RAHMENPROGRAMM 2018
Social programme
Spaziergänge / city walks
Halbtagsausflüge / half day trips
Ganztagsausflüge / full day trips
Zweitagesausflüge / two days trips
Heurigenabend / “Heurigen” evenig
DDSG Blue Danube Schifffahrt

Member of Verkehrsbüro Group

SPAZIERGÄNGE
DURCH WIEN
City walks Vienna
Treffpunkt: siehe Angaben/Ende: im Stadtzentrum
(Mindestteilnehmerzahl: 15 Personen)
Meeting points: see details/final destination: city center
(Minimum number of participants: 15 persons)

SPAZIERGANG DURCH „ALT-WIEN“
€ 22,- p.P. inkl. Fremdenführer und Eintritte

WALK THROUGH THE “OLD VIENNA“
€ 22.- per person incl. guide and admisson fees

Lassen Sie sich bei diesem Spaziergang direkt in das
alte Wien entführen, entdecken Sie verträumte kleine
Gassen und Höfe, während Sie deren verborgenen Geschichten lauschen. Wir starten unsere Tour mit einer
Runde um die Hofburg, der Winterresidenz der Kaiserfamilie. Nach einem Besuch des Volksgartens gelangen
wir zum Beethoven-Pasqualatihaus, in dem der Komponist mit Unterbrechungen 8 Jahre lebte. Anschließend führt Sie unser Spaziergang zum Kohlmarkt und
Graben bis zum Stephansplatz, wo wir den Stephansdom
umrunden.
Treffpunkt: Josefsplatz
Dauer: ca. 2 Stunden
Achtung: Tour Di. – So. möglich

The purpose of this walk is to present parts of old Vienna
that cannot be shown to the visitor in the course of a
regular sightseeing tour. Starting at Josefsplatz, our walk
takes us past the Imperial Palace, the winter residence of
the Imperial family. After a walk through the Volksgarten
we reach Beethoven-Pasqualatihouse where the famous
composer lived for more than 8 years. Subsequently,
our walk leads us over Herrengasse and Graben to St.
Stephen’s Cathedrale. After a turn around with its
numerous cultural and historical highlights we lead you
through small lanes and yards, which really provide us an
impression of the old Vienna.
Meeting point: Josefsplatz
Duration: app. 2 hours
Please note: Tour only available from Tue – Sun

DER STEPHANSDOM –
DAS WAHRZEICHEN WIENS
€ 29,- p.P. inkl. Fremdenführer und Eintritte

ST. STEPHEN’S CATHEDRAL –
THE LANDMARK OF VIENNA
€ 29.- per person incl. guide and admisson fees

Entdecken Sie den Stephansdom, ein Wahrzeichen
Wiens und Österreichs bedeutendstes gotisches Bauwerk, das eine Reihe von Kunstschätzen beherbergt,
die teilweise nur im Rahmen einer Führung besichtigt
werden können. Wir entführen Sie in die verborgensten
Winkel und Seitenschiffe, weihen Sie in die Legenden
ein, die sich um den Bau dieses Prachtbaus ranken und
zeigen Ihnen die Katakomben mit der Bischofsgruft,
den Sarkophagen Herzog Rudolfs des Stifters und
weiterer Habsburger.
Alternative: Statt den Katakomben besuchen wir
die Ruprechtskirche, die älteste Kirche Wiens.
Treffpunkt: Stephansplatz
Dauer: ca. 2 Stunden
Achtung: Tour nur von Mo. – Sa. möglich,
Sonderzeiten für Katakombenführung

Discover the St. Stephen’s cathedral, the landmark of
Vienna and Austria‘s most eminent Gothic edifice, which
houses a wealth of art treasures, some of which can
only be seen during a guided tour. We introduce you
to secret corners and side aisles, inform you about the
legends relating to the building process and show you
the catacombs, where you can find the mausoleum of
the bishops, the tombs of Duke Rudolph the Founder
and 14 other members of the Habsburg family.
Alternative: Instead of the visit at the catacombs,
we visit Ruprechtskirche, the oldest church in Vienna
Meeting point: Stephansplatz
Duration: app. 2 hours
Please note: Tour only available Mon – Sat,
special times for catacombs
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SPAZIERGÄNGE
DURCH WIEN
City walks Vienna

DIE GESCHICHTE
DER WEISSEN PFERDE
€ 32,- p.P. inkl. Fremdenführer und Eintritte

THE HISTORY OF
THE WHITE HORSES
€ 32.- per person incl. guide and admission fees

Bei einem Spaziergang rund um die Hofburg weihen
wir Sie in die Geschichte der Spanischen Hofreitschule
ein, deren Geschichte bis in die Mitte des 16. Jhdt
zurückreicht. Bewundern Sie die Wurzeln dieser Jahrhunderte alten Tradition klassischer Reitkunst der
„Hohen Schule“, die hier seit 440 Jahren lebt und unverändert weiter gepflegt wird, und erfahren Sie mehr über
die berühmten Lipizzaner, die älteste Kulturpferderasse
Europas. Höhepunkt der Führung ist der Besuch der
Morgenarbeit in der Halle der Winterreitschule, die vom
österreichischen Architekten Josef Emanuel Fischer
von Erlach erbaut wurde.
Treffpunkt: Heldenplatz
Dauer: ca. 2 Stunden
Achtung: Tour nur vormittags von Di - Sa möglich

By a walk around the Imperial Palace complex we
introduce you to the history of Vienna’s Spanish Riding
School, which dates back into the middle of the 16th century. Admire the roots of this century-old tradition, which
was practiced in the Spanish Riding School for over 430
years based on the Renaissance tradition of the haute
école, and listen to the story of the famous Lipizzans,
Europe‘s oldest breed of horses. The highlight of the tour
is the attendance of the morning exercise in the hall of
the Winter Riding School, which was built by the Austrian
architect Johann Bernhard Fischer von Erlach.
Meeting point: Heldenplatz
Duration: app. 2 hours
Please note: Only available from Tue - Sat before noon

WIENS KAFFEEHÄUSER –
VON DER SACHERTORTE
ZUM GUGELHUPF
€ 28,- p.P. inkl. Fremdenführer und Kaffeejause

VIENNESE COFFEE HOUSES –
FROM SACHER CAKE
TO GUGELHUPF
€ 28.- per person incl. guide, coffee and cake

Wir beginnen unsere Tour nach Wiener Art, gemütlich,
beim Hotel Sacher, wo Sie die ersten Geschichten über
die verschiedenen Arten der Kaffeezubereitung erfahren werden. Weiter geht es über den Albertinaplatz
zum Michaelerplatz, wo wir unser nächstes Kaffeehaus
erreichen – das Café Griensteidl, bekannt für die Kunst
und Kulturszene am Ende des 19. Jhdt. Über den Kohlmarkt gelangen wir zum K.&K. Hofzuckerbäcker Demel,
dem größten Rivalen für das Hotel Sacher in Bezug auf
die weltbekannte Sachertorte. Unsere Tour endet bei
einem Stück Torte und Kaffee im Café Bräunerhof, das
einst und jetzt als berühmter Treffpunkt für Persönlichkeiten aus Kultur und Politik gilt.
Treffpunkt: Staatsoper
Dauer: ca. 2 Stunden

We start our tour in the typical Viennese manner,
by Hotel Sacher, where you will hear the first stories
about the various methods of coffee making. Across
Albertinaplatz we then continue on to Michaelerplatz,
where we reach our next coffee house – Café Griensteidl,
renowned for its art and cultural scene at the end of
the 19th century. Traversing the Kohlmarkt square, we
proceed to the royal imperial court confectionery Demel,
Hotel Sacher’s greatest competitor regarding the worldrenowned Sacher cake. Our tour’s final destination is the
famous Café Braeunerhof, which was patronized by a
plethora of artists and politicians, where we are enjoying
a piece of fabulous cake and a cup of coffee.
Meeting point: State Opera
Duration: app. 2 hours
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SPAZIERGÄNGE
DURCH WIEN
City walks Vienna

WIE ZU KAISERS ZEITEN
€ 29,- p.P. inkl. Fremdenführer und Eintritte

LIFE AT THE VIENNESE COURT
€ 29.- per person incl. guide and admission fees

Dieser Spaziergang beginnt mit einem Rundgang
durch die einzelnen Trakte der Wiener Hofburg, der
Winterresidenz der kaiserlichen Familie. Um einen
Eindruck vom täglichen Leben der Habsburger zu
erlangen, besichtigen Sie die ehemaligen Arbeits- und
Privaträume von Kaiser Franz Josef und seiner Gemahlin
Kaiserin Elisabeth, Sisi genannt. Zum Abschluss
besuchen Sie das neu gestaltete Sisimuseum und die
Silberkammer, wo Sie das wertvolle Tafelsilber und
das Speiseservice bewundern können, welche zu den
alltäglichen Gebrauchsgegenständen der kaiserlichen
Familie zählten.
Treffpunkt: Josefsplatz
Dauer: ca. 2 Stunden

This city walk starts with a tour through the individual
tracts of the Vienna Imperial Palace, the winter
residence of the Imperial family. To get an impression of
their daily life, you will be shown the former office and
private apartments of Emperor Franz Josef and his wife,
Empress Elisabeth, known as Sisi. You will visit the newly
built Sisi Museum and the Silver Chamber, where the
valuable silver tableware and service is exhibited, which
was used by the Imperial family on a daily basis.
Meeting point: Josefsplatz
Duration: app. 2 hours

JUGENDSTIL IN WIEN –
ZU FUSS ENTDECKT
€ 26,- p.P. inkl. Fremdenführer und Eintritte

ART NOUVEAU IN VIENNA –
EXPLORED ON FOOT
€ 26.- per person incl. guide and admisson fees

Während dieses Spaziergangs wollen wir Ihnen
einige besonders schöne Jugendstil-Bauten zeigen.
Zu den bekanntesten Vertreter dieser Stilrichtung
zählen die Architekten Josef Hoffmann, Joseph
Olbrich und vor allem Otto Wagner (1841-1918), der
als einer der bedeutendsten Architekten Wiens zur
Jahrhundertwende zu nennen ist. Mit seinen Bauten,
wie zum Beispiel der U-Bahn Station am Karlsplatz
veränderte er maßgeblich das Stadtbild Wiens.
Höhepunkt des Spaziergangs ist die Führung durch die
Secession, die vom Architekten Joseph Olbrich stammt
und das Beethovenfries von Gustav Klimt beheimatet.
Treffpunkt: Secession
Dauer: ca. 2 Stunden
Achtung: Tour Di. – So. möglich

In the course of this city walk we will show you some
extraordinarily beautiful Art Nouveau buildings, The
most renowned representatives of the Art Nouveau style
are the architects Josef Hoffmann, Joseph Olbrich and
especially Otto Wagner (1841-1918), who ranks among
Vienna’s most important and noteworthy Art Nouveau
architects at the turn of the century. His masterpieces,
like, for example, the Karlsplatz subway station or the
building of the Post Office Savings Bank brought a major
change to the townscape of Vienna. The highlight of our
walk is a guided tour through the Secession, which was
created by architect Joseph Olbrich and features the
“Beethovenfries” of Gustav Klimt.
Meeting point: Secession
Duration: app. 2 hours
Please note: Tour only available from Tue - Sun
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SPAZIERGÄNGE
DURCH WIEN
City walks Vienna
WIEN – STADT DER MUSIK
€ 27,- p.P. inkl. Fremdenführer und Eintritte

VIENNA – CITY OF MUSIC
€ 27.- per person incl. guide and admission fees

Wien als Stadt der Musik beheimatete viele Musiker,
die hier lebten und arbeiteten. Josef Haydn, Wolfgang
Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven sind nur
einige von vielen, über die Sie im Laufe dieses Spazierganges mehr erfahren. Vom Michaelerplatz gelangen
wir über die Augustinerstrasse zur Staatsoper, einem
der berühmtesten Opernhäuser der Welt. Über die
Kärntnerstrasse, die Rauhensteingasse und Domgasse
geht es zum Stephansdom, wo wir die Kapelle besichtigen in der Mozart eingesegnet wurde. Durch verwinkelte Gässchen erreichen wir vorbei am Heiligenkreuzerhof, einem malerischen Innenhof aus der
Barockzeit, die Seilerstätte. Als Abschluss besuchen
Sie das Haus der Musik, ein modernes interaktives
Musik- und Klangmuseum.
Treffpunkt: Josefsplatz
Dauer: ca. 2 Stunden
Alternative: Nach dem Besuch des Haus der Musik,
vertiefen Sie Ihre Forschungen im Mozarthaus
auf eigene Faust. € 33,-

Vienna hosted numerous musicians who lived and
worked in this city. On our tour we will pass the residences of Josef Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart and
Ludwig van Beethoven to mention just a few. From the
Michaelerplatz across the Augustinerstrasse we walk to
the Vienna State Opera, one of the most famous Opera
houses in the world. Along the Kärntnerstrasse, Rauhensteingasse and Domgasse we reach the St Stephen’s
Cathedral where we visit the Chappell where Mozart’s
body was blessed. Passing through small alleys we get
to the Heiligenkreuzerhof a picturesque baroque inner
courtyard (quad). Passing the Baseliskenhaus we continue
our walk cross the Postgasse and Riemergasse to the
Seilerstätte. Finally you visit the house of music where
you can enjoy all conveniences an interactive museum
has to offer.
Meeting point: Josefsplatz
Duration: app. 2 hours
Alternative: After the visit at the house of music,
you can immerse yourself at the Mozart museum
into the life of Wolfgang Amadeus Mozart. € 33.-

DER LETZTE WEG DER HABSBURGER
€ 31,- p.P. inkl. Fremdenführer und Eintritte

LIFE AND DEATH OF THE HABSBURGERS
€ 31.- per person incl. guide and admission fees

Erfahren Sie auf diesem Spaziergang vorbei an der Hofburg, der winterlichen Residenz der kaiserlichen Familie,
wie die Habsburger Könige und Kaiser über 700 Jahre
die Geschichte in Österreich beeinflusst haben. Unser
Spaziergang führt uns weiter zur Kapuzinergruft, der
offiziellen Begräbnisstätte der Habsburger. Seit dem
17. Jhdt. finden die Toten in dieser Gruft nach einer
speziellen Zeremonie ihre letzte Ruhestätte. Als besonderes Highlight entdecken wir das Wahrzeichen
Wiens, den Stephansdom und dessen Katakomben.
Treffpunkt: Secession
Dauer: ca. 2 Stunden
Alternative: Statt einem Besuch in den Katakomben
des Stephansdom, besichtigen wir in der Hofburg das
Sisimuseum und die Silberkammer. € 35,-

By passing the Imperial Palace, the winter residence of
the Imperial family, enjoy listening to the story of the Habsburger kings and emperors, who have played an important role in Austria’s history for more than 700 years.
Then, we continue to the Imperial Burial Vault of
Kapuzinergruft, the official burial place of the Habsburgers. Since the 17th century, their deceased, after
a special ceremony, are laid to rest in this vault. The
highlight of our tour is a visit at the landmark of Vienna,
the St. Stephen’s cathedral and its catacombs.
Meeting point: Secession
Duration: app. 2 hours
Alternative: Instead of the visit at the catacombs,
we visit the Sisi Museum and the Silver Chamber in
the Imperial Palace. € 35.-
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SPAZIERGÄNGE
DURCH WIEN
City walks Vienna
MODE & ARCHITEKTUR IN WIEN
€ 27,- p.P. inkl. Fremdenführer und Cocktail
Wien war immer ein Treffpunkt verschiedener Kulturen,
die ihre Spuren hinterlassen haben. Begeben Sie sich
mit uns auf Spurensuche und entdecken Sie moderne
Boutiquen in alten „Baujuwelen“. Entlang des Kohlmarktes mit vielen Designer-geschäften gelangen Sie
auf den Graben. Der Graben, immer schon ein Platz
zum „Flanieren“, lädt Sie ein, „Shopping mit Kultur“
zu verbinden. Weiter geht es über die Brandstätte
und den Tuchlauben zum Juden-platz. Dieser Teil der
Stadt zählt zu den ältesten Vierteln Wiens. Vorbei am
Hof, einem Platz mit vielen architektonischen „Gustostückerln“, erreichen Sie die Freyung. Anschließend
besuchen wir das Traditions-unternehmen „Tostmann
Trachten“; Hier werden Dirndl u.v.m. für jeden Anlass
und Jahreszeit maßgeschneidert. Erfrischen Sie sich
bei einem Cocktail und genießen Sie die Vielfalt und
Schönheit dieser Mode.
Treffpunkt: Heldenplatz
Dauer: ca. 2 Stunden
Alternative: Statt einem Besuch bei Tostmann
Trachten, führen wir Sie zu einem weiteren Traditionsunternehmens Österreichs – Swarovski Kristallwelten.
Achtung: Tour von Mo– Sa möglich

FASHION AND ARCHITECTURE
IN VIENNA
€ 27.- per person incl. guide and cocktail
Vienna has always been the meeting point of different
cultures, which left their marks in fashion and architecture. Undertake a trace journey with us and discover
top boutiques in old buildings. Along the “Kohlmarkt”
with its designer shops like Chanel, Gucci or Louis
Vuitton you arrive at the “Graben”. The “Graben”, always
been a place to saunter, invites you to connect “shopping
with culture”. The tour continues over the “Brandstätte”
and the “Tuchlauben” to the “Judenplatz”. This part of
the city is one of the oldest districts in Vienna. Past the
“Hof”, a square with many architectural jewels, you cross
the Freyung where our final stop is a visit at “Tostmann
Trachten”, a traditional liveries store. Here we enjoy the
atmosphere of this building and this kind of fashion while
having a cocktail.
Meeting point: Heldenplatz
Duration: app. 2 hours
Alternative: Instead of the visit at Tostmann Trachten,
we take you to another long-established Austrian
company Swarovski.
Please note: Only available from Mon - Sat

KUNSTHISTORISCHES MUSEUM
€ 29,- p.P. inkl. Fremdenführer und Eintritte

MUSEUM OF FINE ARTS
€ 29.- per person incl. guide and admission fees

Das Kunsthistorische Museum ist nicht nur eine der
größten Gemäldegalerien der Welt, sondern beherbergt
auch eine bemerkenswerte ägyptisch-orientalische
Antikensammlung, sowie die Kunstkammer, eine
Sammlung wertvoller Plastiken und anderer Kunstwerke. In der Gemäldegalerie sind Meisterwerke von
Raffael, Tizian, Rembrandt, Breugel und vielen mehr
vertreten. Da die Auswahl der hier gezeigten Werke so
groß ist, zeigen wir Ihnen vor allem die Highlights der
Sammlung. Im Anschluss können Sie auf eigene Faust
die verschiedenen Sonderausstellungen entdecken.
Treffpunkt: Maria Theresienplatz
Dauer: ca. 2 Stunden
Achtung: Tour von Di - So möglich

The Museum of Fine Arts is not only one of the largest
picture galleries in the world, it also houses an impressive
Egyptian/Oriental collection of antiques, as well as the
Art Chamber, a collection of valuable sculptures and
other works of art. The picture gallery boasts masterpieces by Raffael, Tizian, Rembrandt, Breugel, and many
more. Since the variety of works on display is extremely
large, we will only have time to show you the highlights
of the collection. Afterwards you can stroll on your own
through the different special exhibitions.
Meeting point: Maria Theresienplatz
Duration: app. 2 hours
Please note: Tour available from Tue – Sun
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SPAZIERGÄNGE
DURCH WIEN
City walks Vienna

ALBERTINA
€ 28,- p.P. inkl. Fremdenführer und Eintritte

ALBERTINA
€ 28.- per person incl. guide and admission fees

Die Albertina, Wiens größtes Ausstellungshaus, beherbergt eine der größten und wertvollsten grafischen
Sammlungen der Welt. Albrecht Dürers „Feldhase“ ist
hier ebenso zu bewundern wie Gustav Klimts Frauenstudien. Als größtes Habsburgisches Wohnpalais thront
die Albertina an der Südspitze der Hofburg auf einer der
letzten Basteimauern Wiens. Besonders hervorzuheben
ist die letzte Sammlungserweiterung, die Sammlung
Baltliner, eine der letzen großen europäischen Privatsammlungen zur Kunst der klassischen Moderne.
Erfreuen Sie sich an Werken der französischen
Impressionisten, Fauvisten, Expressionisten sowie der
über 30 Gemälde und Zeichnungen umfassenden
Sammlung von Pablo Picasso.
Treffpunkt: Albertina
Dauer: ca. 2 Stunden

With its famous graphic collection, the Albertina is
considered one of the most important museums in the
world. Here, one can find Dürer’s “The Field Hare” and
Klimt’s studies of women. Once the largest Habsburg
living quarters, the Albertina sits majestically on the
south end of the Imperial Palace on one of the last
remaining bastions of Vienna. The last enlargement
of the collection – the Baltliner Collection - makes the
Albertina Austria‘s only museum in which the hitherto
existing gap in international, classical modern art can
be closed with major works of French Impressionism
and Post-Impressionism, the German Expressionism, the
Fauves and the Russian avant-garde. The highlights are
the over 30 Pablo Picassos, including ten major paintings
and many drawings.
Meeting point: Albertina
Duration: app. 2 hours

MUSEUMSQUARTIER
€ 26,- p.P. inkl. Fremdenführer und Eintritte

MUSEUMSQUARTIER
€ 26.- per person incl. guide and admission fees

Das MuseumsQuartier Wien (MQ) gehört zu den zehn
größten Kulturarealen der Welt. Am Rand der Altstadt,
in den ehemaligen kaiserlichen Hofstallungen, vereint
es auf einer Fläche von 60.000m2 Einrichtungen verschiedenster Kunstsparten, Restaurants, Cafés und
Shops in einer postmodernistischen Kombination von
barocken Gebäuden mit moderner Architektur. Wir
entführen Sie ins das Leopoldmuseum, das hunderte
Meisterwerke der österreichischen Moderne, zusammengetragen vom leidenschaftlichen Kunstliebhaber
Dr. Rudolf Leopold, beheimatet. Absolutes Highlight ist
die über 200 Arbeiten umfassenden Sammlung Egon
Schieles neben Werken seiner Künstlerkollegen Gustav
Klimt, Oskar Kokoschka, Alfred Kuba u.v.m.
Treffpunkt: Museumsquartier
Dauer: ca. 2 Stunden
Achtung: Tour von Mi - Mo möglich

The MuseumsQuartier (MQ) is one of the ten largest
cultural quarters in the world. Located at the border of
the old city in the former imperial stables, it combines
institutions of different art fields, restaurants, cafés
and shops in an area of over 640,000 square feet in a
post-modern ambiance, a combination of baroque
buildings and modern architecture. We will visit the
Leopoldmuseum, were hundreds of masterworks of
Austrian modern art collected by the passionate art lover
Dr. Rudolf Leopold are shown. The absolute highlight is
the collection of works by Egon Schiele – about 200 –
and his artist colleagues Gustav Klimt, Oskar Kokoschka,
Alfred Kuba etc.
Meeting point: Museumsquartier
Duration: app. 2 hours
Please note: Tour available from Wed – Mon
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SPAZIERGÄNGE
DURCH WIEN
City walks Vienna

DAS JÜDISCHE WIEN
€ 25,- p.P. inkl. Fremdenführer und Eintritte

JEWISH VIENNA
€ 25.- per person incl. guide and admission fees

Die Geschichte des jüdischen Wiens steht im Spannungsfeld zwischen wiederholtem Aufbau und wiederholter Zerstörung. Dieses Wechselspiel wollen wir bei
einem Besuch des jüdischen Museums und auf der
Führung durch das ehemalige jüdische Wien anhand
von Einzelschicksalen, Gedenktafeln, Gebäuden, Plätzen
und Institutionen nachvollziehen und gleichzeitig den
roten Faden von der mittelalterlichen Judenstadt über
die Massenvernichtung des 20. Jhdt bis zu den neuesten
Entwicklungen im jüdischen Wien von Heute spannen.
Die Führung endet auf dem Judenplatz. Dort haben
Sie im Anschluss an die Führung die Möglichkeit zur
Besichtigung der beeindruckenden Ausgrabungen der
mittelalterlichen Wiener Synagoge.
Treffpunkt: Albertina
Dauer: ca. 2 Stunden
Achtung: Tour von So - Fr möglich

There have been Jewish communities in Vienna since the
13th century. This tour is intended to give an overview
over the eventful and often very tragic Jewish history
of the city. We tell about Jewish life in the city from its
earliest beginnings in the 12th century, it ups and downs
in the course of history. We start our tour by a visit of
the Jewish Museum and finish after a walk through the
city center by the Holocaust Memorial on Judenplatz
Square. After the tour you may want to visit the Museum
Judenplatz focusing on the excavations of the medieval
synagogue.
Meeting point: Albertina
Duration: app. 2 hours
Please note: Tour only available from Sun - Fri

LITERATUR UND LITERATEN IM
WANDEL DER ZEIT – EIN
SPAZIERGANG DURCH WIEN
€ 32,- p.P. inkl. Fremdenführer und Eintritte

LITERATURE AND POETS TROUGH
THE CENTURIES – A WALK
THROUGH VIENNA
€ 32.- per person incl. guide and admission fees

Wir beginnen diesen Spaziergang mit der Besichtigung
des Theatermuseums, wo Sie nicht nur alles über die
Geschichte des Wiener Theaters erfahren, sondern auch
zum Teil Jahrhundert alte Kulissen bewundern können.
Weiter geht es zum Prunksaal der Nationalbibliothek.
Die ältesten Bücher dieser Bibliothek, erbaut von Johann
Bernhard Fischer von Erlach, mit dem Kuppelfresko von
Daniel Gran, datieren zurück bis auf die Habsburger
Fürstenbibliothek aus dem 14. Jhdt. Die Tour endet
im Café Central, das schon Peter Altenberg als seine
Wohnadresse angegeben hat.
Treffpunkt: Albertina
Dauer: ca. 2 Stunden
Achtung: Tour von Mi - So möglich

We start our tour with a visit of the Theatre Museum of
Vienna, where you will not only hear all about the history
of Vienna’s Theaters, but also visit window plins of old
theatre scenes. We walk on to the National Library. The
oldest books of this library, which was built by Johann
Bernhard Fischer von Erlach, with a fresco in the dome
of Daniel Gran, dates back to the 14th century. The tour
ends at the Café Central, which was frequented by many
Viennese poets.
Meeting point: Albertina
Duration: app. 2 hours
Please note: Tour only available from Wed - Sun
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SPAZIERGÄNGE
DURCH WIEN
City walks Vienna

DER DRITTE MANN – AUF DEN
SPUREN EINES FILMKLASSIKERS
€ 19,- p.P. inkl. Fremdenführer und Eintritte

THE THIRD MAN – IN THE FOOTSTEPS
OF A MOVIE CLASSIC
€ 19.- per person incl. guide and admission fees

Die ultimative Führung für Film- und Wienfans aus aller
Welt! Mehr als 50 Jahre nach seiner Premiere zählt
das düstere Nachkriegsepos um den Penizillinschieber
Harry Lime (Orson Welles) noch immer zu den Klassikern
der Kinoleinwand. Mit Hilfe von reichem Bildmaterial
und Musikbeispielen folgen wir den Spuren Harry
Limes durch die Kopfstein gepflasterten, gewundenen
Gässchen der Wiener Altstadt. Wir besuchen dabei die
wichtigsten Drehorte, erzählen über die spannende, über
alle Grenzen hinweggehende Entstehungsgeschichte
des Films, aber auch das ‚andere Wien‘ der Kriegsruinen,
der alliierten Besatzungsmächte, des Schwarzmarkts
und der Ost-West Spionage. Film- und Stadtgeschichte
unkonventionell, lebendig und spannend.
Treffpunkt: Stadtpark
Dauer: ca. 2 Stunden

Even after 50 years of his death in the sewers of Vienna,
Orson Welles‘ Harry Lime still haunts the city. The scars
of the war have long disappeared but surprisingly, most
of the locations of Carol Reed‘s 1949 film noir classic
have remained unchanged. On this exciting tour follow
us through the cobbled lanes and hidden courtyards of
Old Vienna that inspired author Graham Greene, see the
places where Harry Lime lived, appeared, disappeared
and eventually died, and learn the fascinating story of
how one of the all-time greatest films was made and
what Vienna was like in the days of Allied occupation,
Cold War espionage and the black market.
Meeting point: Stadtpark
Duration: app. 2 hours

SPAZIERGANG NACH WUNSCH
€ 19,- p.P. inkl. Fremdenführer

WALK OF YOUR CHOICE
€ 19.- per person incl. guide

Erleben Sie Wien hautnah. Lassen Sie sich von einem
Fremdenführer Ihrem Wunsch gemäß durch das Wiener
Stadtzentrum führen. Die Route, Sehenswürdigkeiten,
genussvolle Pausen oder Themengebiete können gerne
im Vorfeld nach Ihren Bedürfnissen frei gewählt werden.
Treffpunkt: Stadtzentrum
Dauer: ca. 2 Stunden

Experience Vienna vividly and up close. Let an experienced
tour guide take you to the heart of Vienna based on your
requirements. The route, the points of interest, culinary
breaks or topics meeting your needs can be chosen in the
forefront.
Meeting point: city center
Duration: app. 2 hours

FREMDENFÜHRERVERMITTLUNG
€ 188,- bis 25 Pers. € 205,- bis 35 Pers.
€ 220,- bis 50 Pers.

TOUR GUIDE BOOKING SERVICE
€ 188.- 1 – 25 Pax € 205.- 26 – 35 Pax
€ 220.- 36 – 50 Pax

z.B.: Halbtagesführung innerhalb Wiens max. 3 Stunden,
außerhalb Wiens max. 4 Stunden, inkl. max. 2 Stunden
zu Fuß.

for example: Half-day tours up to 3 hours within Vienna,
up to 4 hours outside Vienna (including a maximum of
2 hours‘ walking)

Verkehrsbüro Kongress Management GmbH
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HALBTAGSAUSFLÜGE
Half day trips
Abfahrt und Ende beim Tagungsort
(Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen)
Departure and final destination at the convention venue
(Minimum number of participants: 25 persons)

WIEN IM ÜBERBLICK
€ 29,- p.P. inkl. Busfahrt und Fremdenführer

VIENNESE IMPRESSIONS
€ 29.- per person incl. bus ride and guide

Wir beginnen die Fahrt auf der Ringstrasse. Wiens
Prachtstrasse entstand durch die erste Stadterweiterung in der Mitte des 19. Jhdt auf dem Gebiet des ehemaligen Glacis. Wir sehen Gebäude wie das Kunst- und
Naturhistorische Museum, das Rathaus, das Burgtheater, das Parlament und die Universität, sowie viele
mehr. Wir überqueren den Donaukanal und erreichen
über die Praterstrasse den Prater, ein beliebtes
Erholungsgebiet der Wiener. Vorbei am Riesenrad führt
unser Weg über die Lassallestraße und Reichsbrücke
zur Donau und UNO City, vorbei am Fußballstadion
gelangen wir über den Donaukanal auf den Gürtel,
die ehemalige äußere Befestigungsanlage Wiens.
Danach geht die Fahrt weiter zum Schloss Belvedere,
der Sommerresidenz des Prinzen Eugens, wo wir Ihnen
die historische Gartenanlage zeigen. Die Prinz Eugen
Strasse führt uns über den Schwarzenbergplatz mit
dem Hochstrahlbrunnen zurück zur Ringstrasse.
Dauer: ca. 3 Stunden

We start our tour at Ringstrasse, a boulevard with an
approximate length of 4 km, which was created in the
course of the city’s first expansion in the middle of the
19th century on the area of the former Glacis. In the
course of our “Viennese impressions” we will see buildings
like the Museum of Fine Arts, the Museum of Natural
History, the City Hall, the Burgtheater, the Parliament,
the University, and many more. We then cross the
Donaukanal (Danube canal) and, via Praterstrasse, reach
Prater, the much-loved recreation center of all Viennese.
Past the Giant Ferris Wheel our way leads us by the
Lassallestraße and Reichsbrücke to the Danube and the
UNO-City, past the Soccer Stadium we take the
Donaukanal to the Gürtel, the former outer fortifications
of Vienna. After that, we continue our tour to Belvedere
Palace, the summer residence of Prince Eugen, where
we have a short walk through the gardens. Via Schwarzenbergplatz with its famous fountain back to Ringstrasse.
Duration: app. 3 hours

HISTORISCHES WIEN
MIT SCHLOSS SCHÖNBRUNN
€ 54,- p.P. inkl. Busfahrt, Fremdenführer und Eintritte

HISTORICAL VIENNA WITH TOUR
THROUGH SCHÖNBRUNN PALACE
€ 54.- per person incl. bus ride, guide and admission fees

Um Ihnen einen ersten Eindruck von der Stadt zu vermitteln, beginnt unsere Fahrt auf der Ringstrasse. Diese
ca. 4km lange Prachtstrasse entstand durch die erste
Stadterweiterung in der Mitte des 19. Jhdt auf dem
Gebiet des ehemaligen Glacis. Wir sehen Gebäude
wie Kunst- und Naturhistorisches Museum, Rathaus,
Burgtheater, Parlament und Universität, svm. Der
Höhepunkt der Rundfahrt ist die Besichtigung von
Schloss Schönbrunn, der Sommerresidenz des ehemaligen österreichischen Herrscherhauses.
Dauer: ca. 3 Stunden

To provide you with a first impression of the city, we
start our tour at Ringstrasse. This boulevard with an
approximate length of 4 km was created in the course of
the city’s first expansion in the middle of the 19th century
on the area of the former Glacis. We will see buildings
like the Museum of Fine Arts, Museum of Natural History,
City Hall, Burgtheater, Parliament, the University, and
many more. The highlight of our excursion is a tour
through Schönbrunn Palace, the summer residence of
the former Imperial House of Austria.
Duration: app. 3 hours
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HALBTAGSAUSFLÜGE
Half day trips

HISTORISCHES WIEN MIT
SCHLOSS SCHÖNBRUNN
UND STRUDELSHOW
€ 56,- inkl. Busfahrt, Fremdenführer,

HISTORICAL VIENNA WITH TOUR
THROUGH SCHLOSS SCHÖNBRUNN
AND ”VIENNESE STRUDEL SHOW”
€ 56.- per person incl. bus ride, guide,

Eintritt und Strudelshow

admission and Strudel Show

Die Tour führt Sie direkt nach Schönbrunn, der Sommerresidenz der Kaiserlichen Familie. Im Barockschloss aus
der Zeit von Maria Theresia besichtigen Sie die Apartments, die noch mit originalen Möbeln aus der Zeit
von Kaiser Franz Josef und Kaiserin Sisi ausgestattet
sind. Im Anschluss erleben Sie echte Wiener Tradition.
Sie sehen bei der Zubereitung eines originalen Wiener
Apfelstrudels zu, den Sie dann bei einer Tasse Kaffee
oder Tee verkosten. Nach dieser Stärkung führt unsere
Tour entlang eines Teiles der Ringstrasse zurück zum
Ausgangspunkt.
Dauer: ca. 3 Stunden

The tour guides through the Schönbrunn Palace, the
summer residence of the Imperial family. You will visit
this baroque palace, which was reconstructed in the
reign of Maria Theresia, the private apartments with the
original furniture of Emperor Franz Josef and Empress
Sisi. Afterwards you will take part at the Viennese Strudel
Show, which shows you how to prepare this marvelous
dessert. After a piece of „Strudel“ and a cup of coffee or
tea you will drive along parts of the Ringstrasse back to
where the tour started.
Duration: app. 3 hours

FÜHRUNG DURCH
DAS SCHLOSS BELVEDERE
€ 45,- p.P. inkl. Busfahrt, Fremdenführer und Eintritte

GUIDED TOUR THROUGH
BELVEDERE PALACE
€ 45.- per person incl. bus ride, guide and admission fees

Diese ausgewogene Barockanlage wurde in der ersten
Hälfte des 18. Jhdt. nach Plänen von Johann Lukas
von Hildebrandt als Sommerresidenz für den Prinzen
Eugen von Savoyen erbaut. Der gesamte Komplex
besteht aus dem Unteren und dem Oberen Belvedere
samt prächtiger Parkanlage. Im roten Marmorsaal
des „Oberen Belvedere“ wurde am 15. Mai 1955 der
österreichische Staatsvertrag unterzeichnet. Die anderen Repräsentationsräume beherbergen die österreichische Galerie des 20. Jhdt, wo Sie Meisterwerke
von Klimt, Schiele und anderen Künstlern bewundern
können. Im „Unterem Belvedere“, den ehemaligen
persönlichen Räumen des Prinzen, finden imposante
Sonderausstellungen statt. Im Prunkstall, wo einst die
12 schönsten Rösser des Prinzen untergebracht waren,
ist heute der gesamte Bestand mittelalterlicher Kunst
des Belvedere ausgestellt.
Dauer: ca. 3 Stunden

This well-balanced Baroque palace was built in the first
half of the 18th century according to the plans of Johann
Lukas von Hildebrandt as a summer residence for Prince
Eugen of Savoy. The complex is comprised of the Lower
and the Upper Belvedere, including a magnificent park.
The “Lower Belvedere”, the former personal apartments
of the Prince, houses special exhibitions. The Red Marble
Hall of “Upper Belvedere” witnessed the signing of the
Austrian State Treaty on May 15, 1955. The remaining
staterooms house the Austrian Gallery of the 20th
Century, where masterpieces by Klimt, Schiele and other
artists can be admired. The palace stables once housed
the prince‘s 12 finest horses: today you will find the
Belvedere‘s entire medieval art collection here.
Duration: app. 3 hours
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HALBTAGSAUSFLÜGE
Half day trips

AUF DEN SPUREN
GROSSER MUSIKER
€ 37,- p.P. inkl. Busfahrt, Fremdenführer und Eintritt

ON THE TRAILS OF
GREAT MUSICIANS
€ 37.- per person incl. bus ride, guide and admission fees

Diese Fahrt bringt Sie zu historischen Gedenkstätten
berühmter Musiker, die in Wien gelebt und gewirkt
haben. Vorbei am Pasqualatihaus in der Mölker Bastei,
wo sich eine Beethoven-Gedenkstätte befindet, fahren
wir auf der Nußdorfer Strasse, wo wir das Geburtshaus
von Franz Schubert und das angeschlossene
Schubertmuseum besichtigen. Vorbei am „Eroicahaus“
kommen wir nach Heiligenstadt und besichtigen die
Wohnung Beethovens in der Probusgasse Nr. 6, in der
das „Heiligenstädter Testament“ entstand. Anschließend fahren wir entlang der „Kleinen Donau“ zum
St. Marxer Friedhof und besuchen das Grab Mozarts.
Die Rückfahrt ins Zentrum geht vorbei an der
Waisenhauskirche, wo 1768 der damals zwölfjährige
Mozart zur Einweihung der Kirche eine Festmesse
sowohl komponiert, als auch dirigiert hat.
Dauer: ca. 3 Stunden
Achtung: Tour von Di - So möglich

This tour takes you to the historic memorial places of
famous musicians who used to live and work in
Vienna. Past Pasqualatihaus at Mölker Bastei, where
a Beethoven memorial is located, we continue to
Nußdorfer Strasse, where we visit Franz Schubert’s
birthplace and the adjoining Schubert Museum. After
driving past “Eroicahaus“ we reach Heiligenstadt where
we take a tour through Beethoven’s apartments in No.
6, Probusgasse, where the “Heiligenstädter Testament“
was created. Finally we drive along the “Small Danube”
to St. Marx Cemetery and visit Mozart’s grave. The
route back to the city center takes us past Waisenhauskirche (orphanage church), where, in 1768, Mozart at the
age of twelve composed and conducted a festival mass
on the occasion of the church’s inauguration.
Duration: app. 3 hours
Please note: Tour available from Tue – Sun

JUGENDSTIL IN WIEN
€ 34,- p.P. inkl. Busfahrt, Fremdenführer und Eintritte

ART NOUVEAU IN VIENNA
€ 34.- per person incl. bus ride, guide and admission fees

Während dieser Besichtigung zeigen wir Ihnen einige
besonders schöne Jugendstil-Bauten. Zu den bekanntesten Vertreter dieser Stilrichtung zählen die
Architekten Josef Hoffmann, Joseph Olbrich und vor
allem Otto Wagner (1841-1918), der als einer der
bedeutendsten Architekten Wiens zur Jahrhundertwende zu nennen ist. Höhepunkt dieses Ausflugs
ist eine Führung durch die Kirche am Steinhof, ein
architektonisches Meisterwerk Otto Wagners und der
erste Kirchenbau der Moderne in Europa.
Dauer: ca. 3 Stunden

In the course of this tour we will show you some exceptionally beautiful Art Nouveau buildings. The most
renowned representatives of the Art Nouveau style
are the architects Josef Hoffmann, Joseph Olbrich and
especially Otto Wagner (1841-1918), who ranks among
Vienna’s most important and noteworthy Art Nouveau
architects at the turn of the century. This excursion’s
highlight is a guided tour through Church am Steinhof,
an architectural masterpiece of Otto Wagner and the
first church in Europe build in Modern Style.
Duration: app. 3 hours
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HALBTAGSAUSFLÜGE
Half day trips

FRIEDENSREICH
HUNDERTWASSER
€ 36,- p.P. inkl. Busfahrt, Fremdenführer und Eintritt

FRIEDENSREICH
HUNDERTWASSER
€ 39.- per person incl. bus ride, guide and admission fees

Sie beginnen diesen Ausflug auf den Spuren des
Künstlers Friedensreich Hundertwasser mit einer
Busfahrt zum Fernheizwerk Spittelau. Dieses
Fernheizwerk ist nicht nur für seine hervorragende
Technologie weit über die Grenzen bekannt, sondern
auch wegen seiner äußerlichen Gestaltung durch den
Künstler Hundertwasser. Danach geht es entlang des
Donaukanals zum Gemeindebau, den der Künstler,
obwohl er kein Architekt war, maßgeblich gestaltet
hat. Zu Fuß gelangt man zum Kunsthaus, wo Sie die
ständige Ausstellung mit Bildern von Friedensreich
Hundertwasser besuchen. Anschließend geht es mit
dem Bus zurück zum Ausgangspunkt.
Dauer: ca. 3 Stunden

Our tour starts with a trip to the Spittelau heating plant,
which is renowned far beyond Austria’s borders, not only
for its superior technology, but also due to its external
design by the artist Friedensreich Hundertwasser. After
that, we drive along Donaukanal to the “Gemeindebau”
building, whose design was substantially influenced by
the artist, despite Hundertwasser not being known as
an architect. A short walk takes us to the Kunsthaus
(arts center), where we visit the permanent exhibition of
Friedensreich Hundertwasser’s paintings. After that, the
bus will take us back to our starting point.
Duration: app. 3 hours

WIENERWALD – HEILIGENKREUZ
€ 40,- p.P. inkl. Busfahrt, Fremdenführer und Eintritte

WIENERWALD – HEILIGENKREUZ
€ 40.- per person incl. bus ride, guide and admission fees

Diese Halbtagsfahrt zeigt Ihnen den südlichen Teil des
Wienerwaldes. Vorbei an der Burg Liechtenstein aus
dem 19. Jhdt, die im Baustil der Romanik nachempfunden ist, führt unsere Fahrt weiter durch die
malerische Landschaft nach Heiligenkreuz, dem
ältesten Zisterzienser Kloster Niederösterreichs, gegründet 1135/36 vom Babenberger Herzog Leopold III.
Vorbei an Mayerling, dem ehemaligen Jagdschloss von
Kronprinz Rudolf; fahren wir durch das Helenental
nach Baden, einer Thermalstadt mit einem historischen
Stadtkern aus der Biedermeierzeit. Über die
Weinstrasse via Gumpoldskirchen, einem wegen seiner
hervorragenden Weine bekannten Ort, erreicht man
wieder Wien.
Dauer: ca. 4 Stunden
Alternative: kein Stop in Baden
dafür Seegrotte in Mödling € 47,-

This half-day trip takes you to the southern part of
Wienerwald. Our first destination is Liechtenstein
castle, which was built in the 19th century following the
architectural designs of the Romanesque style. Through
a picturesque landscape, the excursion continues
to Heiligenkreuz, the oldest Cistercian monastery in
Lower Austria, which was founded in 1135/36 by the
Babenberger duke Leopold III. Past Mayerling, the
former hunting castle of Crown Prince Rudolf, we cross
the Helenental valley to Baden, a spa city with a historic
center dating back to the Biedermeier period. Along the
Wine Path via Gumpoldskirchen, a town renowned for its
excellent wines, we finally return to Vienna.
Duration: app. 4 hours
Alternative: no stop at Baden
in exchange for Mödling lake grotto € 47,-
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HALBTAGSAUSFLÜGE
Half day trips

KAHLENBERG – KLOSTERNEUBURG
€ 40,- p.P. inkl. Busfahrt, Fremdenführer und Eintritte

KAHLENBERG – KLOSTERNEUBURG
€ 40.- per person incl. bus ride, guide and admission fees

Dieser Ausflug bringt Sie durch Grinzing, einem bekannten Heurigenort, über die Höhenstrasse auf den Kahlenberg. Von diesem Aussichtspunkt überblickt man die
gesamte Stadt und Umgebung. Die Weiterfahrt führt
nach Klosterneuburg, der ersten Babenberger Residenz
im Raum Wien. Die bedeutendste Sehenswürdigkeit ist
das bereits vor 1108 gegründete, spätere Augustiner
Chorherrenstift. Der größte Kunstschatz des Stiftes ist
der einzigartige Verduner Altar mit 51 Emailtafeln von
Nikolaus von Verdun datiert 1181. Von Klosterneuburg
fahren Sie wieder zurück nach Wien.
Dauer: ca. 3,5 Stunden

This tour first takes you to Grinzing, a well-known Heurigen
town, and then continues via the Höhenstrasse road to
the Kahlenberg. From this vantage point you have a view
over the whole city and its surroundings. The excursion
then leads to Klosterneuburg, the first Babenberger
residence in the Vienna area. The most impressive place
of interest in the vicinity is the Augustinian Monastery,
which was founded even before 1108. The Monastery’s
focal point is the renowned Verdun Altar, dated 1181,
a unique work of art that is made of enamel. From
Klosterneuburg you then return to Vienna.
Duration: app. 3,5 hours

MODERNES WIEN
€ 37,- p.P. inkl. Busfahrt, Fremdenführer, Lift und Cocktail

CONTEMPORARY VIENNA
€ 37.- per person incl. bus ride, guide, lift and cocktail

Wien hat nicht nur bedeutende Architektur aus vergangenen Zeiten zu bieten sondern besonders in letzter
Zeit entstehen viele neue Bauten namhafter Architekten, wie Peichel, Hollein, Coop Himmelblau und
vielen mehr. Unser Ausflug führt uns über die Donau zur
neuen Donaucity mit Bauwerken wie dem Andromeda
Tower, Tech Gate und UNO City, sowie ins ehemalige
Schlachthofreal mit dem Gasometer und dem
T-Center St. Marx. Durch diesen Ausflug erhalten Sie
einen guten Überblick über die moderne Architektur
Wiens. Als Höhepunkt der Rundfahrt genießen Sie
bei einem Cocktail am Donauturm den wundervollen
Panoramablick über Wien sowie einen kleinen
Rundgang um den „In“-Treff Museumsquartier, Wiens
Aufsehen erregendes Kunstareal nahe der Hofburg.
Dauer: ca. 3 Stunden

Vienna does not only boast architectural gems from
past times, but also features numerous new buildings
designed by renowned architects like Peichel, Hollein,
Coop Himmelblau and many more. Our excursion takes
us past the new Vienna skyline across the Danube to
the Andromeda Tower, Tech Gate and UNO City and to
the former abattoir grounds with the Gasometer and
the T-Center St. Marx. This excursion provides you with
a comprehensive overview of Vienna’s contemporary
architecture. The highlight of our tour is a cocktail on
top of the Danube Tower, which provides a magnificent
panoramic view of Vienna, and a short walk through the
“in”-Meeting place Museumsquartier, Vienna’s exciting
art complex near the Imperial Palace.
Duration: app. 3 hours
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HALBTAGSAUSFLÜGE
Half day trips

„IN VINO VERITAS“
€ 50,- p.P. inkl. Busfahrt, Fremdenführer,

„IN VINO VERITAS“
€ 50.- per person incl. bus ride, guide,

Kellerführung und Weinverkostung

cellar tour and wine tasting

Auf dieser Reise entführen wir Sie in die Welt des Weines
und begeben uns in Wiens außergewöhnlichstes Weinzentrum, das Loisium, in Langenlois im Weinviertel. Hier
erleben Sie Wein mit allen Sinnen – sie können den Wein
schmecken, riechen, hören, sehen und tasten. Von der
Weinpresse durch alte Kellergänge bis zum 10er Haus,
ein barockes, denkmalgeschütztes Winzerhaus, erleben
Sie die Weinwerdung hautnah. Nach Spielen mit allen
Sinnen kommen Sie dem Geheimnis der edlen Tropfen
bei einer Weinverkostung eine Spur näher. Dazu werden
Weißbrot und Wasser gereicht.
Dauer: ca. 4 Stunden

On this trip we will show you the world of wine by
traveling to Vienna’s outrageous wine center, the Loisium,
in Langenlois in the Weinviertel. Discover Lower Austrian
wine with all five senses - you can touch, see, experience
and taste everything to do with wine. From the wine
press through the labyrinth of the cellar world to the
monument-protected winegrower house “Zehnerhaus”
you will expire the making of wine. Experience then the
art of wine tasting, the fun of intensifying your senses,
and the amusement to explore the many exquisite types
of wine in an exceptional setting.
Duration: app. 4 hours

DONAU-PANORAMA
€ 54,- p.P. inkl. Busfahrt, Fremdenführer und Bootsfahrt

PANORAMIC DANUBE
€ 54.- per person incl. bus ride, guide and boat ride

Erleben Sie Wien aus einem anderen Blickwinkel. Wir
führen Sie über die Ringstraße vorbei am Stadtpark
und dem Hundertwasserhaus zum Prater und dessen
Wahrzeichen dem Riesenrad. Über die Lasallestraße
und Reichsbrücke gelangen wir zur Donauinsel mit
der Copa Cagrana, Donaupark, Donauturm sowie
der UNO City. Wir führen Sie durch Grinzing, einem
bekannten Heurigenort, über die Höhenstraße auf
den Kahlenberg, von wo Sie den Panoramablick von
den Hügeln des Wienerwaldes auf das Häusermeer
Wien erleben. Den Abschluß unserer Tour bildet eine
Schifffahrt auf der Donau und über den Donaukanal
retour ins Stadtzentrum von Wien.
Dauer: ca. 3,5 Stunden

Get to know Vienna from a new perspective. We start
our tour at Ringstrasse passing the Stadtpark, the
Hundertwasserhaus on the way to the Prater Amusement Park with the Giant Ferris Wheel. Our way leads
us by the Lassallestraße and Reichsbrücke to the
Danube Island and the Copa Cagrana, the Danube Park,
the Danube Tower and the United Nations headquarters.
Afterwards we take you to Grinzing, a well-known
Heurigen town, and then continue via the Höhenstrasse
to the Kahlenberg. From this vantage point you have a
panoramic view from the hills of the Vienna Woods over
vineyards on to the city. Final highlight of the tour is a
boat ride on the Danube and the Danube Canal back to
the city centre.
Duration: app. 3,5 hours
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GANZTAGSAUSFLÜGE
Full day trips
Abfahrt und Ende beim Tagungsort
(Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen)
Departure and final destination at the convention venue
(Minimum number of participants: 25 persons)

ROMANTISCHES DONAUTAL –
„WACHAU“
€ 79,- p.P. inkl, Busfahrt, Fremdenführer,

ROMANTIC DANUBE VALLEY –
“WACHAU“
€ 79.- per person, incl. bus ride, guide,

Bootsfahrt und Eintritte

boat excursion and admission fees

Der Bus bringt uns in die Wachau, dem romantischen
Donautal vor Wien. Unser erstes Ziel ist Melk wo wir
das prächtige Barockstift mit dem wundervollen Blick
auf die Donau besichtigen und im stifteigenen Restaurant die Möglichkeit zu einem Mittagessen haben. Danach befahren Sie die Donau mit dem Schiff von
Melk nach Spitz. Vorbei am malerischen Städtchen
Dürnstein mit seiner Kuenringer-Burg, wo vor 800 Jahren
König Richard I Löwenherz gefangen gehalten wurde,
geht es im Bus weiter bis Krems. In Krems bewundern
Sie während eines kleinen Spazierganges den mittelalterlichen Stadtkern samt der Sgraffito-Häuser. Danach kehren Sie wieder nach Wien zurück.
Dauer: ca. 8 Stunden

We start our tour per bus to Wachau, the romantic
Danube valley situated before Vienna. Our first destination is Melk, where we visit the magnificent Baroque
monastery and admire the breathtaking view of the
Danube. You have the opportunity to enjoy lunch in the
monastery restaurant, afterwards we go on a boat trip
on the Danube, which takes us from Melk to Spitz. Past
the picturesque town of Dürnstein with the Kuenringer
castle, where 800 years ago King Richard I Lionheart
was held prisoner, we continue by bus to Krems. In Krems,
in the course of a short walk, you will have the opportunity
to take a look at the medieval town center with the
Sgraffito-houses. After that, we will return to Vienna.
Duration: app. 8 hours

MARCHFELD – EINE ZEITREISE
VON DEN RÖMERN IN DAS BAROCK
€ 72,- p.P. inkl. Busfahrt, Fremdenführer und Eintritte

MARCHFELD - JOURNEY FROM THE
ROMANS TO THE BAROQUE
€ 72.- per person incl. bus ride, guide and admission fees

Inmitten des Marchfeldes liegen zahlreiche prunkvolle
Schlösser, die über lange Zeit Zentrum des höfischen
Landlebens waren. Einen der herrlichsten Herrschaftssitze im Habsburgerreich, Schloss Hof, das im 18. Jhdt.
glanzvolle Bühne für Empfänge war, steht im Mittelpunkt unserer Tour. Wandeln Sie durch die Prunkräume,
die raffiniert gestaltete Gartenanlage und besuchen
Sie den idyllischen Gutshof, bevor wir nach einem optionalen Mittagessen das Freilichtmuseum Carnuntum besuchen, wo Sie die Ruinen eines wichtigen römischen
Militärlagers besichtigen und die römische Geschichte
hautnah spüren.
Dauer: ca. 8 Stunden
Alternative: Statt einem Besuch in Schloss Hof,
entdecken Sie im Jagdschloss Eckartsau herrliche
Deckenfresken von Daniel Gran, sowie Originalmobiliar
der kaiserlichen Familie Karls I. € 72,-

Embedded in the fertile Marchfeld plain are several
magnificent castles, which over a long time were the
center of the Court’s rural life. One of the biggest and
most glorious examples of the Habsburgers regnancy,
the Imperial Festival Palace Hof, will be the highlight
of our tour. Visit the impressive state halls, the brilliant
baroque castle garden and the manor farm. After an
optional lunch break we visit the open-air museum of
Carnuntum, where you can see the ruins of an important
Roman military camp and experience the Roman history.
Duration: app. 8 hours
Alternative: Instead of Palace Hof, you visit the hunting
castle of Eckartsau with marvelous ceiling frescoes by
Daniel Gran, as well as pieces of the original furniture of
the Imperial Family of Karl I. € 72,-
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GANZTAGSAUSFLÜGE
Full day trips
BURGENLAND IMPRESSIONEN
€ 84,- p.P. inkl. Busfahrt, Fremdenführer,

IMPRESSIONS OF BURGENLAND
€ 84.- per person, incl. bus ride, guide, lunch,

Eintritt, Mittagessen und Schifffahrt

boat excursion and admission fees

Dieser Ausflug führt in das östlichste Bundesland
Österreichs rund um den Neusiedlersee. Dieser größte
Steppensee Westeuropas beherbergt zahlreiche Vogelarten in seinem riesigen Schilfgürtel. In der Landeshauptstadt Eisenstadt und im Schloss Esterhazy folgen wir
den Spuren Joseph Haydns, der hier in Diensten des
Fürsten Esterhazy stand. Von Eisenstadt geht es nach
Rust mit seiner historischen Altstadt, die zum europäischen Kulturerbe gewählt wurde. Das Mittagessen
genießen Sie in in der „Johannes Zeche“. Nach dem
Mittagessen erleben Sie eine Schifffahrt auf dem Neusiedlersee, dessen Umgebung zu den renommiertesten
Weinanbaugebiete Österreichs zählt.
Dauer: ca. 8 Stunden
Alternative: Statt Besuch des Schloss Esterhazy,
sehen Sie die Burg Forchtenstein, die mit der größten
privaten Waffensammlung Österreichs von der
Militärtradition der Esterhazy zeugt. € 84,-

This tour takes you to Austria’s easternmost province,
around Neusiedlersee, the largest steppe lake in Western
Europe whose widespread reed belt is the breeding place
of numerous species of birds. In Eisenstadt, the smallest
of all provincial capitals, and in the Palace Esterhazy we
follow the trails of Joseph Haydn, who was in the service
of Prince Esterhazy. From Eisenstadt, we continue our
excursion to Rust with its historic center, which was
awarded the title European Cultural Heritage. Lunch will
be served in the rustic atmosphere of the“Johannes Zeche”.
Afterlunch,youwill go on a boattrip on Neusiedlersee,which
surrounding area is one of the most famous wine growing
regions in Austria.
Duration: app. 8 hours
Alternative: Instead of Palace Esterhazy, you visit
castle Forchtenstein, which is proving the military
tradition of the Esterhazy family with the largest
weapons collection in Central Europe. € 84,-

EDLE GENÜSSE IM WALDVIERTEL
€ 78,- p.P. inkl. Bus, Fremdenführer, Eintritte,

NOBLE PLEASURES
IN THE WALDVIERTEL
€ 78.- per person incl. bus ride, guide

Mittagessen und Weinverkostung

admission fees, lunch and wine tasting

Dieser Ausflug in das Waldviertel führt Sie in 2 exklusive
Erlebniswelten. Unser erstes Ziel ist die Amethyst
Welt Maissau, in der Sie mehr über den mystischen
violetten Edelstein erfahren – ob im Schaustollen, bei
einer Multimediashow oder im Amethyst Park. Nach
dem Mittagessen in einem Gasthaus in Maissau setzen
wir unsere Reise fort um uns einem anderen Genuss
zu widmen – dem Wein. Neben dem Weinviertel hat
sich auch im Waldviertel um die Stadt Krems eine
Weinanbauregion etabliert. Nach einem geführten
Rundgang durch das Weingut Winzer Krems bei dem
Sie mehr über Entstehung, Geschichte, Kultur und
besonderen Geschmack der Kremser Weins erfahren,
dürfen Sie sich bei einer Weinverkostung Ihr eigenes
Urteil bilden.
Dauer: ca. 8 Stunden

Verkehrsbüro Kongress Management GmbH

This trip to the Waldviertel shows you 2 exclusive worlds
of experience – jewel and wine. We start our tour with
a visit of the Amethyst World Maissau, where you learn
more about the mystic violet jewel – either with a guided
tour through the largest accessible opencast amethyst
vein, through a multimedia show or in the Garden
of Power with its unique chakra path. After lunch in a
guesthouse in Maissau, we continue our trip and enjoy
the other pleasure – wine. After a guided tour at the
vineyard Sandgrube 13 wein.sinn through the eight
stations of „the whole sensual experience of wine“, you
will be informed about the origins, history, culture and
taste of the wine of Krems. Form your own opinion
afterwards in the course of a wine tasting.
Duration: app. 8 hours
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GANZTAGSAUSFLÜGE
Full day trips

KULTUR UND LANDSCHAFT
IM WEINVIERTEL
€ 83,- p.P. inkl. Fremdenführer, Bus, Eintritte,

CULTURE AND LANDSCAPE
IN THE WEINVIERTEL
€ 83.- per person, incl. bus ride, guide

Mittagessen und Weinverkostung

admission fees, lunch and wine tasting

Erkunden Sie bei diesem Ausflug die unbekannten
kulturellen und landschaftlichen Sehenswürdigkeiten
im Weinviertel. Wir beginnen mit einer Besichtigung der
Kirche in Schöngrabern. Diese Kirche, seit dem frühen
Mittelalter im Privatbesitz, ist berühmt für die wunderschönen Reliefs an der Apsis, die noch aus der Romanik
stammen. Weiter geht es nach Kleinwetzdorf zum Heldenberg, der Begräbnisstätte des Feldherren Radetzky.
Bewundern Sie die Sammlung der Büsten berühmter
österreichischer Regenten und Kriegshelden. Durch die
hügelige Landschaft des Weinviertels fahren Sie vorbei
an vielen kleinen Dörfern, die weit über die Grenzen für
den Weinbau bekannt sind, nach Eggenburg. Nach dem
Mittagessen bringt Sie der Bus über Pulkau nach Retz,
dem Höhepunkt dieser Tour. Sie unternehmen eine Führung durch die Keller, die kilometerweit unter der Stadt
in den gepressten Sandstein geschlagen wurden. Nach
einer Einführung in die Geschichte des Weinbaus endet
diese Tour mit einer Weinverkostung. Über Stockerau
führt die Fahrt zurück nach Wien.
Dauer: ca. 8 Stunden

Discover the unknown cultural and natural highlights
of the Weinviertel. We start our tour with a visit of the
church at Schöngrabern. This church, privately owned
since the early Middle Ages, is renowned for its beautiful
apse relieves which date back to the Romanesque
era. We continue our excursion to Kleinwetzdorf and
Heldenberg, the burial site of General Radetzky. Admire
the collection of busts depicting famous Austrian
regents and war heroes. Through the rolling hills of the
Weinviertel our tour takes you to Eggenburg, past many
small villages, which are renowned far beyond Austria’s
border for the wines they grow. After lunch, our bus
tour continues, via Pulkau, to Retz, the highlight of our
excursion. In the course of a guided tour you can explore
the cellars, which, covering an area of several kilometers,
were cut into the compressed sandstone underneath the
city. After an introduction into the history of viniculture,
our tour is completed with a wine tasting. Via Stockerau,
we will then return to Vienna.
Duration: app. 8 hours

Verkehrsbüro Kongress Management GmbH
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ZWEITAGESAUSFLÜGE
Two days trips
Abfahrt und Ende beim Tagungsort
(Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen)
Departure and final destination at the convention venue
(Minimum number of participants: 25 persons)

SALZBURG – DIE MOZARTSTADT
€ 350,- p.P. inkl. Busfahrt, Reiseleitung, Führungen,

SALZBURG – THE CITY OF MOZART
€ 350.- per person incl. bus ride, travel guide, sightseeing

Eintritt Mozarts Geburtshaus, Unterbringung im Zweibettzimmer mit Bad oder Dusche in Hotels Kategorie B
inkl. 1 erweitertes Frühstück, 1 Mittagessen und
1 Abendessen, exkl. Getränke / Einzelzimmer auf Anfrage

tours, admission fees, accommodation in double rooms with
bath or shower in category B hotels incl. 1 extended breakfast,
1 lunch and 1 supper, excl. beverages
Single rooms upon request

Diese Fahrt führt Sie durch das Salzkammergut, mit dem
malerischen Wolfgangsee nach Salzburg, der Geburtsstadt von Wolfgang Amadeus Mozart. Am Nachmittag
des ersten Tages besichtigen Sie die wunderschöne
Gartenanlage des Schloss Mirabell. Anschließend führen
wir Sie an Marionettentheater, Landesmuseum und
Mozart-Appartements vorbei und nach einem Spaziergang über den Fluss Salzach, in den historischen Teil
der Stadt Salzburg, in die Getreidegasse, heute die beliebteste Einkaufsstrasse. Bevor Sie hier einige Zeit zur
freien Verfügung haben werden, zeigen wir Ihnen noch
einige Sehenswürdigkeiten, wie die alte Universitätskirche, das St. Peters Stift sowie den ältesten christlichen Friedhof der Region. Am Abend können Sie entweder in Ihrem Hotel oder in einem typischen Restaurant die einheimischen Spezialitäten genießen. Am
Vormittag des zweiten Tages unternehmen Sie einen
Stadtspaziergang in die Altstadt, wo Sie das Geburtshaus
Mozarts in der bekannten Getreidegasse besuchen und
die faszinierende Welt dieses Genies treffen werden.
Anschließend laden wir Sie zum Mittagessen in ein
traditionelles Restaurant ein, bevor die Reise nach Wien
zurückführt.
Dauer: 2 Tage

This tour takes you through the Salzkammergut region
with its picturesque Wolfgangsee lake to Salzburg, the
birthplace of Wolfgang Amadeus Mozart. The afternoon
of the first day of our excursion features a tour through
the beautiful gardens of Mirabell Palace. Afterwards
our walking tour takes you to the Marionette Theatre,
Landestheater and the Mozart apartments. Cross the
Salzach River and walk straight to Getreidegasse which
is the main road of the historic part of the city, which has
become now the most famous shopping road. Before you
are able to spend your time at your own leisure we would
like to show you some more sights e.g. the Old University
Church, St. Peter’s Monastery and the Cemetery, which
is the oldest Christian one in this region. In the evening,
we will treat you to local culinary specialties in a typical
restaurant or you enjoy your hotel restaurant. The
morning of the second day features a walk through the
old city, where you will visit Mozart’s birthplace in the
well-known Getreidegasse and meet the fascinating
world of this genius. Afterwards, enjoy a typical lunch in
a restaurant, before we return to Vienna.
Duration: 2 days

Verkehrsbüro Kongress Management GmbH
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ZWEITAGESAUSFLÜGE
Two days trips
BUDAPEST – DIE DONAUMETROPOLE
€ 350,- p.P. inkl. Busfahrt, Reiseleitung, 2 halbtags

BUDAPEST – DANUBIAN METROPOLIS
€ 350.- per person incl. bus ride, travel guide, sightseeing

Führungen mit lokalem Reiseleiter, Eintritt Mathiaskirche
und Fischerbastei. Unterbringung im Zweibettzimmer mit
Bad oder Dusche in Hotels Kategorie B inkl. 1 erweitertes
Frühstück, 1 Mittagessen und 1 Abendessen, exkl. Getränke
Einzelzimmer auf Anfrage

tours, admission fees, accommodation in double rooms with
bath or shower in category B hotels incl. 1 extended breakfast,
1 lunch and 1 supper, excl. beverages
Single rooms upon request

Durch die pannonische Tiefebene fahre wir nach Budapest, der Hauptstadt Ungarns. Unsere Tour beginnt am
Nachmittag mit einer Stadtrundfahrt. Wir besichtigen
Sehenswürdigkeiten wie z.b. das Parlament, die Matthiaskirche, die Kettenbrücke, das königliche Schloss
uvm. Am Abend genießen Sie die heimische Küche.
Am zweiten Tages erkunden wir Budapest zu Fuß.
Vieles in der Stadtgeschichte steht in Verbindung
mit der K.&K. Monarchie der Habsburger. Nach dem
Mittagessen geht es zurück nach Wien.
Dauer: 2 Tage

Our tour takes us through the Pannonian plains to Budapest, the capital of Hungary. Our tour through Budapest starts in the afternoon. We visit the city’s most
important monuments in the course of a sightseeing
tour, for example the Parliament, St. Matthew’s Church,
the chain bridge, the Royal Castle and many more. In
the evening, you will enjoy the domestic cuisine. On the
second day we explore Budapest by foot. Many parts
of the city’s history are closely connected to the Royal
Imperial Monarchy of the Habsburg family. After lunch,
we return to Vienna.
Duration: 2 days

PRAG – DIE GOLDENE STADT
€ 370,- p.P. inkl. Busfahrt, Reiseleitung,

PRAGUE – THE GOLDEN CITY
€ 370.- per person incl. bus ride, travel guide, sightseeing

2 halbtags Führungen mit lokalem Reiseleiter, Eintritt
Prager Burg, Unterbringung im Zweibettzimmer mit Bad
oder Dusche in Hotels Kategorie B inkl. 1 erweitertes
Frühstück, 1 Mittagessen und 1 Abendessen, exkl. Getränke
Einzelzimmer auf Anfrage

tours, admission fees, accommodation in double rooms with
bath or shower in category B hotels incl. 1 extended breakfast,
1 lunch and 1 supper, excl. beverages
Single rooms upon request

Über das Waldviertel und die böhmische Platte gelangen wir nach Prag, der Hauptstadt der Tschechischen
Republik. Am Nachmittag erhalten Sie den ersten
Eindruck der Stadt bei einem Stadtspaziergang durch
das Labyrinth kleiner verwinkelter Straßen und imposanten Bauwerken und beim Besuch der Prager Burg.
Am Abend lernen Sie die böhmische Küche bei einem
gemütlichen Abendessen kennen. Am nächsten Vormittag vertiefen Sie Ihr Wissen über das Prag des Art
Nouveau und seinen Vertreter Alphonse Mucha. Vorbei
am Rathaus und dem Wenzelsplatz erhalten Sie Einblicke zu diesem Teil der goldenen Stadt. Nach dem
Mittagessen kehren wir nach Wien zurück.
Dauer: 2 Tage

Verkehrsbüro Kongress Management GmbH

Our tour takes us via the Waldviertel region and the
Bohemian lowlands to Prague, the Capital of the Czech
Republic. In the afternoon, a sightseeing tour provides
you with a first impression of the city with the labyrinth
of twisting little streets and monumental buildings since
the Roman Age. In the evening, we will treat you to some
examples of Bohemian cuisine in the course of a casual
supper. On the next morning, a city walk will provide you
with more information about the Art Nouveau Prague
and its representative Alphonse Mucha. Pass the Town
House and the Wencelsas Square you will get some
impressions of this part of Prague. After lunch, we return
to Vienna.
Duration: 2 days
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HEURIGENABEND
Heurigen evening
Abfahrt und Ende beim Tagungsort
Departure and final destination at the convention venue

„AUSG’STECKT IS“
ab € 50,- inkl. Busfahrt, Konsumationen, Musikbeitrag

„AUSG’STECKT IS“
€ 50.- onwards per person incl. bus ride, food/beverages,

und Begleitung, Konsumationen: Heurigenhappen,
warmes Buffet, Gebäck, Salat, Strudel,
2/4 l Heurigen-Wein und 1 Mineralwasser

musical interlude and background, Food/beverages:
Heurigen snacks, buffet, pastries, salad, strudel,
2/4 l Heurigen wine and 1 mineral water

„Heuriger“ nennt man in Wien den Wein der vorigen
Ernte und die Lokale, in denen er ausgeschenkt wird.
„Gemma zum Heurig’n“ („Gehen wir zum Heurigen!“)
ist die Aufforderung zu einem Nachmittag oder Abend
voller Gemütlichkeit, wobei Heurigen-Musik und Wein
die frohe Runde zusammenhalten. Die Winzerorte
liegen innerhalb der Stadtgrenze, haben aber meist
dörflichen Charakter. Wir arrangieren für Sie einen
typischen Abend in ausgewählten Heurigenlokalen in
Wien (z.B. Neustift, Heiligenstadt, Grinzing). Verbringen
Sie einige Stunden in geselligem Beisammensein bei
Wein und rustikalem Essen.
Rückkehr: ca. 23:00h

In Vienna, “Heuriger“ is the name for the wine harvested
in the previous year and also for the inns where it is sold.
“Gemma zum Heurig’n“ (“Let’s go to the Heurigen!“) is
an invitation to a casual get-together in the afternoon
or evening, with Heurigen-music and wine providing a
convivial spirit. The typical wine producing locations are
situated within the city limit, but in most cases they have
the character of charming villages. We arrange a typical
evening in selected Heurigen in Vienna for you (e.g. in
Neustift, Heiligenstadt, Grinzing). Spend a few hours
with great company, wine and hearty food.
Return: app. 11.00 p.m.

Verkehrsbüro Kongress Management GmbH
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DONAUSCHIFFFAHRT
DDSG Blue Danube Schifffahrt

SCHIFF AHOI!

SHIP AHOY!

Sie suchen eine besondere Location für Ihre Abendveranstaltung? Verbringen Sie einen unvergesslichen Abend auf der Donau und feiern Sie eine fantastische Party
auf einem der DDSG Blue Danube Schiffe. Ob stromaufwärts oder stromabwärts werden Ihnen verschiedene Varianten angeboten und Themen um einen außergewöhnlichen Abend zu verbringen.
Finden Sie nachstehend eine kleine Auswahl der angebotenen Themenfahrten: Irische Nacht, Country Spare
Ribs, Sound of Wolfgang Amadeus Mozart, Karibische
Nacht, Italienische Nacht, etc.

You are looking for a special location of your evening
program? Enjoy an unforgettable evening on the Danube River and celebrate a fantastic party on one of
the DDSG Blue Danube ships. Downstream or upstream
they offer different varieties and themes to spend an
extra ordinary evening.
Please find below a small selection of the different
themes: Irish Night, Country Spare Ribs, Sound of Wolfgang Amadeus Mozart, Caribbean Night, Italian Night,
etc.

ab/bis
up/to

MS ADMIRAL TEGETTHOFF

Strecke
Distance

Fahrzeit
Duration

Preis
Price

max. 360

Greifenstein ohne Schleuse / without air-lock

Reichsbrücke

30 km

3h30

5.610,-

Greifenstein mit Schleuse / with air-lock

Reichsbrücke

32 km

4h00

5.830,-

Hainburg

Reichsbrücke

45 km

6h30

6.765,-

MS VINDOBONA

max. 150

Greifenstein ohne Schleuse / without air-lock

Schwedenplatz*

30 km

3h30

2.827,-

Greifenstein mit Schleuse / with air-lock

Schwedenplatz*

32 km

4h00

2.937,-

Hainburg

Schwedenplatz*

45 km

6h30

3.806,-

* in den Wintermonaten ab/an Reichsbrücke / during winter times from/to Reichsbrücke
Preise für Catering, Künstlerprogramm und Musik sind nicht inkludiert und werden nach Thema und Ihrer Anfrage gesondert angeboten.
Prices for catering, artists and music are not included in this data and will be offered separately depending on the themes and your requests.

Verkehrsbüro Kongress Management GmbH
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