungsreichen Events auf charmante Art und Weise. Der perfekte Tag in Goslar wartet auf Sie! 

Spend the perfect day in this thousand year old imperial city. Experience the medieval charm, narrow streets, slated half-tim-
bered houses and nostalgic flair. Marvel at the impressive historical architecture, prominent buildings and discover your own 
personal highlights. Goslar charmingly combines medieval history and a vibrant cultural scene with a variety of events. The 
perfect day in Goslar is waiting for you! 

    
 
▪ Zinnfiguren-Museum in der Lohmühle – eigene Zinnfiguren in   
 der letzten erhaltenen Mühle Goslars gießen und bemalen und die   
 Kaiserstadt in 50 Dioramen im Miniaturformat erleben
▪ Eine Stadt, ein Bier – in Goslar wird nach historischem Rezept mit   
 der Zugabe von Koriander und Salz das Gosebier gebraut, das bei   
 einem Besuch unbedingt verkostet werden sollte.
▪ Blick von oben – die "Himmelsleiter" der Marktkirche erklim-  
 men und das Glockenspiel am Marktplatz von oben anschauen
▪ Kaiserpfalz und Ulrichskapelle, mit dem Herz von Heinrich III.  
 (dessen Herz schon zu Lebzeiten immer in Goslar weilte)
▪ UNESCO-Weltkulturerbe erleben bei einer Untertagetour durch   
 den Rammelsberg
▪ Auf Goslars ältestem Platz, dem Schuhhof, im Sommer ein Eis  
 und im Winter den Weihnachtswald genießen
▪ Besuch der Klosterbrennerei Wöltingerode mit Führung und   
 Schnapsverkostung

Mit Bus und Bahn den Harz erkunden. Übernachtungsgäste 
fahren mit HATIX kostenlos.
Den "Liebesbankweg" in Hahnenklee erkunden und die Natur 
genießen 

▪ Tin Figure Museum at the Lohmühle: visitors can cast and paint   
 their own tin figures at the only remaining mill in Goslar and  
 experience the imperial city in 50 miniature dioramas.
▪ One city, one beer – visitors shouldn’t leave without sampling the   
 local beer: Gosebier is brewed in Goslar to a centuries-old recipe   
 which includes coriander and salt.
▪ View from above – ascend the “Ladder to Heaven” staircase to the   
 top of the Market Church and watch the carillon bells and figures   
 display on the Market Square from above.
▪ Imperial Palace and St. Ulrich’s Chapel with the heart of Holy  
 Roman Emperor Henry III (whose heart belonged in Goslar even   
 when he was alive)
▪ Experience a UNESCO World Heritage Site on an underground tour  
 of Rammelsberg mine.
▪ Enjoy an ice cream in the summer or visit the Christmas Forest in 
 the winter on Schuhhof, Goslar’s oldest square.
▪ Enjoy a tour and a schnapps tasting at Klosterbrennerei Wöltingerode.

Explore the Harz area by bus and train. Overnight guests travel 
free of charge thanks to the HATIX system.
Explore the romantic Liebesbank Trail in Hahnenklee and enjoy 
the beauty of nature.

Spannende und unterhaltsame 
Kostümführungen
Eintauchen in die Geschichte: Entdecken Sie Goslar mit einer 
spannenden Kostümführung – lauschen Sie den Geschichten von 
„Mönch Wilfried“ über die dunklen Seiten des Mittelalters oder 
ziehen Sie mit Hexe Hickelbrodt um die historischen Häuser. Wer 
lieber kulinarisch unterwegs ist, kann aber auch an einer Führung 
zur Goslarer Braukunst teilnehmen und dabei direkt in den Ge-
nuss des süffigen, heimischen Gosebiers kommen. Oder erkunden 
Sie die Stadt auf eigene Faust mit unserem Audioguide.

Fun, stimulating costume tours
Immerse yourself in history: discover Goslar with an exciting costu-
me tour: hear Monk Wilfried’s stories of the dark side of the Middle 
Ages or let Hickelbrodt the Witch guide you among the historical 
buildings. Those looking for more of a culinary adventure can take a 
tour themed around the art of brewing in Goslar and get a taste  
of the tasty local beverage, Gosebier. You can also experience a 
personal city tour on your own with the audioguide.
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Auf den Spuren des Rattenfängers
Treffen Sie bei Ihrer Reise den Rattenfänger persönlich und lauschen Sie seinen 
Flötentönen. Bei einem Rundgang durch die Altstadt zeigt er Ihnen die Tatorte 
von damals. Während einer Schiffsrundfahrt entdecken Sie Hamelns Umgebung 
vom Wasser aus. Weiterer Höhepunkt ist der Besuch samt Führung zum Thema 
Rattenfänger im Museum. Zum Abendessen servieren wir Ihnen ein leckeres 
regionales Gericht. Zudem erleben Sie von Mitte Mai bis Mitte September das 
Rattenfänger-Freilichtspiel von reservierten Sitzplätzen aus. 

Inklusive zwei Hotelübernachtungen bietet die Tourist-Information dieses Pro-
gramm bereits ab 170 € pro Person an.

In the footsteps of the Pied Piper
Meet the Pied Piper in person along the way and listen to his flute melodies. He’ll 
show you the crime scenes of the past on a tour of the old town. Discover  
the area surrounding Hamelin from the water on an boat tour.  
A museum visit with a Pied Piper themed tour is another highlight.  
We’ll then serve you a delicious regional dish for dinner. You can  
also enjoy the Pied Piper open-air production from the comfort  
of a reserved seat between mid-May and mid-September. 

Tourist Information offers this programme including two nights  
in a hotel with prices starting at € 170 per person.

Hameln Marketing und 
Tourismus GmbH      
Deisterallee 1
31785 Hameln
Tel.: +49 5151 957823                                    
touristinfo@hameln.de
www.hameln.de  

Hameln
Zu beiden Seiten der Weser liegt die Perle des Weserberglandes und Heimat der geheimnisvollen Rattenfängersage. Architek-
turfreunde bezeichnen die Altstadt als Juwel der Weserrenaissance, die steinernen Zeitzeugen erzählen jedoch vor allem über 
die Geschichte der Stadt, wie z.B. das Rattenfängerhaus von 1602 mit der Inschrift vom Kinderauszug. 1284 sollen hier 130 
Kinder auf rätselhafte Weise verschwunden sein. Hieraus nährt sich die Rattenfängersage, die bis heute allgegenwärtig ist. 

On either side of the Weser river lies the pearl of the Weser Hills and the home of the mysterious Pied Piper legend. Architecture 
lovers describe the Old Town as the jewel of the Weser renaissance, yet most of the stony monuments tell of the city’s history, e.g. 
the Pied Piper’s house of 1602 with the inscription of the children’s exodus. In 1284, 130 children are said to have mysteriously 
vanished here. This fuelled the legend of the Pied Piper, which lives on today. 

    

 
▪ Musical „Die Schatzinsel“, vom 12.12.2020 - 3.1.2021 im Theater.   
 Die raue Welt der Piraten, packende Schiffszenen aber auch 
 bewegende Momente finden in der Produktion von Spotlight   
 Musicals zu einer Bühnensensation zusammen.
▪ Im Hamelner Automobil-Museum auf dem Hefehof kann man noch  
 heute fahrbereite Autos bestaunen, die hier vor über 110 Jahren von 
 der Firma Selve gebaut wurden.
▪ Sportboote (15 PS) ohne Führerschein auf der Weser fahren
▪ Blick über die Dächer der Altstadt: Möglich vom Turm der Markt- 
 kirche sowie vom Münster
▪ Hameln von ganz oben: 200 Höhenmeter über der Stadt bietet der  
 Hamelner Hausberg „Klüt“ einen phantastischen Blick.  
▪ Du kannst dabei sein! Gastauftritt beim weltbekannten Ratten- 
 fänger-Freilichtspiel

Moderne E-Bikes können bei der Tourist-Info gemietet werden; 
25,- € pro Tag.
Auf hochwertigen E-Scootern Hameln entdecken: Im Sommer-
halbjahr bietet die Tourist-Info jeden Mo + Fr um 17 Uhr sowie   

    Sa + So um 10 Uhr geführte Touren (2 Std., 25,- €)
Segway und Jetflyer runden die nachhaltigen Mobilitätsangebote ab. 

▪ Treasure Island musical, 12 December 2020 – 3 January 2021 at the  
 theatre. The production by Spotlight Musicals combines the raucous   
 world of pirates with gripping seafaring scenes and other exciting   
 interludes for a stage sensation.
▪ At the Hamelin Automobile Museum at Hefehof, visitors can marvel  
 at cars built there over 110 years ago by the Selve company, which 
 can still be driven to this day.
▪ Drive sport boats (15 HP) on the Weser river with no need for a 
 licence
▪ The Hamelin Weser Lock is the only curved sluice in Europe
▪ View over the rooftops of the Old Town: from the Marktkirche church 
 tower and from the Minster
▪ Hamelin from above: at over 200 metres in height, Hamelin’s local   
 mountain, Klüt, grants a fantastic view.
▪ You can see it all! Guest appearance at the world-famous Pied Piper 
 open-air production 

Modern e-bikes are available to hire at Tourist Information: € 25/day
Discover Hamelin on top-quality e-scooters: in the summer 
months, Tourist Information offers guided tours every Monday  

    and Friday at 17:00 as well as every Saturday and Sunday at 10:00  
    (2 hours; € 25)

Segways and Jetflyers complete the sustainable transport programme.
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Authentisch, entspannt, nachhaltig – Hannover bietet den idealen Mix für Ihren perfekten Tag! Gartenkunst in Voll-
endung erleben Sie in den Herrenhäuser Gärten. Die Fußgängerzone ist ein wahres Shopping-Paradies. In der Altstadt 
entspannen Sie am Leineufer oder in einem der zahlreichen Cafés. Im Erlebnis-Zoo Hannover führen Sie liebevoll 
gestaltete Themenwelten einmal rund um die Welt. 

Authentic, relaxed, sustainable – Hannover offers the ideal blend for your perfect day! Experience flawless garden art in 
the Herrenhausen Gardens. The pedestrian precinct is a real shopper’s paradise. Relax on the banks of the Leine in the 
Old Town or in one of the many cafés. Travel around the world at the Hannover Adventure Zoo in thoughtfully designed 
themed areas. 

Hannover Marketing & Tourismus GmbH
Ernst-August-Platz 8 | 30159 Hannover
Tel.: +49 511 12345-111
info@hannover-tourismus.de
www.visit-hannover.com 

Hannover    
▪	

Maschseefest
Urlaubsgefühle mitten in Hannover. Beim größten Volksfest in Niedersachsen 
verwandelt sich das Ufer des Maschsees in eine bunte Promenade.

▪	 1 Übernachtung im DZ inkl. Frühstück im 3*** oder 4**** Hotel
▪	 1 Cocktail pro Person an einem ausgewählten Stand auf dem Maschseefest
▪	 1 Rundfahrt mit dem Maschseeboot
▪	 1 Infopaket

Preis ab 79 € pro Person in einem Doppelzimmer
Buchbar: 29. Juli bis 16. August 2020

Maschsee Lake festival
Holiday feelings in the heart of the City. At the largest funfair in Lower Saxony,  
the banks of the Lake Maschsee are transformed into a colorful promenade.

▪ 1 night in a double room included breakfast in 3*** or 4**** Hotel
▪ 1 Cocktail per person at a selected Maschsee Lake festival stand
▪ 1 cruising tour with the Maschsee boat
▪ 1 Info package

Price from 79 € per person in a double room
Bookable: 29 July to 16 August 2020

 
▪ Kultur for free – Kunst für alle: Sechs kostenlose Stadtsparziergänge 
 geben einen tollen Überblick über Hannover. Darunter drei neue 
 Graffiti- und Streetartrundgänge durch die Stadtteile.
▪ Linden – der Szenestadtteil: Bunte Clubs und Bars, coole Läden und 
 natürlich Kioske. Mehr als 230 gibt es in Hannover, davon die meis- 
 ten in Linden. 
▪ Hannover ist UNESCO City of Music! Hochkarätige musikalische
 Ereignisse stehen das ganze Jahr auf dem Programm. Top Stars aller   
 Genres geben sich die Klinke in die Hand. Aber auch in vielen kleinen  
 und großen Clubs gibt es Live Musik und angesagte Partyreihen.
▪ Beeindruckend ist der Blick von der Rathauskuppel.
▪ Der Altstadtflohmarkt ist der älteste Flohmarkt Deutschlands.
▪ Knallbunt sind die Nanas von Niki de Saint Phalle am Leineufer.

Hannover vom Wasser aus entdecken: Kanutouren, Rudern oder   
Stand up Paddling auf der Ihme, der Leine oder dem Maschsee 
Der Stadtwald Eilenriede – 640 ha Wald mitten in der Großstadt.
Viel Grün zum Wandern, Radfahren, Joggen, Skaten oder einfach

     nur Erholen.
Nachhaltig unterwegs in Hannover: Viele Infos dazu gibt es in der  
Broschüre „Hannover Living“.

▪ Culture for free – Art for all: six free city walking tours provide a great  
 overview of Hannover, such as the new graffiti and street art tours   
 through the various neighbourhoods of the city.
▪ Linden – the trendy neighbourhood: colourful clubs and bars, cool   
 shops and, of course, kiosks. There are over 230 in Hannover, the   
 majority of which are in Linden. 
▪ Hannover is a UNESCO City of Music! Top-class musical events are   
 on the programme throughout the year. We will see super-stars of all   
 genres take to the stage. On top of that there will be no shortage of big   
 and small clubs with live music and hip party series.
▪ The town hall dome grants an impressive view over Hannover.
▪ The flea market in the Old Town is the oldest in Germany.
▪ The Nanas by Niki de Saint Phalle bring a bold splash of colour to the   
 banks of the Leine.

The City forest Eilenriede – 640 hectares of forest in the heart of the   
city. Vast green spaces for hiking, cycling, jogging, rollerblading or   

     just a spot of relaxation.
Discover Hannover from the water with canoe tours, rowing boats 
or stand-up paddleboarding on the river Ihme, Leine or in the Lake   

    Maschsee. 
Hannover – the sustainable city: you can find comprehensive infor- 
mation about this in the Hannover Living brochure.
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▪ Traumhafte Aussichtspunkte mit Weitblick: St.-Andreas-Kirchturm   
 (Innenstadt), Bismarckturm (Galgenberg), Welterbeblick (am Berg- 
 hölzchen), Panoramaweg (Rotzberg)
▪ Spaziergänge entlang der historischen Wallanlagen bis ins histori- 
 sche Fachwerkviertel: Liebesgrund, Kalenberger Graben, Kehrwie-  
 derwall
▪ Street Art an Hausfassaden, Mauern und kleineren Flächen im   
 Innenstadtbereich und in der Hildesheimer Nordstadt 
▪ Beeindruckende Basilika St. Godehard im malerischen Fachwerk-  
 viertel
▪ Urbaner Strandurlaub auf dem Citybeach (Innenstadt) und am   
 JoBeach (Hohnsensee) 
▪ Sagenumwobener 1000-jähriger Rosenstock an der Domapsis  
 (Blütezeit Mai/Juni)

Regionale Produkte in Supermärkten und im Regionsshop der   
tourist-information am historischen Marktplatz
Stadterkundung mit Ökostrom: Per Segway entlang der   
UNESCO-Welterbekirchen Mariendom und St. Michaelis
Flohmärkte, Wochenmärkte und Events, wie Bauernmarkt unter   
www.hildesheim.de/veranstaltungen

▪ Stunning vantage points with far-reaching views: St Andreas’ church  
 tower (city centre), Bismarck Tower (Galgenberg), World Heritage   
 Outlook (am Berghölzchen), Panoramic Route (Rotzberg) 
▪ Walks along the historical ramparts to the historical half-timbered    
 quarter: Liebesgrund, Kalenberger Graben, Kehrwiederwall
▪ Street art on building facades and walls in the city centre and the   
 Hildesheim Nordstadt 
▪ Impressive St. Godehard’s Basilica in the picturesque half-timbered  
 quarter 
▪	Urban beach holiday at the Citybeach (city centre) and JoBeach   
 (Lake Hohnsensee)
▪ The legendary Thousand Year Rose bush on the cathedral apsis   
 (blooms in May/June)

Regional products at supermarkets and the region shop at Tourist 
Information on the historical market square
Discover the city with green energy: take a Segway tour stopping 
off at the UNESCO World Heritage Mariendom and St. Michaelis    

    cathedrals.
For flea markets, weekly markets, farmers’ markets and other 
events, visit www.hildesheim.de/veranstaltungen

Hildesheim zum Reinschnuppern
Ideal für einen Kurzbesuch in Hildesheim mit einer Hotelübernachtung inkl. Früh-
stück. Im Besucherzentrum Welterbe am historischen Marktplatz erhalten Sie einen 
ersten Einblick in die Entstehung und Geschichte der Welterbestadt. Anschließend 
erkunden Sie die Sehenswürdigkeiten der Stadt bei einer zweistündigen Stadtführung 
und besuchen die St. Michaeliskirche, den Mariendom (beides UNESCO-Welterbe) 
und den sagenumwobenen 1000-jährigen Rosenstock. Eine Hildesheimer Köstlichkeit 
und eine Infomappe pro Zimmer gehören zum Erlebnispaket dazu.
Ab 55 € p.P. im DZ

A Taste of Hildesheim
Ideal for a short visit to Hildesheim with an overnight stay in a hotel including breakfast. 
You can get an initial insight into the origins and history of the World Heritage  
city at the World Heritage visitor centre in the historical Market Square. 
Finally, see the city’s sights on a two-hour city tour and  visit St. Michaelis 
and Mariendom Cathedrals (both UNESCO World  Heritage Sites) and the 
legendary thousand-year-old rosebush. The package deal includes a Hildes- 
heim delicacy and an information brochure for every room.
From € 55 per person in a double room

Hildesheim Marketing
Besucherzentrum Welterbe  
Hildesheim & tourist-information
Rathausstraße 20 (Tempelhaus)
31134 Hildesheim
Tel.: +49 5121 1798-0
tourist-info@hildesheim-
marketing.de 
www.hildesheim.de/tourismus

    Kulturgenuss in den UNESCO-Welterbekirchen St. Michaelis und Mariendom, im Dommuseum und im Roemer- 
und Pelizaeus-Museum. Entdeckungsreise durch Galerien und Geschäfte. Festivalstimmung auf zahlreichen Events. 
Naturerlebnisse am Hohnsensee, im Wildgatter und auf den historischen Wallanlagen, die die Stadt als Grünzug 
umgeben. Gaumenfreuden und Regionalität in den Restaurants, Cafés und auf Märkten. In der 1.200 Jahre alten 
Bischofsstadt gibt es viele Ideen für Ihren perfekten Tag!

Cultural refinement at the UNESCO World Heritage Sites of St. Michaelis Cathedral and Mariendom cathedral, the 
Cathedral Museum and the Roemer- und Pelizaeus Museum. Discovery tour of galleries and shops. Festival atmosphere 
at various events. Natural adventures on Lake Hohnsensee, in the nature reserves and on the historical ramparts which 
form the green belt around the city. Delicacies and regional produce at the restaurants, cafes and markets. 

Hildesheim
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▪ Ein Rundgang durch Lüneburg entführt in die Vergangenheit, denn 
 die Salzstadt hat mit ihrer mehr als 1.000-jährigen Geschichte mehr  
 als 1.400 denkmalgeschützte Häuser in der Altstadt.
▪ Eine imposante Schmuckfassade, norddeutsche Backsteingotik 
 überall und eines der schönsten mittelalterlichen Rathäuser Nord- 
 deutschlands, das noch heute Sitz von Rat und Verwaltung ist
▪ Wandeln Sie auf den Spuren der ARD-Telenovela „Rote Rosen“. Seit   
 über 12 Jahren wird in der romantischen Altstadt die Serie gedreht.
▪ Erkunden Sie die Wirkstätte von Johann Sebastian Bach in der  
 St. Michaeliskirche.
▪ Lassen Sie sich von einem der größten Doppel-Senkrecht-Schiffshe- 
 bewerke der Welt beeindrucken: dem Schiffshebewerk Scharnebeck.
▪ Genießen Sie die Tradition langgepflegter Brauhauskultur.
▪ Entdecken Sie die Moderne im Audimax der Universität von Daniel  
 Libeskind.

Besuchen Sie unbedingt unseren Lüneburger Wochenmarkt 
immer mittwochs und sonnabends auf dem Platz vor dem   

 Rathaus. Hier finden Sie viele regionale Produkte und Händler.
Lüneburg gab der nahen Lüneburger Heide ihren Namen. 
Genießen Sie bei einer Kutschfahrt die Weite und Farbenpracht      

 und probieren Sie einen Heideklassiker: die Buchweizentorte.

▪ A tour of Lüneburg is like a journey back in time, because the Salt  
 City’s old town is home to more than 1,400 heritage-protected  
 buildings thanks to a history spanning over 1,000 years.
▪ An impressive decorated facade, North German Gothic architecture 
 everywhere and one of the most beautiful medieval town halls in  
 North Germany, which is still the seat of the town council and munici- 
 pal offices to this day
▪ Follow in the footsteps of the characters of German Telenovela “Rote 
 Rosen” (Red Roses). The series has been filmed for over 12 years in 
 the romantic old town. 
▪ Discover the workshop of Johann Sebastian Bach in the St. Michaelis 
 Cathedral.
▪ Marvel at one of the world’s biggest double vertical ship lifts: the  
 Scharnebeck Ship Lift.
▪ Enjoy the well-maintained, traditional brewery culture.
▪ Discover the modern Audimax, the main building at Lüneburg  
 University, designed by Daniel Libeskind.

Don’t miss the Lüneburg weekly market on Wednesdays and 
Sundays on the square in front of the town hall, where you’ll find    

    no shortage of regional traders and produce.
Lüneburg lent the nearby Lüneburg Heath its name. Take in the 
vast expanses and majestic colours of the heath on a coach ride   

    and finish with the local classic “Buchweizentorte”.

 „Das weiße Gold Lüneburgs”
Übernachtungspaket
▪ 1 Übernachtung inkl. Frühstück im 4-Sterne-Hotel
▪ Stadtrundgang
▪ Führung im alten Rathaus
▪ Verköstigung „Salz und Sole“ am alten Hafen
▪ Mittagessen in einem traditionellen Brauhaus
▪ Salziges Präsent
▪ Lüneburger Stadtplan
Preis ab 109 € pro Person im Doppelzimmer

"The white gold of Lüneburg"
Arrangement
▪ 1 Night incl. breakfast in a 4**** Hotel
▪ Guided City Tour
▪ Guided tour of the Old Town Hall
▪ Tasting “Salt and Brine” at the Old harbor
▪ Lunch in an traditional Home Brewery
▪ Salty present
▪ Lüneburg City map
Price from € 109 per person in a double room

Lüneburg Marketing GmbH
Rathaus | Am Markt
21335 Lüneburg
Tel.: +49 4131 2076620
touristik@lueneburg.info
www.lueneburg.info

Lüneburg
Das Besondere an Lüneburg? Ganz einfach: Es ist der reizvolle Gegensatz zwischen dem pulsierenden jungen Ambi-
ente und dem mittelalterlichen Antlitz einer über 1.000 Jahre alten Hansestadt. Besucher sind fasziniert von den mit 
kunstvollen Giebeln verzierten Backsteinbauten und einem der schönsten und größten mittelalterlichen Rathäusern 
Norddeutschlands. Doch Lüneburg lebt auch von der Moderne: Trendige Geschäfte, unzählige gemütliche Kneipen 
und eine quirlige Studentenszene geben der traditionsreichen Stadt heute ihr junges Gesicht.

What makes Lüneburg so special? It’s simple really: the charming juxtaposition of a vibrant youthful ambience and the 
medieval character of this Hanseatic city which dates back 1000 years. Visitors are enchanted by redbrick buildings 
adorned with ornate gables and one of the most beautiful and biggest medieval town halls in northern Germany.  
But Lüneburg thrives on modernity too: trendy shops, countless cosy pubs and a vibrant student scene give this  
traditional city a youthful feel.
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▪ Den KulturSommer (10. Juli bis 9. August) sollten Sie sich auf kei-  
 nen Fall entgehen lassen. Comedy und Musik vom Feinsten, unter   
 freiem Himmel und kostenlos vor dem Lessingtheater.
▪ Wer Wert auf einen richtig guten Kaffee legt, ist in der kleinen 
 Rösterei TRECCINO im Herzen der Altstadt an der richtigen Stelle.  
 Genießen Sie Ihren Lieblingskaffee und den herzlichen Service.
▪ Mit dem Wohnmobil unterwegs? Genießen Sie unseren komfor- 
 tablen Stellplatz mitten im Grünen und mitten in der Stadt.

Sie möchten mehr über unsere Lessingstadt erfahren. Neben der
guten alten analogen Führung mit einem Stadtführer aus Fleisch
und Blut oder einer reich bebilderten zweisprachigen Broschüre, 
haben wir auch diverse digitale Möglichkeiten für Sie im Angebot.
Erkunden Sie das Schloss Museum mit seinem Gegenstück, dem 
Bürger Museum.
Besichtigen Sie unbedingt die berühmte Herzog August Biblio-
thek mit dem Lessinghaus.
Planen Sie einen Besuch des ersten protestantischen Großkirchen- 
baus mit Welfengruft ein.
Bestaunen Sie unsere über 600 Fachwerkhäuser in der Altstadt.
Für Fotografen ein Muss: Klein Venedig, Krambuden, Stadtmarkt.

▪ Our KulturSommer festival, running from 5 - 28 July, is not to be 
 missed. The creme de la creme of comedy and music in front of the  
 Lessing Theatre, free of charge and in the great outdoors.
▪ Anyone who appreciates a good cup of coffee will feel right at home  
 at TRECCINO in the heart of the old town. Enjoy your favourite hot  
 drink with friendly service.
▪ Traveling in a campervan? Enjoy our campsite in green surroun 
 dings in the heart of the city.

Want to learn more about Lessing town? You can opt for a classic  
 tour accompanied by a guide, a well-illustrated bilingual brochure or  

    choose from a range of digital options.
Explore the Wolfenbüttel Palace Museum with its counterpart, the  
Bürger Museum
Make sure you visit the famous Duke August’s Library with the  
Lessing House.
Make time for a visit to the first Protestant church building with a  
Guelph grave.
Marvel at over 600 half-timbered houses in the Old Town
A must for every photographer: Little Venice, Krambuden, Stadt- 
markt.

Jägermeister-Paket
Nur hier in Wolfenbüttel wird er gebraut. Der bekannteste Kräuterlikör der Welt. 
Deutschsprachige Einzelpersonen haben jeden Montag die Möglichkeit, das Werk 
und unsere Stadt, verbunden mit einem leckeren Mittagessen, nach Voranmeldung 
kennenzulernen. Deutsch- und fremdsprachige Gruppen fragen nach separaten 
Führungsterminen in deutscher oder englischer Sprache.

Leistungen: Werksführung bei Jägermeister, 2-gängiges Mittagessen inkl. 1 Jäger-
meister, Führung durch die Altstadt Wolfenbüttels
Achtung: Teilnahme erst ab 18 Jahren!
Preis: 22,50 € pro Person | Dauer: ca. 4,5 Stunden | Nur auf Anmeldung

Jägermeister Package
The most famous herbal liqueur in the world is only produced in one place: right here 
in Wolfenbüttel. Every Monday, German speakers who register in advance get the 
opportunity to get to know the factory and the city, combined with a delicious lunch. 
Foreign-language groups can enquire about separate English-language tours.

Includes: Tour of the Jägermeister factory, 2-course lunch  
incl. 1 Jägermeister, Tour of Wolfenbüttel old town

Note: participants must be over 18!
Price: € 22.50 per person 
Duration: approx. 4.5 hours | registration necessary

 

Tourist-Information  
Stadt Wolfenbüttel
Löwenstraße 1
38300 Wolfenbüttel
Tel. +49 5331 86280     
touristinfo@wolfenbuettel.de
www.lessingstadt-wolfenbuettel.de

Wolfenbüttel
Wie gemacht für einen  perfekten Tag: Unsere Lessingstadt Wolfenbüttel. Freuen Sie sich auf kurze Wege, denn hier stehen 
die sehenswerten Gebäude, Museen und Kirchen dicht an dicht: Das Residenzschloss neben der Herzog August Bibliothek 
mit dem Lessinghaus, das Rathaus zwischen Klein Venedig und der Hauptkirche… Keine Lust auf Kultur? Unsere grünen 
Wallanlagen laden ein zu sportlicher Betätigung: Laufen, Rad fahren, schwimmen, Kanu fahren oder Discgolf spielen, 
vielleicht verbunden mit einem kleinen Picknick im Freien?

It was simply made for a perfect day out: our Lessing town, Wolfenbüttel. Appreciate its compact size, because here the buil-
dings of interest, museums and churches are practically shoulder to shoulder: the Palace beside Duke August’s Library with the 
Lessing House, the town hall between Little Venice and the main church… Our beautiful town with its green ramparts is an 
inviting place for sporting activities, whether walking, cycling, swimming, canoeing or disc golf, perhaps even combined with  
a little picnic?
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▪ Genießen Sie den Ausblick über die gesamte Region bei einer  
 Turmfahrt.
▪ Lassen Sie sich von außergewöhnlichen saisonalen Events verzau- 
 bern.
▪ Erkunden Sie die Autostadt bei Führungen in mehr als 12 Sprachen.
▪ Testen Sie Ihre Fahrkünste im Racing-Simulator.
▪ Schulen Sie Ihr Reaktionsvermögen bei Fahrsicherheitstrainings für  
 PKW und Motorrad.
▪ Kinder (5 bis 12 Jahre) können ihren KinderFührerschein erwerben.

Wege in die Zukunft der Mobilität: In der interaktiven Ausstellung 
„Get ready for ID." lernen Sie die neue Elektromobilität von   

 Volkswagen mit allen Sinnen kennen.
Erleben Sie nachhaltigen Fahrspaß bei Probefahrten mit aktuellen 
Elektro- und Hybrid-Fahrzeugen des Volkswagen Konzerns. 
Probieren Sie in den Autostadt Restaurants kreative Interpretatio-
nen Ihrer Lieblingsgerichte – aus überwiegend regionalen,   

 saisonalen und biologischen Zutaten sowie passend zu Ihrem   
 Ernährungstil. So genießen Sie z.B. die berühmte VW-Currywurst  
 im Original, als Autostadt-Variante in Bio-Qualität oder vegan.

▪ Enjoy a view of the whole region with a tower ride.
▪ Be captivated by exceptional seasonal events. 
▪ Explore the Autostadt with guided tours in more than twelve 
 languages.
▪ Test your driving skills in the racing simulator.
▪ Train your reaction skills with driving safety training in cars and   
 on motorbikes.
▪ Children (5 to 12 years of age) can get their Children’s Driver’s  
 Licence. 

Paths to the future of mobility: Familiarise yourself with Volks- 
wagen’s new e-mobility using all of your senses in the interactive   

  exhibition Get ready for ID.
 Experience sustainable driving fun during test drives of Volks- 
wagen’s current electric and hybrid vehicles. 
Try creative reinterpretations of your favourite dishes at the 
Autostadt restaurants, made mostly from regional, seasonal and   

  organic ingredients – special dietary requirements are also catered  
  for. Enjoy the famous VW currywurst, whether you fancy the   
  original, the organic Autostadt version or the vegan option.

Ein Besuch der Autostadt in Wolfsburg ist die erlebnisreiche Ergänzung zu Ihrem Auf-
enthalt in den 9 Städten. Ihre Tickets für die Autostadt erhalten Sie daher ganz bequem in 
vielen Tourist-Informationen der 9 Städte sowie in zahlreichen Hotels in der Region.

Unser Tipp: 
Sichern Sie sich Ihre Tickets vorab online im Ticket-Shop der Autostadt und sparen Sie  
10 % auf den regulären Eintrittspreis für Erwachsene und Familien. 
Geben Sie hierzu bitte am Ende des Bestellvorgangs den Rabattcode „perfect_day20“ ein 
(gültig bis 31.03.2021).

A visit to the Autostadt in Wolfsburg is the perfect experience to complete your stay in the 
nine cities. For your convenience, tickets for the Autostadt are available at many tourist 
information offices in the nine cities as well as many hotels in the region.

Our recommendation: 
Secure your tickets in advance in the Autostadt Ticket-Shop and get 10% off the regular 
entry price above-mentioned experiences. Please enter the discount code  
“perfect_day20” at the end of the order process (valid until 31 March 2021). 

 

Autostadt GmbH | Stadtbrücke
38440 Wolfsburg
Tel. 0800 1946 000 
service@autostadt.de
www.autostadt.de

In der Autostadt in Wolfsburg erleben Sie das Thema Mobilität in all seinen Facetten. Bestaunen Sie funkelnde Oldtimer 
im markenübergreifenden Automobilmuseum ZeitHaus, lassen Sie sich von spannenden Fahrerlebnissen begeistern oder 
blicken Sie in interaktiven Ausstellungen auf die Mobilität der Zukunft. Eine große Familienwelt lässt die Herzen der 
jüngsten Besucher höherschlagen und ein außergewöhnliches Veranstaltungsprogramm bringt Groß und Klein gleicher-
maßen zum Staunen.

At the Autostadt in Wolfsburg, you can experience mobility in all its various facets. Marvel at the various makes of dazzling 
classic cars in the ZeitHaus car museum, enjoy thrilling driving experiences or get an insight into the future of mobility with 
interactive exhibitions. The large Family World will provide excitement for junior visitors and an extraordinary  
event programme will thrill adults and children in equal measure.

Autostadt in Wolfsburg
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NORDDEUTSCHLANDS TOR ZUR WELT › › › 

YOUR GATEWAY TO NORTHERN GERMANY 

Für über 6 Millionen Passagiere im Jahr ist der Hannover Airport die erste Adresse bei der Reiseplanung. 

Sie freuen sich über viele Direktziele und komfortable Anbindung an die wichtigsten europäischen Dreh-

kreuze. Perfekte Erreichbarkeit per Auto und Bahn, kurze Wege und bester Service machen den Hannover 

Airport zum Beginn einer wunderbaren Reise.

Hannover Airport is the perfect starting point for discovering the 9 cities. You‘ll find a wide range of  

destinations and convenient conncetions from all major European hubs. Service at its best, short  

distance on site and access to the highway and rail network: That’s how a relaxed journey starts.

 
www.hannover-airport.de

› › ›


