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Weitere Informationen unter / 
For more information, please see: 
www.konstanz-info.com/stadtfuehrungen
www.constance-lake-constance.com

STADT FÜHRUNGEN IN KONSTANZ
(1 / 2* € Ermäßigung | € 1 / 2* price reduction)

→  NEU: „Barbara von Cilli – Kaiserin, Alchemistin, Vampir“*
→  NEU: „Gräber & Geheimnisse – Hauptfriedhof-Führung“
→  NEU: „Gräber, Geheimnisse & besondere Ausblicke:  

 Hauptfriedhof-Führung & Bismarckturm“
→ „Die Sau rauslassen mit dem Landsknecht“*
→ „Eidgenössische Spuren“
→ „Gegenwart der Vergangenheit“
→ „Gelehrte, Handwerker, Textilmanufakturen“
→ „Hexen, Dämonen, Klischees“
→ „Hus in Konstanz – das Ende eines Reformators“
→ „Konzilgeschichten“
→ „Liebe & Fegefeuer“
→ „Nachtwächterrundgang“*
→ „Speis’ & Trank im Mittelalter“
→ „Verschwörer, Frauen & ein Prinz“
→ „Wände erzählen Geschichte“
→ „Wuostgräben & andere stille Örtchen“

KONSTANZER  GÄSTEKARTE
THE CONSTANCE VISITOR’S PASS 

Konstanz, die größte Stadt in der Vierländerregion 
Bodensee, mit dieser Gästekarte vergünstigt erleben: 
Mit Bezahlung der Kurtaxe und Erhalt des Meldescheins 
bekommen BesucherInnen diese kostenlose Gäste-
karte und profitieren mit dieser von Ermäßigungen für 
Attraktionen sowie Dienstleistungen in Konstanz und 
Umgebung.

Experience Constance, the largest city in the four-coun-
try region, for less money. After paying tourist taxes 
directly to the hotel, guesthouse, etc., or to the owners 
of a rented apartment or private accommodation, and 
upon receipt of a registration form, visitors receive a free 
Visitor’s Pass (“Gästekarte”). With this pass, guests recei-
ve discounts in a variety of tourist attractions around 
 Constance and enjoy special services.

KURTAXE
TOURIST TAXES

Die Kurtaxe wird das gesamte Jahr über von der Stadt 
Konstanz erhoben und beträgt 2,50 € pro Übernachtung 
für Gäste ab 16 Jahren. Die Bezahlung und der Erhalt der 
Gästekarte erfolgt  direkt beim Vermieter.

Tourist taxes in the amount of 2,50 € per night are collec-
ted by your landlord throughout the year from visitors 16 
years of age and older.

CITY TOURS IN ENGLISH 
Saturdays at 11.30 am from June to September
Meeting Point: Tourist-Information in the main train 
station. Private/Group tours upon request. 

MARKETING & TOURISMUS KONSTANZ GMBH 
Bahnhofplatz 43 (Im Bahnhof) | 78462 Konstanz
T +49 [0] 7531 1330-30 | kontakt@konstanz-info.com
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KONSTANZ-INFO.COM LEISTUNGEN UND VERGÜNSTIGUNGEN
SERVICES AND DISCOUNTS IN CONSTANCE

→ Kostenlose Busbenutzung 
 Free Public Transportation  

Gültig für das städtische Busliniennetz während  
des Aufenthaltes (gilt nicht bei  Grenzübertritt in die 
Schweiz) 

 Valid for all city buses, the water bus and trains within  
the Constance City-Zone (not including buses that  
cross the border into Switzerland)

→ Stadtführungen der Tourist-Information  
	 City	Tours	offered	by	Tourist-Information	Konstanz
 konstanz-info.com | T +49 [0]7531 1330 30
 Ermäßigung: 1 € auf die klassischen Stadtrundgänge 
 (regulär: 10 € pro Person), 2 € auf die Führungen
  „Landsknecht“, „Nachtwächter“ & „Barbara von Cilli“
 € 1 price reduction off the regular price on the classic City 

Tours (regular: € 10  per person), € 2 on the City Tours
  „Landsknecht“ and „Nachtwächter“ & „Barbara von Cilli“

→ Sealife Konstanz
 sealife.de | T +49 [0]1806 666 901 01
 Rabatt: 3 € (regulär Erwachsene: 19,50 € /  

Kinder: 13,50 €) nur online buchbar mit dem  
Aktionscode: Gaestekarte 

 3 € price reduction off the regular price  
(regular: € 19.50 (adults) / € 13.50 (children)  
Only online with the promotional code: Gaestekarte 

→ Rosgartenmuseum Konstanz
 rosgartenmuseum.de | T +49 [0]7531 900 22 45
 Vergünstigung: 1,50 € (regulär: 3 €) 
 Price reduction: € 1.50 (regular: € 3)

→ Städtische Wessenberg-Galerie Konstanz
 konstanz.de/wessenberg-galerie | T +49 [0]7531 900 29 21
 Vergünstigung: 0,50 € (regulär: 3 € / 5€) 
 Price reduction: € 0.50 (regular: € 3 / € 5) 

→	 Kultur-Rädle	–	Fahrradverleih 
Bicycle Rentals 
kultur-raedle.de | T +49 [0]7531 27 310 
Ermäßigung: 1 € / Tag (regulär: 15 € / Tag)  
€ 1 price reduction per day on bike rentals   
(regular: € 15 per day)

→	 Spitalkellerei	Konstanz 
spitalkellerei-konstanz.de | T +49 [0]7531 128 760 
Rabatt: 10 % auf Wein, Sekt & Spirituosen.  
10 % discount on wine, sparkling wine & spirits

→	 Wilde	Flotte	–	Segel-	und	Wassersportschule	
 Konstanz-Wallhausen   
wilde-flotte.de | T +49 [0]7533 99 78 802 
Rabatt: 10 % auf Schnupper-Segelkurse und alle 
 Wassersportangebote (Wakeboard / Wasserski)  
10 % discount on introductory courses and all water 
sports offers (wakeboard / water skis)

→	 salt‘z	–	die	SalzOase	am	Bodensee 
salt-z.com | T +49 [0]7531 80 45 770 
Rabatt: 10 % auf alle Einzeleintritte und  
Wellness Arrangements

 10 % discount off the regular price on all single 
entries and Wellness arrangements

→ Mitsegeln auf dem Bodensee  
Sailing with Skipper on Lake Constance 
mitsegeln-auf-dem-bodensee.de |  
T +49 [0]7531 36 59 777 
Rabatt: 10 % Preisnachlass auf Halbtages-/   
Tages- oder Mehrtagestörns  
10 % discount on half-day, day or multiple day trips

→ H1-SPA im Gästehaus Holzer 
h1-spa.de | T +49 [0]7531 31 546 
Rabatt: 10 % Rabatt auf alle angebotenen  
Massage- und Kosmetikbehandlungen  
10 % discount on wellness treatments

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL DIREKT 
INS KONSTANZER STADTZENTRUM
Inhaber	der	Gäst	ekarte	können	das		städtische	
 Bus liniennetz und die Regionalbahn „Seehas“ wäh-
rend ihres gesamten Aufenthalts innerhalb Kons-
tanz gratis benutzen (gilt nicht bei  Grenzübertritt in 
die Schweiz, freie Seehas-Nutzung nur bis Bahnhof 
Wollmatingen).	Aktuelle	Infos	zum	Wasserbus	gibt’s 
auf	konstanz-info.com

With	this	pass,	visitors	can	use	the	city	buses	and	
the train „Seehas“ within the city limits of Cons-
tance	for	free	during	their	stay	(not	valid	in	buses	
crossing	the	border	to	Switzerland,	free	use	of	„See-
has“ only up to Wollmatingen station). For current 
information about the water bus please visit 
konstanz-info.com

TIPP


