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Weihnachten in Wiesbaden
Mehr zu entdecken. More to discover.

www.wiesbaden.de

WILLKOMMEN

Mehr entdecken –

WEIHNACHTEN IN WIESBADEN
Herzlich Willkommen in der
weihnachtlichen Landeshauptstadt
Wiesbaden
Für viele Wiesbadener beginnt in diesem
Jahr wieder die schönste Zeit des Jahres am
22. November, wenn der Sternschnuppen
Markt im Herzen Wiesbadens feierlich eröffnet wird.
Nun freuen wir uns auf die besinnlichste Zeit des Jahres, die geprägt
ist von Stimmung und Vorfreude auf die kommenden Tage und
das Weihnachtsfest. Mancher lässt bei einem guten Glas Winzer
Glühwein mit der Familie und den Freunden die schönsten Momente
des vergangenen Jahres Revue passieren und freut sich auf die
verdiente Weihnachtspause. Der Sternschnuppen Markt mit seiner
besonderen Atmosphäre ist ein wirklich schöner Ort um sich auf die
Festtage einzustimmen.
»Weihnachten in Wiesbaden« gibt es auch online!
Als besonderen Service bietet die Stadt Wiesbaden den Besuchern
des Sternschnuppen Marktes ein Online-Informationsportal an.
Unter www.wiesbaden.de/weihnachten finden Gäste – sowie auch
die Wiesbadener – nützliche Informationen rund um das Thema
»Weihnachten in Wiesbaden«. Unter »Lageplan« erhält der Besucher im Voraus einen Überblick über das umfangreiche Angebot
der 130 Stände des Sternschnuppen Marktes – jeder Anbieter stellt
sich und seine Waren auf einer eigenen Portrait Seite vor. Neben
dem prall gefüllten Veranstaltungskalender bietet die Website viele
Tipps rund um das Thema »Weihnachten in Wiesbaden«.
www.wiesbaden.de/weihnachten
»Christmas in Wiesbaden« is also online!
The city of Wiesbaden provides a special service for the visitors of
the Twinkling Star Christmas Market in the form of an online portal.
At www.wiesbaden.de/christmas guests and local Wiesbaden
people can find useful information all about »Christmas in Wiesbaden«. »Map« displays an overview of the extensive range of the
130 stands at the Twinkling Star Christmas Market – each stand
operator presents themselves and their goods on their own portrait
page. In addition to the bulging event calendar, the website
provides lots of tips all about »Christmas in Wiesbaden«.
www.wiesbaden.de/christmas
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Auch in diesem Jahr erfreuen uns wieder zahlreiche Plätze, wie
das festlich geschmückte Kurhaus, die stimmungsvoll beleuchtete
Innenstadt, die ESWE-Eiszeit am Warmen Damm oder das Riesenrad
mit der Wiesbadener WinterStubb - und lassen bei Gästen und
Einheimischen Weihnachtsstimmung aufkommen.
Mit der Broschüre »Weihnachten in Wiesbaden« möchten wir Sie
inspirieren und Ihnen die besten Anregungen für einen Besuch zur
Adventszeit in der hessischen Landeshauptstadt geben.
Wiesbaden freut sich auf Sie!
Herzlichst Ihr

Welcome to Wiesbaden at Christmastime
The most wonderful time of the year starts for many local Wiesbaden
people on 22nd November with the festive opening of the Twinkling
Star Christmas Market in the heart of the city.
We are looking forward to the most peaceful time of the year with lots
of atmosphere and in anticipation of the coming days and Christmas.
Some reflect on the best moments of the past year over a good glass
of vintner’s mulled wine with the family and friends, and look forward
to the well-earned Christmas break. The Twinkling Star Christmas
Market with its special atmosphere is a really lovely place to gear down
for the holidays.
And several locations will delight us once again this year including
the festively decorated Kurhaus, the festive lights in the city centre, the ESWE-Eiszeit at Warmer Damm or the Ferris wheel with the
Wiesbaden winter tavern - and help guests and locals get in the mood
for Christmas.
With our “Christmas in Wiesbaden” brochure we want to inspire you
with great ideas for a visit to the Hessian state capital during Advent.
Wiesbaden is looking forward to you!

Wussten Sie,
…dass der Wiesbadener Sternschnuppen Markt laut der bundesweiten Studie der Fachhochschule Südwestfalen der „weihnachtlichste Weihnachtsmarkt“ in Deutschland ist? Die Studie belegt
unter anderem, dass der Sternschnuppen Markt nicht nur „aufregend“ und „weihnachtlich“ ist, sondern dass die Mitarbeiter der
Kunsthandwerk- und Imbissstände sehr „zuvorkommend“ und
um die Zufriedenheit der Kunden bemüht sind.
Did you know,
…that that the Twinkling Star Christmas Market in Wiesbaden is the
“most Christmassy Christmas Market” in Germany according to the

Detlev Bendel
Stadtrat für Wirtschaft und Personal

study conducted throughout the country by the South Westphalia

Councillor for Economics and Human Resources

Star Christmas Market is not only “exciting” and “Christmassy” but that

Universityof Applied Sciences? The study also provest hat the Twinkling
the personnel working at the handcraft and foodstands are extremely
“helpful” and take great trouble to ensure their customers are satisfied.
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1. KURHAUS
2. HESSISCHES STAATSTHEATER
3. KRANZPLATZ MIT KOCHBRUNNEN
4.KAISER-FRIEDRICH-THERME
5.ALTSTADT
6. RIESENRAD MIT WINTERSTUBB
7. STERNSCHNUPPEN MARKT
8. RATHAUS
9. STADTSCHLOSS
10. MARKTKIRCHE
11. WILHELMSTRASSE
12. ESWE-EISZEIT

Warmer Damm

TOURIST-INFORMATION
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Wussten Sie,
…dass die Stände des Sternschnuppen Marktes, die in den
Farben Blau und Gold gehalten sind, nicht von ungefähr
kommt? Blau und Gold sind die Farben des Wiesbadener
Stadtwappens, das darüber hinaus von Lilchen geschmückt
ist. Galt vor weit mehr als 100 Jahren die gemeinsame Abbildung der Lilien und des Nassauer Löwen noch als offizielles Stadtwappen, so dient inzwischen längst die Darstellung
eines Schildes mit drei goldenen Lilien auf blauem Hintergrund als Wappen der Landeshauptstadt Wiesbaden.
Did you know,
…that the stands at the Twinkling Star Christmas Market are not
blue and gold by chance? Blue and gold are the colours of the
Wiesbaden coat of arms which is also decorated with lilies. While
the joint depiction of the lilies and the Nassau lion was still the
official city coat of arms more than 100 years ago, the representation of a shield with three golden lilies on a blue background
has long since been serving as the coat of arms of the state capital
of Wiesbaden.

Sternschnuppen
Markt
22. November bis 23. Dezember 2016
28. November bis 23. Dezember 2017

Der Wiesbadener Sternschnuppen Markt gehört zu einer der
besonderen traditionellen und beliebtesten Veranstaltungen, die
die Landeshauptstadt zu bieten hat. Hier können Wiesbadener
und Gäste neben Museen und Marktplätzen, gemütlichen Kaffeehäusern, guter Gastronomie, Musik- und Theaterangeboten,
die den unverwechselbaren Charme Wiesbadens ausmachen,
das Besondere entdecken.

Vier sternengeschmückte Tore öffnen den Eintritt zu der wunderschönen Szenerie, wo besondere Mitbringsel, Geschenke
und Köstlichkeiten an mehr als 130 einheitlich gestalteten
Ständen zu finden sind. Die wunderbare Beleuchtung in Form
der Wiesbadener Lilien – die die Szenerie in eine festliche
Stimmung verwandelt – begleitet den Gast nicht nur über den
Sternschnuppen Markt, sondern auch durch die Innenstadt.
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TIPP | TIP
THERMINE-TOUREN – Lassen Sie sich von der kleinen Stadtbahn THermine
das weihnachtliche Wiesbaden zeigen! Auch für Gruppen!
Fahrplan unter: www.thermine.de

THERMINE-TOUREN – Thermine tours during the Twinkling Star Christmas
Market. See Wiesbaden at Christmas from the little city train THermine!
Also suitable for groups! Timetable at: www.thermine.de

This is where local Wiesbaden people and guests can, in addition to
museums and marketplaces, cosy coffee houses, great bars, music
and theatre programmes that characterise the distinctive charm of
Wiesbaden, discover that something special.

22nd November to 23rd December 2016
28th November to 23rd December 2017
With the opening of the Twinkling Star Christmas Market, the most
wonderful time of the year begins for many Wiesbaden people and
their guests.

Mit der Eröffnung des Sternschnuppen Markt beginnt für viele
Wiesbadener und ihre Gäste wieder die schönste Zeit im Jahr.
Die stimmungsvolle Kulisse für den Markt ist der malerische
Schlossplatz im Herzen der Stadt. Die Farben Blau und Gold
sowie die goldenen Lilien des Stadtwappens sind die stilvollen
Dekorelemente für den weihnachtlichen Kunsthandwerkermarkt.

Twinkling Star
Christmas Market

The atmospheric setting for the Market is the picturesque Schlossplatz in the heart of the city. The colours of blue and gold as well
as the golden lilies of the city coat of arms form the stylishly decorative elements for the Christmas handicraft market.
Four star-adorned gates form the entrance to the lovely scenery
where you can find special souvenirs, gifts and delicacies at more
than 130 uniformly designed stands. The wonderful lighting in the
form of the Wiesbaden lilies – which transform the scenery into a
festive atmosphere – accompanies the guest not only around the
Twinkling Star Christmas Market but through the city centre. The
Wiesbaden Twinkling Star Christmas Market is one of the special
traditional and popular festivals that the state capital has to offer.

TIPP | TIP
GLÜHWEINTASSE – Die von Sammlern begehrte Wiesbadener Glühweintasse hat ein jährlich wechselndes Motiv
der Sehenswürdigkeiten der Stadt, wie z. B. die Marktkirche,
die Nerobergbahn oder das Rathaus. Das Motiv in diesem Jahr ist das
Jagdschloss Platte. Die Besucher erhalten die Glühweintasse an allen
Ausschank-Ständen auf dem Sternschnuppen Markt oder in der Wiesbaden
Tourist Information.

GLÜHWEINTASSE – The Wiesbaden mulled wine mug, very popular with
collectors, has a different motif of city sights every year, such as the
Marktkirche, the Nerobergbahn (water-driven railway) or the Rathaus (city
hall). This year’s motif is the Jagdschloss Platte. Visitors can get the mulled
wine mug at all drinks stands at the Twinkling Star Christmas Market or at
the Wiesbaden Tourist Information.
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Karussell,
Eisenbahn & Co.

Historisches
Karussell

Weihnachtsbaum
im Kurhaus

Zu dem familienfreundlichen Unterhaltungsangebot auf dem
Sternschnuppen Markt zählen nicht nur zwei Kinderkarusselle,
wie das historische Pferdekarussell, sondern auch eine KinderEisenbahn, die täglich durch ein weihnachtliches Märchendorf
fährt.

Das historische Pferdekarussell auf dem Schlossplatz ist jedes
Jahr ein beliebtes Ziel für unzählige kleine und große Besucher,
die dann mit glänzenden Augen begeistert ihre Runden drehen.
Eine Besonderheit sind die Motive aus Märchenbüchern oben an
der Decke des Karussells, aber außen wird vor allem das historische Wiesbaden dargestellt. Ornamente und Bilder, jedes einzelne Stück, ist liebevoll von Hand aufgemalt: Biebricher
Schloss, Nerobergbahn, Kurhaus… aber auch der Frankfurter
Eiserne Steg, das Basler Rathaus oder die Berliner Siegessäule
sind darauf zu sehen. Alles Orte, an denen die beiden Karussells
zum Einsatz kommen.

„Der Weihnachtsstern (Euphorbia pulcherrima), auch Adventsstern,
Christstern oder Poinsettie genannt, ist eine Pflanzenart aus der
Gattung Wolfsmilch (Euphorbia) in der Familie der Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae).“ (Quelle: Wikipedia)

Merry-go-round,
Ferris wheel & co.
The family-friendly entertainment at the Twinkling Star Christmas
Market includes not only two children’s carousels and the historic
horse merry-go-round, but also a children’s railway that drives
through a Christmas fairytale village every day.

The historic horse
merry-go-round
Every year, the historic horse merry-go-round at the Schlossplatz
is a popular destination for large numbers of adults and children
whose eyes light up with joy during the ride. A special feature is
the motifs from fairytale books on the top. The pictures on the
outside are mainly of historic Wiesbaden. Each and every ornament
and picture is hand-painted on the merry-go-round: Biebricher
Schloss (Biebrich Palace), Nerobergbahn (Neroberg train), Kurhaus,
but also the Frankfurt Eiserne Steg (pedestrian bridge), the Basle
Rathaus (city hall) or the Berlin Triumphal Column can be seen. All
of these are places where the two merry-go-rounds are used.

Und genau aus diesen und zwar über 2000 frischen roten
Weihnachtssternen besteht der Weihnachtsbaum und lässt das
imposante Foyer des Kurhauses in einem wunderbaren Rot
erstrahlen.
Voller Erwartung erfragen Gäste und Wiesbadener jedes Jahr
Anfang November nach dieser Attraktion im Foyer des Kurhauses. Seit nun mehr 25 Jahren ist diese stimmungsvolle Tradition
fester Bestandteil des vorweihnachtlichen Kurhauses, welches
nicht nur Kindergartengruppen, Schulklassen und Gästeführungen anzieht, sondern auch die Besucher Wiesbadens von
nah und fern. Der zauberhafte Weihnachtssternebaum ist mit
einer Höhe von circa 8,15 Metern einmalig in seiner Art und ein
liebgewordenes Wahrzeichen des Kurhauses Wiesbadens.

Christmas Tree in the
Kurhaus
“The poinsettia (euphorbia pulcherrima), also called Advent star or
Christmas star is a plant of the spurge species (euphorbia), a member
of the euphorbiaceae family.” (Source: Wikipedia)

And the Christmas tree is made from over 2000 fresh red poinsettias, transforming the stately foyer of the Kurhaus into a glowing red.
In eager anticipation, guests and locals alike ask about this attraction in the foyer of the Kurhaus at the beginning of November
every year. This atmospheric sensation has been part and parcel of
the pre-Christmas Kurhaus for 25 years attracting not only nursery
schools, schoolchildren and guided tours, but also visitors from
near and far. The enchanting poinsettia tree which is approximately
8.15 meters high is unique and a beloved emblem of the Wiesbaden
Kurhaus.
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Wussten Sie,
…dass der Weihnachtsstern bei den Azteken Cuetlaxochitl hieß
(eigentlich cuetlax-xõchitl, Leder-Blume) und war angeblich eine
Lieblingspflanze von Moctezuma II. 1804 brachte der Naturforscher
Alexander von Humboldt die Pflanzenart von seiner Amerikareise
erstmals nach Europa mit. (Quelle: Wikipedia)
Did you know,
…that the poinsettia was called Cuetlaxochitl by the Aztecs (actually cuetlax-xõchitl, leather flower) and was apparently the favourite plant of Moctezuma II. In 1804 the natural scientist,
Alexander von Humboldt, brought the plant species back
from his America trip to Europe for the first time.
(Source: Wikipedia)
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Krippe
Nicht nur der Weihnachtsbaum ist jedes Jahr ein echtes
Highlight. Auch die Weihnachtskrippe direkt vor dem Weihnachtsbaum erregt die Aufmerksamkeit der Besucher des
Sternschnuppen Marktes.
Die Weihnachtskrippe erstrahlt mit ihren lebensgroßen Figuren
aus Holz im vorweihnachtlichen Glanz. Jede einzelne Holzfigur,
wie zum Beispiel die Heiligen Drei Könige, Maria und Josef, das
Jesuskind, das Kamel oder der Esel sind ein handgefertigtes
Unikat des Bremthaler Herrgottschnitzers Hans-Albert
Herrmann, der seit 1996 kontinuierlich an den Figuren gearbeitet hat. In den seit 2009 existierenden Engel hat Herrmann circa
240 Arbeitsstunden investiert.
Jedes Jahr zur Vorweihnachtszeit werden die Figuren aus dem
Lager geholt und mit viel Liebe und Mühe und natürlich den
nötigen Grünpflanzen aufgebaut. Da Holz natürlich arbeitet,
kümmert man sich unterjährig um die Instandhaltung der Holzfiguren, damit diese jedes Jahr aufs Neue viele Kinder und auch
Erwachsende erfreuen können.

The Crib
Not only the Christmas tree is a real highlight every year. The crib
directly in front of the Christmas tree attracts the attention of the
visitors to the Twinkling Star Christmas Market too.

TIPP | TIP

The Christmas crib with its life-size figures made of wood is radiant
in the pre-Christmas light. Every wooden figure including the Three
Wise Kings, Mary and Joseph, Jesus, the camel and the donkey are
unique hand-crafted pieces made by the Bremthal religious sculptor, Hans-Albert Herrmann, who has been continuously working on
the figures since 1996. Hermann has invested around 240 working
hours in the angel figure which has existed since 2009.

MARKTKIRCHE – Auch in diesem Jahr finden in der
Adventszeit tägliche Orgelkonzerte an der größten
Orgel der Landeskirche von Hessen und Nassau statt.
Kantor Dr. Thomas J. Frank und Kantor Hans Uwe
Hielscher werden im Wechsel die 6200 Pfeifen des
berühmten Instrumentes zum Klingen bringen.

The figures are fetched from storage every year before Christmas
and assembled with great care and effort and, of course, with the
green plants. As wood works naturally, someone maintains the
wooden figures throughout the year so that they can delight all
the children as well as adults every year.

MARKTKIRCHE – There will be organ concerts on
the largest organ in the regional church of Hessen
and Nassau again every day during Advent this year.
Cantor Dr. Thomas J. Frank and Cantor Hans Uwe
Hielscher will take turns in making the 6,200 pipes of
the famous instrument make music.

And for those who wish to admire the wonderful figures without
the Christmas hustle and bustle, the crib and the Christmas tree
will remain in place until 7th January 2017.

Und für alle, die die wunderbaren Figuren ohne den weihnachtlichen Trubel bewundern wollen, bleibt die Krippe zusammen
mit dem Weihnachtsbaum bis zum 7. Januar 2017 an ihrem
Platz stehen.

Wussten Sie,
…dass die Advents- und Weihnachtslieder
vom Carillon gespielt werden, das in etwa
65 m Höhe im Hauptturm der Marktkirche
untergebracht ist, aus 49 Bronzeglocken
besteht, von denen die größte 2,2 Tonnen,
die kleinste 13 kg wiegt?
Did you know,
…that the Advent and Christmas carols are
played from the carillon located at a height of
some 65 m in the main tower of the Marktkirche and composed of 49 bronze bells, of
which the largest weighs 2.2 tons and the
smallest 13 kg?
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Das Wiesbadener
Riesenrad
mit hessischer
WinterStubb:
Die schönste Aussicht der Stadt trifft auf das
Leckerste aus Dippe und Fass.
Gebrannte Mandeln. Lebkuchen. Punsch. Mit der Vorweihnachtszeit gehen ganz bestimmte Düfte und Geschmäcker
einher und rufen vielleicht vergessene, jedoch liebgewonnene
Erinnerungen hervor. Jetzt wird diese Wintergenusspalette um
Handkäs, Äppler und das Leckerste aus „Dippe un Fass“ erweitert.
Denn auch in diesem Jahr erwartet die Besucher neben
weihnachtlichem Budenzauber auch wieder die hessische
WinterStubb mit traditionellen Leckereien am Fuße des funkelnden Riesenrades. Die hessische WinterStubb bringt dieses
urige, kuschelige Gefühl, das wir alle von zu Hause kennen, in
die Wiesbadener Innenstadt. „Und dazu gehören neben den
bekannten Weihnachtsgenüssen eben auch typisch hessische
Leckereien“ freuen sich begeisterte Gäste.
Kurzum: Weihnachtliche Vorfreude wird hessisch – am
Wiesbadener Riesenrad mit hessischer WinterStubb.
Von Dienstag, den 22. November 2016 bis Sonntag,
den 8. Januar 2017 geht es täglich hoch hinaus und hinein
in die guude Stubb. Das Wiesbadener Riesenrad bietet seinen
Besuchern aus 45 Metern Höhe einen grandiosen Ausblick über
die wunderschön festlich beleuchtete Innenstadt.

The Wiesbaden
Ferris wheel with
Hessian winter tavern
(WinterStubb):
The nicest view of the city meets the most
delicious food from the earthenware pot
(local dialect: Dippe) and barrel.
Roasted almonds, gingerbread, punch. There are certain smells
and tastes that go hand-in-hand with Advent and evoke perhaps
forgotten but fond memories. This range of winter pleasure is now
enhanced by Handkäs (marinated handmade cheese), Äppler (apple
wine) and the most delicious food the earthenware pot and barrel
have to offer.
Because once again this year the Hessian winter tavern awaits the
visitors with traditional treats at the foot of the shimmering Ferris
wheel in addition to the Christmas festive stands. The Hessian winter tavern brings that rustic, cosy feel that we all know from home
into the centre of the city. “And that includes typical Hessian treats
in addition to the usual Christmas delights” enthuse thrilled guests.
In short: Looking forward to Christmas is Hessian – at the
Wiesbaden Ferris wheel with Hessian winter tavern.
There will be high-flying above and in the good tavern daily
from Tuesday, 22nd November 2016 until Sunday,
8th January 2017. The Wiesbaden Ferris wheel offers its guests a
magnificent view of the beautiful, festively illuminated city centre
from a height of 45 meters.

I LOVE

WIESB
ADEN

The Wiesbaden people and their guests can look forward to
Hessian recipes made using regional ingredients once again this
year and feel at home here before or after strolling around the
shops.

So dürfen sich die Wiesbadener und ihre Gäste auch in diesem
Jahr wieder auf hessische Rezepte aus regionalen Zutaten freuen und sich hier nach oder vor dem Einkaufsbummel wie zu
Hause fühlen.
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ESWE-Eiszeit
„Schlittschuhe angeschnallt und los!“
Zum nunmehr dreizehnten Mal kommen Eislauffreunde mitten
in der Wiesbadener Innenstadt voll und ganz auf ihre Kosten.
Denn auch in diesem Winter findet wieder vor der traumhaften
und einzigartigen Kulisse des Hessischen Staatstheaters, nur
wenige Schritte vom Sternschnuppen Markt entfernt, das große
Wiesbadener Eisvergnügen, die ESWE-Eiszeit, statt.
Neben der zirka 800 Quadratmeter großen Eislauffläche stehen
erneut Eisstockbahnen zur Verfügung. Und wie in jedem Jahr
gibt es schon lange vor Beginn Voranmeldungen für sportliche

14

und heitere Wettkämpfe. Die Bahnen kann man für einen feierabendlichen Wettkampf auf der Internetseite der ESWE-Eiszeit
reservieren. www.eswe-eiszeit.de
Die urigen Hütten, Glühweinstände, Würstchen, Pfeffernüsse
und Co. sorgen wieder für das echte „Eiszeit-Feeling“. Und da
„Wintersport“ bekanntlich Appetit macht, lädt die rustikale
Hütte mit einem tollen Alpen-Ambiente nicht nur zum Aufwärmen und gemütlichen Beisammensein ein, sondern lässt mit
einer abwechslungsreichen Karte das Kulinarische nicht zu kurz
kommen.

“Put on your ice-skates and off you go!”
Ice-skating fans will be in their element for the thirteenth time
right in the centre of Wiesbaden. In 2016, the great Wiesbaden
highlight on ice, ESWE-Eiszeit, will take place in front of the wonderful and unique setting of the State Theatre just a few steps from
the Twinkling Star Christmas Market.

The rustic huts, mulled wine stands, sausages, spice nuts and co.
ensure that authentic “Eiszeit feeling”. And since winter sports are
known to give you a huge appetite, the rustic hut does not only
invite you to warm up at a cozy get-together in a great alpine ambience, but also takes care of the catering side with a varied menu.

In addition to the approximately 800 square meters ice-rink,
there will also be curling lanes. And, as every year, there are already
pre-bookings for sporting events and fun tournaments.
The curling lanes can be reserved for an after-work match or
tournament on the ESWE-Eiszeit internet website.

www.eswe-eiszeit.de
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Quellenwunder
gegen Weihnachtsstress

Hot springs for
Christmas stress

Schon um 40 n.C. wussten die Römer wie sie dem Stress vorbeugen und etwas für ihre Gesundheit tun können: Sie erholten
sich bei einem Bad in dem Wiesbadener Thermalwasser!
Somit waren die Römer quasi die ersten Kurgäste der Stadt.

Both the people of Wiesbaden and guests to the city use the public
thermal baths today to take some time out and they see the curative water as a natural gift – it has a therapeutic effect not only
when bathing but also when inhaled or drunk.

Und auch heute nutzen die Wiesbadener und auch die Gäste
der Stadt die öffentlichen Thermalbäder, um sich eine Auszeit zu
gönnen und sehen das Heilwasser als Geschenk der Natur – es
bringt nicht nur eine wohltuende Wirkung beim Baden, sondern
auch beim Inhalieren oder Trinken.

The Romans knew how to avoid stress and do something for
their health as early as around 40 A.D. They relaxed in a bath of
Wiesbaden thermal water! The Romans were thus effectively the
first spa guests of the city.

The perfect balance when things get busy in the build-up
to Christmas!

Also der perfekte Ausgleich, wenn es mal in der Vorweihnachtszeit turbulent werden sollte!

Wussten Sie,
…dass Tag für Tag mehr als zwei Millionen Liter heißes
Mineralwasser aus den 26 Wiesbadener Thermalquellen
sprudeln und mit rund 67 Grad Quelltemperatur zu den
heißesten Quellen Europas gehören? Und dass sich die
Nutzung der heißen Quellen in Wiesbaden 20.000 Jahre
zurückverfolgen lässt - das Alter der Quellen wird aber auf
mindestens 200.000 Jahre geschätzt.
Did you know,
…that every day more than two million liters of hot mineral water
bubble out of the 26 Wiesbaden hot springs and, at a temperature
of around 67 degrees, they are among the hottest springs in Europe? And that use of the hot springs in Wiesbaden can be traced
backed 20,000 years – but the age of the hot springs is estimated
to be at least 200,000 years old.
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Café Maldaner
Das Café Maldaner ist
ein Wiener Kaffeehaus wie aus
dem Bilderbuch – beim Besuch beginnt die Magie schon mit
dem Gang durch die nostalgische Holzdrehtür. Dem Gast eröffnet sich eine Welt süßester Verführungen - die mit Feingefühl
aufgereihte feinste Zuckerbäckerei stammt ausschließlich aus
hauseigener Produktion und die Atmosphäre lässt Sie in einem
anderen Jahrhundert Platz nehmen.
Denn die Wiesbadener bezeichnen die belebte Marktstraße in
der Wiesbadener Innenstadt als Herz der Stadt, somit ist das
traditionsreiche Café »Maldaner« die Seele.

Kunder Pralinen
des Monates

Café Maldaner is a Viennese coffee house just like you would
expect to see in a picture book – the magic begins when you enter through the nostalgic rotating wooden door. A world of the
sweetest temptation opens up in front of the guest’s eyes – the
finest, delicately arranged confectionery is made exclusively in
house, and the atmosphere makes you feel like you are taking a
seat in another century.
The local people call the vibrant Marktstrasse in the centre of
Wiesbaden the heart of the city, thus making the »Maldaner«
café rich in tradition the soul.

schokoladen Scitcn
Wussten Sie,

…dass sich das erste Original Wiener Kaffeehaus

2016 ist das Museumsjahr!
In Kooperation mit dem Museum Wiesbaden hat die Chocolateria Kunder jeden Monat eine Praline präsentiert, die sich
jeweils von einem der nahezu unzähligen Ausstellungsstücke
inspirieren ließ. In diesem Jahr erfreuten wir uns bereits an
„Der Eisbär – Kokos in weißer Schokolade“, an „Kardinal Cibo –
Zartbitterpraline mit feinem Kräuterlikör“ und „Der Blaue Reiter
– Limette mit einem Hauch von Arabica Kaffee“ die sündhaft
lecker waren. Nun sind wir gespannt, welche süßen Kunstwerke
wir im November und Dezember erwarten dürfen.

Kunder pralines of the month
2016 is the year of the museum!
In cooperation with the Museum Wiesbaden, the chocolatier Kunder presented a praline every month which was inspired by one of
the almost countless exhibition pieces respectively.

We already took great pleasure this year in “The Polar Bear – coconut in white chocolate”, in “Cardinal Cibo – dark chocolate praline
with fine herb liqueur”, and “The Blue Rider – lime with a hint of
Arabica coffee” was wickedly delicious. We can’t wait to see which
sweet works of art we can expect in November and December.

Deutschlands im Herzen von Wiesbaden befindet? Keine fünf Gehminuten vom Sternschnup-

Wussten Sie,

pen Markt entfernt erwartet den Gast das ge-

…dass das Original Wiesbadener Ananastörtchen

nussvolle Vergnügen der Kaffee- und Kuchen-

2014 seinen 111. Geburtstag feierte? Die Fir-

kultur. Seit 1859 zelebriert das Café Maldaner

mengründer Hermine und Fritz Kunder kreier-

diese – die 2011 in das immaterielle Kulturerbe

ten diese Wiesbadener Spezialität für die Gäste

der UNESCO aufgenommen wurde.

der damaligen Welt-Kurstadt. Das saftig-süße
Törtchen erfreut sich aber auch zur Advents-

Did you know,

zeit größer Beliebtheit bei kleinen und großen

…that the first original Viennese coffee house in

Naschkatzen.

Germany is located in the heart of Wiesbaden? The
delightful pleasure of the coffee and cake culture

Did you know,

awaits the guest less than five minutes on foot away

…that the original Wiesbaden pineapple tartlet cele-

from the Twinkling Star Christmas Market.

brated its 111th birthday in 2014? Hermine and

Café Maldaner has been celebrating this since 1859 –

Fritz Kunder, founders of the company, created

and was accepted to the UNESCO intangible cultural

this Wiesbaden speciality for guests of

heritage in 2011.

the former world spa town. The sweet,
juicy tartlet is also very popular du-

Mit Liebe gem

acht
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ring Advent for children of all
ages with a sweet tooth.
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Weihnachten
in Wiesbaden
genießen
Auf den historischen und weihnachtlich beleuchteten Boulevards der Landeshauptstadt! Was ist schon besser geeignet,
die weihnachtliche und festliche Atmosphäre einer Stadt zu
entdecken, als eine ausgiebige Shopping Tour? Und dabei noch
wunderbare Geschenke und Mitbringsel für die Lieben oder sich
selbst zu erstehen?
Lassen Sie sich verführen und begeistern, auch abseits der bekannten Wege die „Kleinode“ in den verschiedenen Vierteln der
Stadt beim Weihnachtseinkauf kennenzulernen. Der BranchenMix, der nicht vielseitiger sein könnte, macht den Wiesbadenern
genauso viel Freude wie den Gästen von nah und fern.
Ob Sie Geschenke aus Kunstgalerien, Goldschmiede-Ateliers,
individuelle Boutiquen, Warenhäuser oder einfach leckere Spezialitäten aus der Region suchen: Sie werden in Wiesbaden fündig, versprochen!
Und wenn die Weihnachts-Shopping-Seele eine Pause braucht:
Stärken Sie sich in einem der zahlreichen Restaurants, Cafés
oder Bars und lassen Sie sich von dem weihnachtlichen Lebensgefühl Wiesbadens anstecken.
FUSSGÄNGERZONE
In der mehr als anderthalb Kilometer langen Wiesbadener
Fußgängerzone, in der man gerne einen ganzen Tag verbringen kann, reihen sich namhafte Marken aneinander, flankiert
von großen Warenhäusern und Einzelhändlern. Eine abwechslungsreiche Gastronomie lässt den Einkaufsbummel in der
Fußgängerzone zu einem entspannten Erlebnis werden. Aber
Sie sollten es sich nicht nehmen lassen, kurze Abstecher zum
Michelsberg, in die Schulgasse, die Mauritius- oder die
Faulbrunnenstraße, die Friedrich- und die Luisenstraße zu
unternehmen. Hier finden sich zahlreiche kleine und auch einige
große Fachgeschäfte, die das vielfältige Angebot komplett
machen.
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ALTSTADT UND MARKT
Die historische Altstadt, wegen ihres bugförmigen Aussehens
„Schiffchen“ genannt, vereint kulinarische Köstlichkeiten mit
individuellem Mode- und Schmuckdesign. Eine verführerische
Gastronomie mit reizvollen Freiflächen prägt das Bild der Altstadt gemeinsam mit Anbietern erlesener Düfte und Aromen.
Der Wochenmarkt in unmittelbarer Nähe besticht durch seine
Vielfalt regionaler Produkte.
WILHELMSTRASSE / TAUNUSSTRASSE / QUELLENVIERTEL
Exklusives Design in Mode und Schmuck, Haute Couture,
Antiquitäten, ausgesuchte Delikatessen und eine trendige Barund Clubszene zeichnen die historischen Boulevards der Wilhelmstraße und Taunusstraße aus. Das angrenzenden Quellenviertel mit seinem Mix beliebter Modelabels lädt zum Flanieren
ein und bietet auch für jeden Geschmack die passende Lokalität.
Hier entspringt noch vieles traditioneller Handwerkskunst und
ist „Made in Wiesbaden": Sie können tagesfrische Pralinen
und handgefertigte Lederschuhe kaufen oder sich HauteCouture-Mode präsentieren lassen. Eine intensive Beratung
bis zur vollständigen Zufriedenheit des Kunden ist für die
teils seit Jahrzehnten hier ansässigen Händler, nicht nur zur
Weihnachtszeit, selbstverständlich.

TIPP | TIP
Es gibt nur wenige Großstädte, in denen man buchstäblich vom Zentrum
aus in die Natur wandern kann. Probieren Sie es! Schlendern Sie von der
Taunusstraße einfach stadt-auswärts Richtung Nerotal. Oder Sie besuchen
den Kurpark direkt hinter dem Kurhaus.

There are few major cities in which you can literally hike from the city
centre into nature. Give it a try! Just stroll from Taunusstrasse out of the
city in the direction of the Nerotal. Or visit the Kurpark directly behind the
Kurhaus.

Enjoy Christmas
in Wiesbaden
On the historic boulevards of the state capital of Hesse, lit up for
Christmas! What better way to discover the festive Christmas atmosphere of a city than to go on a major shopping spree? And buy
lovely gifts and souvenirs for your family and friends or yourself?
Let yourself be enticed and fascinated off the beaten track by getting to know the “treasures” in the different quarters of the city on
your Christmas shopping spree. The diversity of the retail mix is a
joy to both local Wiesbaden people and guests from near and far.
Whether you are looking for gifts from art galleries, goldsmith
ateliers, individual boutiques, department stores or simply delicious
specialities from the region: you are bound to find something to
suit your taste in Wiesbaden, and that’s a promise!
And if your soul needs a break from Christmas shopping: take
some time out in one of the many restaurants, cafés or bars and
let yourself be infected by the Wiesbaden Christmas vibe.

THE PEDESTRIAN ZONE
Well-known brands stand side by side flanked by major department
stores and retailers in the more than one-and-a-half kilometre
long pedestrian zone where you can spend the whole day. Diverse
restaurants make your shopping spree a relaxing experience in
the pedestrian zone. But you should not miss the opportunity to
take a brief detour to Michelsberg, Schulgasse, Mauritius- or
Faulbrunnenstraße, Friedrich- and Luisenstraße. There are
plenty of small and some large specialist retailers here to complete
the range of goods on offer.

WILHELMSTRASSE / TAUNUSSTRASSE / QUELLENVIERTEL
Exclusive design in fashion and jewelry, haute couture, antiques,
selected delicatessens and a trendy bar and club scene characterise
the historic boulevards of Wilhelmstrasse and Taunusstrasse. The
neighbouring Quellenviertel with its mix of popular fashion labels
invites you to stroll by and has the right location for all tastes.
Much of what originates here is made by traditional craftsmanship
and is “Made in Wiesbaden”: you can purchase pralines made fresh
daily and handmade leather shoes or let yourself be presented
haute couture fashion. Detailed advice right up to the full satisfaction of the customer and not just at Christmastime goes without
saying for the dealers, some of whom have been established here
for decades.

OLD QUARTER AND MARKET
The historic old quarter, called the “little ship” due to its shape,
combines culinary delicacies with individual fashion and jewelry
design. Inviting gastronomy with pleasant open spaces characterize the old quarter together with providers of selected scents and
aromas. The weekly market in the immediate vicinity offers a wide
range of regional produce.
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Essen, Trinken
und Co
Auf dem Sternschnuppen Markt werden die Besucherinnen
und Besucher auch mit allerlei kulinarischen Köstlichkeiten
verwöhnt.
Das vielfältige Angebot an Speisen besteht beispielsweise aus Wildspezialitäten, Kaiserschmarren, Suppen,
Grillspezialitäten, Dinnete oder Kartoffelpuffer bei der
Puffer Christ'l. Glühwein, der unter anderem an der Weihnachtspyramide an der Marktkirche zu erhalten ist, darf
natürlich auch nicht fehlen. Süße Leckereien, winterliche
Spezialitäten und Getränke für Groß und Klein sorgen für
das leibliche Wohl und eine vorweihnachtliche Atmosphäre
an den kalten Tagen.
Auf der Seite www.wiesbaden.de/weihnachten erhalten Sie eine detaillierte Übersicht der Stände und
Beschicker des Sternschnuppen Marktes 2016.
Aber Wiesbaden ist seit jeher eine Stadt, in der man zu jeder
Jahreszeit gerne und oft ausgeht – und dazu bieten sich
in der Adventszeit unzählige Möglichkeiten, denn die gastronomische Szene der Stadt lebt von ihrer internationalen
Vielfalt. Ob Spezialitätenrestaurants, internationale Lokale
– von asiatischer über italienische bis hin zur griechischen
und türkischen Küche findet man alles – Szenekneipen,
Lounges, Bars oder aber auch die berühmte „Sterne Küche“,
in der hessischen Landeshauptstadt bietet sich für jede
Gelegenheit die passende Lokalität.

Food, drink et al
Visitors to the Twinkling Star Christmas Market are also spoiled
with all kinds of culinary delicacies.
The wide range of dishes includes for example venison specialties, Austrian sugared pancake, soup, barbecue specialties, dinette (like pizza) or hash browns at the Puffer Christ’l
stand. Needless to say, mulled wine which is on offer at the
Christmas pyramid at the Marktkirche among other places is a
must. Sweet treats, winter specialties and drinks for adults and
children take care of your sustenance and give a Christmassy
atmosphere on the cold days.

Die Bergkäse-Station

Wiesbadener „Craft-Bier“

Sie suchen noch ein originelles kulinarisches Geschenk?
Wie wäre es mit einem Käseabo? Genau, der Genuss kommt
mit der Post – ungefähr acht Sorten Käse aus den Sortiment der
Bergkäse Station.

Jeden Samstag in einer ehemaligen Metzgerei in einem
Wiesbadener Vorort steigt ein süßlicher Duft in den Produktionsräumen der „Wiesbadener Braumanufaktur“ auf – leise
blubbert der Sud aus Wasser und Malz im Kessel vor sich hin.
Hier wird von Hand Bier gebraut!

Die gemütliche, kühlere Jahreszeit ist die, in der man gerne einen erstklassigen Käse genießt. Neben den bekannten milderen,
kräftigeren Berg- und Rahmkäsen darf man in diesem Jahr auf
einige Neuigkeiten im Sortiment gespannt sein.
Freuen dürfen sich in diesem Jahr auch wieder die Raclette Fans:
Denn es wird erstklassiger, geschnittener biologischer Raclette
Käse – eine Komposition aus vier Bergkäsen – angeboten.

Die Fakten: 1000 Liter im Monat, vier Sorten: India Pale Ale“,
„Pale Ale“, „Amber Ale“ sowie „Summer Ale“ (Saisonbier).
Das ist handwerklich gebrautes, individuell schmeckendes Bier –
und für Bierfreunde ein wahrlich leckeres Geschenk!
Online zu bestellen sind die Biere auf der Internetseite der
Wiesbadener Braumanufaktur unter www.wiesbadener.beer

You can find a detailed overview of the stands and stand
operators of the 2016 Twinkling Start Christmas Market
at www.wiesbaden.de/christmas.
But Wiesbaden has always been a city where people love to go
out in all seasons – and there are ample opportunities to do
just that during Advent, because the gastronomy scene lives
from its international diversity. Whether specialty or international restaurants – there is everything from Asian through
Italian to Greek and Turkish cuisine – trendy pubs, lounges,
bars but also the famous “star cuisine”, you will find the right
location for every occasion in the Hessian capital.

The Bergkäse Station in Wiesbaden
(mountain cheese shop)
Are you still looking for an original culinary gift?
Why not try a cheese subscription? That’s right, indulgence by post
– roughly eight different types of cheese from the Bergkäse Station
range. The cosy, colder season is when you really enjoy eating
first-class cheese. In addition to the well-known milder, stronger
mountain and cream cheeses, you can expect several new types in
our range this year.
Raclette fans will also get their money’s worth again this year:
because we have a first-class, sliced biological raclette cheese on
offer – a composition of four mountain cheeses.

Wiesbaden “Craft-Bier“
A sweet smell rises in the production rooms of the “Wiesbadener
Braumanufaktur” in a former butcher’s in a suburb of Wiesbaden
every Saturday – the brew of water and malt bubbles quietly in the
vat. – Beer is brewed by hand here!
The facts: 1000 litres per month, four flavours: “India Pale Ale”,
“Pale Ale”, “Amber Ale” and “Summer Ale” (seasonal beer). This is artisanal brewed beer with an individual taste – and a truly delicious
gift for beer fans!
The beers can be ordered online on the Wiesbadener Braumanufaktur website at www.wiesbadener.beer

malzig
blumig

fruchtig

ZitrusKaramell

Bergkäse Station
Dotzheimer Strasse 88
65197 Wiesbaden· Tel: +49 (0)611/150 96 20
www.bergkaese-station.de · Info@Bergkäse Station
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Das Mädchen Dorothee wird von einem Wirbelsturm in ein
abenteuerliches Traumland getragen. Auf ihrem Weg zum
mächtigen Zauberer von Oz begegnet sie der Vogelscheuche
ohne Gehirn, dem Blechmann ohne Herz und dem Löwen ohne
Mut. Auf ihrer märchenhaften Reise erfahren Dorothee und ihre
Gefährten dann, dass man auf die eigenen Fähigkeiten vertrauen muss und schwierige Aufgaben am besten gemeinsam löst.
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»Der Zauberer von Oz«
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„Das doppelte Lottchen“ feierte im November 2015 Premiere im
Staatstheater Wiesbaden… und war ein voller Erfolg! Tausende
von Kindern und auch Erwachsene waren begeistert – und nun
lüften wir heute schon das Geheimnis, auf welches Stück wir
uns 2016 freuen dürfen:
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Was wäre Weihnachten in Wiesbaden in der Adventszeit
ohne das alljährliche Weihnachtsstück im hessischen
Staatstheater?

.00
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Das nächste
Weihnachtsstück
kommt bestimmt!

Wer kennt sie nicht, die Geschichte des jungen Mädchens
aus Kansas von Frank L. Baum, die 1900 veröffentlicht wurde
und sich zu einem Welterfolg entwickelte. Auch heute noch
ist »The Wonderful Wizard of Oz« eines der meistgelesenen
Kinderbücher.

The next Christmas
fairytale is sure
to come!

Caligari FilmBühne
Lust auf Kino? Direkt beim Sternschuppen Markt, hinter der
Marktkirche, befindet sich die Caligari FilmBühne. Das prachtvolle kommunale Lichtspieltheater ist bekannt für sein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm.

Feel like going to the cinema? The Caligari FilmBühne is located
directly beside the Twinkling Star Christmas Market, behind the
Marktkirche. The impressive municipal cinema is well-known for
its ambitious and varied programme.

Das Caligari, benannt nach dem expressionistischen Stummfilm
„Das Cabinet des Dr. Caligari“, ist das kommunale Kino in
Wiesbaden. In der einmaligen Atmosphäre des wunderschön
renovierten Ufa Filmpalastes erwartet Sie ein anspruchsvolles
Programm.

The Caligari, named after the expressionist silent movie “The
Cabinet of Dr. Caligari”, is the municipal cinema in Wiesbaden.
An ambitious programme awaits you in the unique atmosphere
of the beautifully renovated Ufa Filmpalast.

Hier wird die Filmgeschichte präsent gehalten – der deutsche
Film, sowie das europäische Kino werden ebenso gepflegt wie
internationale Arthouse-Produktionen, der Dokumentarfilm
und der Kurzfilm. „Ein Juwel unter den Lichtspielhäusern“, so
Regisseur Volker Schlöndorff.

The history of film is kept alive here – German as well as
European cinema are maintained as are international arthouse
productions, the documentary and the short film. “A jewel
among the cinemas”, says director Volker Schlöndorff.

Wussten Sie,
…dass Volker Schlöndorff, einer der wohl bedeutendsten und international erfolgreichsten deutschen

What would Christmas in Wiesbaden be like without the
annual Christmas fairytale in the Hessian State Theatre?

Regisseure, ein gebürtiger Wiesbadener ist? Sein

The premiere of “Lottie and Lisa” was celebrated in the State
Theatre Wiesbaden in November 2015… and was a huge success!
Thousands of children and adults were enthralled and today we will
unveil the secret of which play we can look forward to in 2016:

des Grass-Stückes „Die Blechtrommel“ – neben der

»The Wizard of Oz«.

Did you know,

Dorothy is carried to an adventure dreamland by a tornado. On
her way to the powerful Wizard of Oz, she encounters the scarecrow with no brain, the tinman with no heart and the lion without
courage. Dorothy and her companions learn on their fairytale journey that you have to trust in your own abilities and the best way to
solve difficult tasks is together.

successful German directors, was born in Wiesbaden? His

bisher größter Erfolg gelang ihm mit der Verfilmung
Goldenen Palme in Cannes wurde ihm der Oskar für
den besten ausländischen Film verliehen.

…that Volker Schlöndorff, one of the most prominent and
greatest success to date was his filming of the Grass play
“The Tin Drum” – in addition to the Golden Palm in Cannes,
he won an Oscar for the best foreign film.

Everyone knows the story about the young girl from Kansas by
Frank L. Baum which was published in 1900 and turned out to be a
worldwide success. Even today, the “The Wonderful Wizard of Oz”
is one of the most widely read children’s books.
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S

ternschnuppen Markt

Museum
Twinkling Star Christmas Market

vom 22. November bis 23. Dezember 2016

from 22nd November to 23rd December 2016

Tauchen Sie auf dem Sternschnuppen Markt ein in eine
Welt voll anheimelnden Lichts, Farben und Weihnachtsdüften und lassen Sie sich auf dem Wiesbadener Schlossplatz
von ausgefallenem Kunsthandwerk inspirieren. Nach einer
gemütlichen Shopping-Tour durch die Wiesbadener Weihnachtswelt sorgt der Besuch im Thermalbad Aukammtal für
Entspannung.

Immerse yourself in a world full of cosy lights, colours and
Christmas smells at the Twinkling Star Christmas Market, and let
yourself be inspired by the unusual handicraft at the Wiesbaden
Schlossplatz. A visit to the Thermalbad Aukammtal will relax
you after a pleasant shopping spree through the Wiesbaden
Christmas world.

Wussten Sie,
…dass in Wiesbaden im Hessischen Landesmuseum für Kunst und Kultur ein blauer Hummer
wohnt? Dieser befindet sich in bester Gesellschaft – neben beeindruckenden Kunstsammlungen mit Werken von Jawlensky, Beckmann,
Schmidt-Rottluff, Liebermann und Corinth
gibt es dort nämlich auch eine bemerkenswerte
Sammlung naturwissenschaftlicher Präparate.

Did you know,
…that a blue lobster resides in the Hessian State
Museum for Art and Culture in Wiesbaden?
It is in the best of company – besides impressive
art collections with works by Jawlensky, Beckmann,
Schmidt-Rottluff, Liebermann and Corinth, there
is also a notable collection of scientific preserved
specimens.

Sie erwartet:

Anreise:

Your package:

Arrival:

8 eine Übernachtung in
einem Hotel der gewählten
Kategorie inklusive
reichhaltigem Frühstück

22. November bis
23. Dezember 2016

8 One overnight stay in a hotel
of the chosen category inclusiv sumptuous breakfast

22nd November to
23rd December 2016

8 Wiesbaden TouristCard –
free use of public transport
in Wiesbaden and the
surrounding area with lots
more reductions

Up to 3 days before arrival;
on request and subject to
availability

8 Wiesbaden TouristCard –
kostenlose Nutzung der
öffentlichen Verkehrsmittel
in Wiesbaden und Umgebung mit vielen weiteren
Vergünstigungen
8 Gutschein für einen
leckeren Glühwein
8 Verzehrgutschein
im Wert von 5,00 Euro
8 Eintritt ins Thermalbad 		
Aukammtal

Buchbarkeit:
bis 3 Tage vor Anreise; auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.
Preiskategorien  *
Standard ab EUR 79,00

8 Voucher for a delicious mug
of mulled wine

First Class ab EUR 102,00
Luxus ab EUR 138,00
* Einzelzimmer Zuschlag und
Verlängerungsnächte auf Anfrage!
Es gelten die allgemeinen Reise- und
Buchungsbedingungen der Wiesbaden
Marketing GmbH.

8 Food and drinks voucher
worth EUR 5.00
8 Admission to the Thermalbad Aukammtal
8 Surprise Wiesbaden gift

Bookable:

Price categories*
Standard from EUR 79,00
First Class from EUR 102,00
Luxus from EUR 138,00
* Single room surcharge and extra
nights on request! The Wiesbaden
Marketing GmbH general travel and
booking conditions apply.

BEAUTY DESCENDING FROM
HEAVEN SCHÖNHEIT, DIE
VOM HIMMEL FÄLLT BEAUTÉ
TOMBANT DU CIEL
1. November – 1. März * Schloß Freudenberg
Erfahrungsfeld Winter -22° C / Experience Field Winter -22° C / Domaine d‘expérience d‘hiver -22 °C

Information and bookings call: +49 611 1729 777
or www.wiesbaden.de/traveloffers

8 Wiesbaden Überraschungspräsent

Kontakt: kontakt@schlossfreudenberg.de

Informationen und Buchungen unter: Tel.: +49 611 1729 777
oder www.wiesbaden.de/individualangebote

ESWE Eiszeit

Riesenrad mit WinterStubb

Termine 2017

Sternschnuppen Markt
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16.11. 2017– 14.01. 2018

28.11.2017 – 14.01. 2018

Silvester 2016/2017
im Kurhaus Wiesbaden

31. Dezember bis 1. Januar 2017
Feiern Sie Silvester im Kurhaus Wiesbaden
vom 31.12.2016 bis 01.01.2017

Celebrate New Year’s Eve in the Kurhaus Wiesbaden

Ohne die rauschende Silvester-Party im repräsentativen Kurhaus
kann sich so mancher den Beginn eines neuen Jahres kaum noch
vorstellen – und diese Begeisterung ist ansteckend.

from 31.12.2016 to 01.01.2017

Das Silvester-Programm bietet allen Gästen auch zum Jahreswechsel 2016 / 2017 eine abwechslungsreiche Vielfalt.
Sie erwartet:

For some, starting a new year without the lavish New Year’s Eve
party in the prestigious Kurhaus is almost inconceivable – and this
excitement is catching.
The New Year’s Eve programme will be varied with something for all
guests again at the turn of the year 2016 / 2017.

8

eine Übernachtung, inklusive reichhaltigem Frühstücksbüfett

Your package:

8

Flanierkarte für die Silvester-Party im Kurhaus
(inkl. Wein, Bier, Softgetränke und Sektempfang)

8

One overnight stay, including sumptuous breakfast buffet

8

8

Eintritt in die Spielbank Wiesbaden

One ticket for the New Year’s Eve party in the Kurhaus
(incl. wine, beer, soft drinks and sparkling wine reception)

8

Überraschungspräsent

8

Admission to the Spielbank Wiesbaden (casino)

8

Musik-Feuerwerk über dem Kurhaus

8

Surprise gift

8

Music to fireworks above the Kurhaus

Anreise: 31. Dezember 2016
Preiskategorien *
Standard ab EUR 139,50
First Class ab EUR 162,50
Luxus ab EUR 198,50
Informationen und Buchungen unter: Tel.: +49 611 1729 777
oder www.wiesbaden.de/individualangebote
* Pro Person im Doppelzimmer. Einzelzimmer Zuschlag und Verlängerungsnächte
auf Anfrage! Es gelten die allgemeinen Reise- und Buchungsbedingungen der
Wiesbaden Marketing GmbH.

Arrival: 31st December 2016
Price categories *
Standard from EUR 139,50
First Class from EUR 162,50
Luxus from EUR 198,50
Information and bookings call: +49 611 1729 777
or www.wiesbaden.de/traveloffers
* Per person in double room. Single room surcharge and extra nights on request!
The Wiesbaden Marketing GmbH general travel and booking conditions apply.

