
 

PRESSEMITTEILUNG 

GeschenkTipps für KonstanzFreunde  

Freude verschenken oder sich selbst etwas Gutes tun: Pünktlich zur Weihnachtszeit bietet Konstanz 

eine bunte Palette an Geschenkideen und sorgt für GlücksMomente direkt aus der Konzilstadt. Auch in 

der Innenstadt laden die kleinen Boutiquen, inhabergeführten Geschäfte sowie das LAGO Shopping-

Center und der Zalando Outlet Store zu einem Einkaufsbummel in romantisch-stimmungsvollem 

Ambiente ein. Einfach von den Vorschlägen inspirieren lassen, gemeinsame KonstanzMomente 

verschenken und schon jetzt auf 2022 freuen… 

 

Entdeckertouren 

2 für 1 – Stadtführungen zum Sonderpreis: Den Liebsten eine Freude machen und Gutscheine für zwei 

amüsant-informative Stadtführungen im kommenden Jahr verschenken. Erhältlich sind die für eine 

große Auswahl an Themenführungen einlösbaren Gutscheine für nur 10 Euro bzw. 15 Euro an der 

Tourist-Information im Bahnhof.  

 
Geschenkgutschein 

Der Konstanz-Gutschein vom Treffpunkt ist in über 170 Geschäften und Lokalen einlösbar. Hier ist für 

jeden Geschmack etwas dabei: Ob als kleiner Dank oder großes Geschenk – den Geschenkgutschein 

gibt es in Höhe von 10 €, 25 € oder 50 €. Er eignet sich bestens als Weihnachtspräsent und die 

Konstanzer Innenstadt wird damit unterstützt. Tipp: Zwei Fahrradkuriere werden zu Weihnachtskurieren 

und sind in der gesamten Adventszeit mit Weihnachtsmütze sowie festlich dekoriertem Lastenrad in der 

Innenstadt unterwegs.  

  

Gemeinsame Zeit verschenken 

Die größte Stadt am Bodensee ganz neu erleben! Ob ein gemeinsamer Kochtag beim Profi, ein 

Halbtagestörn auf dem See, eine gemütliche Fahrradtour mit Biertasting oder Eis selber herstellen: 

Zahlreiche Erlebnisse laden ein, Neues auszuprobieren, die Region von anderen Perspektiven 

kennenzulernen und bleibende Momente zu teilen. Einfach mal reinschauen und fündig werden… 

  

Konstanz zieht an 

Ein Stück Konstanz in den Händen halten: Das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle KonstanzFans 

sind die #wirfürkonstanz T-Shirts, die unter dem Motto „Herzenssache" für einen kleinen Betrag (5,90 

€) an mehreren Verkaufsstellen erhältlich sind. Im Konstanz-Shop gibt’s außerdem zahlreiche Artikel 

für jede Gelegenheit – von der Tasse für den Morgenkaffee bis hin zum Picknickrucksack für die lauen 

Sommerabende. Einfach mal herumstöbern: www.konstanz-info.com/konstanz-shop. 

  

Jetzt schon vormerken: Genuss pur auf hoher See 

Rum, Gin und Whisky mit Bodenseeblick genießen: Tickets für die Genuss-Schiffe 2022 sind ab Januar 

an der Tourist-Information im Bahnhof erhältlich und das optimale Geschenk für GenießerInnen! Die 

Anmeldung ist auch online möglich. Einfach Gutschein basteln, Anfang kommenden Jahres bestellen 

und den Bodensee im nächsten Jahr ab Konstanz von seiner genussvollsten Seite erleben…  

  

Weitere Informationen zum Konstanzer WinterSeeLeuchten und den Adventsaktionen unter 

www.konstanz-info.com/winterseeleuchten. 
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