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Herzlich willkommen im 
weihnachtlichen Wiesbaden

In der Weihnachtszeit ist in Wiesbaden ein ganz 

besonderer Zauber zu spüren. Und den lohnt es 

sich zu entdecken! Lassen Sie sich vom fest-

lichen Licht unzähliger beleuchteter Lilien auf 

dem Sternschnuppen Markt und der Innenstadt 

begeistern und genießen Sie die einzigartige 

besinnliche Atmosphäre im weihnachtlichen 

Wiesbaden.

Der Bummel über den Sternschnuppen Markt 

mit seiner unvergleichlichen Kulisse ist ein ganz 

besonderes Erlebnis, mit tollen Geschenkideen 

und einem abwechslungsreichen Programm,  

das für beste Unterhaltung sorgt. Für Sport und 

Spaß steht die ESWE-Eiszeit auf dem Warmen 

Damm: Ob Schlittschuhlauf, Eisstockschießen 

oder Feiern in einer Almhütte – hier lockt 

weihnachtliches Wintervergnügen mitten in  

der Stadt.

Alle Jahre wieder ist Spannung pur angesagt, 

bevor sich im Hessischen Staatstheater  

Wiesbaden erstmals der Vorhang für das 

beliebte Weihnachtsmärchen hebt. Um welches 

Stück es sich handelt, wird lange nicht preis-

gegeben. Sicher ist, dass das Weihnachts- 

märchen stets ein Publikumsmagnet für 

Theaterbesucher jeden Alters ist.

Lassen Sie sich von Märchenhaftem auf der 

Bühne begeistern und beim weihnachtlichen 

(Einkaufs)Bummel durch das festlich beleuchte-

te Wiesbaden bezaubern. Denn der Wiesbadener 

Einzelhandel überrascht seine Kunden nicht  

nur zur Weihnachtszeit mit einem breiten 

Sortiment. 

Wir wünschen Ihnen unvergessliche Eindrücke 

und zauberhaft festlich-besinnliche Momente!

Detlev Bendel

Stadtrat für Wirtschaft und Personal  

Councillor for Economics and Human Resources

Welcome to Wiesbaden  
at Christmastime 

There is a very special kind of magic in the air  

in Wiesbaden at Christmastime. And it is well 

worth discovering! Let yourself be enchanted  

by the festive light of thousands of illuminated 

lilies at the Twinkling Star Christmas Market  

and in the city centre, and enjoy the uniquely 

tranquil atmosphere in Wiesbaden leading up  

to Christmas.

A stroll through the Twinkling Star Christmas 

Market with its unforgettable setting is a very 

special experience, with wonderful gift ideas and 

a varied programme guaranteeing the best of 

entertainment. ESWE-Eiszeit is there for sports 

and fun at the Warmer Damm: whether ice- 

skating, curling or partying in an alpine hut – 

this is Christmassy, winter leisure in the middle 

of the city.

There is great excitement every year before the 

curtain rises for the popular Christmas fairytale 

at the State Theatre in Wiesbaden. The name of 

the play is kept secret for a long time. But one 

thing is sure – the Christmas fairytale is always 

a crowd puller for theatre fans of all ages. 

Let yourself be enchanted by the fairytale on  

the stage and the Christmas (shopping)  

stroll through the festively lit Wiesbaden city. 

Wiesbaden’s retailers do not only surprise  

their customers with a wide range of goods  

at Christmas. 

We wish you unforgettable impressions and 

magic, festive moments on your stay!

Wussten sie… 
…dass der Wiesbade-
ner sternschnuppen 
Markt laut der bun-
desweiten 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 „zuvorkom-
mend“ und um die 
Zufriedenheit der 
Kunden bemüht sind. 

DiD you KnoW… 
…that the twinkling 
star Christmas  
Market in Wiesbaden 
is the “most Christ-
massy Christmas 
market” in Germany 
according to the 
study conducted 
throughout the 
country by the south 
Westphalia university 
of Applied sciences? 
the study also proves 
that the twinkling 
star Christmas  
Market is not only 
“exciting” and 
“Christmassy” but 
that the personnel 
working at the  
handcraft and food 
stands are extremely  
“helpful” and take 
great trouble to 
ensure their custom-
ers are satisfied.
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Stimmungsvolle Kulisse für den 
Wiesbadener Sternschnuppen  
Markt ist der malerische Schloss-
platz. Die Farben Blau und Gold 
und die goldenen Lilien des Stadt-
wappens sind die stilvollen Dekor-
elemente für den weihnachtlichen 
Kunsthandwerkermarkt.

Vier sternengeschmückte Tore 
öffnen den Eintritt zu der mär-
chenhaften Szenerie, wo für Groß 
und Klein Begehrenswertes und 
Erlebnisreiches an mehr als 130 
einheitlich gestalteten Ständen  
zu finden ist. Ebenso stimmungs- 
voll wie das Ambiente ist das  
Begleitprogramm mit Chören, 
Krippenspielen, Turmbläsern,  
Konzerten, Märchenerzählungen 
und vielem mehr. 

The atmospheric setting for the 
Wiesbaden Twinkling Star Christ-
mas Market is the picturesque 
Schlossplatz. The colours of blue 
and gold and the golden lilies of 
the city coat of arms are the  
stylish decoration for the Christ-
mas handcraft market. 

Four “star-studded” entrances 
open onto the fairytale scenery 
where there is plenty to buy and 
try at more than 130 uniformly 
designed stands. The support  
programme also has a great atmos- 
phere, with choirs, nativity plays, 
tower brass players, concerts,  
storytelling and much more.

Sternschnuppen 
Markt 

24. November bis  
23. Dezember 2015 

Twinkling Star 
Christmas Market

24th November to  
23rd December 2015

Wussten sie… 
…dass die stände des sternschnuppen Marktes, die in den 
Farben Blau und Gold gehalten sind, nicht von ungefähr 
kommen? Blau und Gold sind die Farben des Wiesbadener 
stadtwappens, das darüber hinaus von Lilien 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 deco-
rated with lilies. While the joint depiction of the lilies and 
the Nassau lions 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.
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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 Arbeits- 
stunden 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 Instand-
haltung der Holzfiguren, damit 
diese jedes Jahr aufs Neue viele 
Kinder und auch Erwachsene er-
freuen können.

The Christmas crib with its life-
size figures made of wood is radi-
ant 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 continu-
ously working on the figures  
since 1996. Hermann has invested 
around 240 working hours in the 
angel figure which has existed 
since 2009. 

The figures are fetched from stor-
age every year before Christmas 
and assembled with much love 
and effort and, of course, with the 
green plants. As wood works  
naturally, the wooden figures are 
maintained throughout the year so 
that they can delight all the chil-
dren as well as adults every year.

Die Krippe 

Nicht nur der Weih-
nachtsbaum ist jedes 
Jahr ein Highlight. 
Auch die Weihnachts-
krippe direkt vor dem 
Weihnachtsbaum  
erregt die Aufmerk-
samkeit der Besucher 
des Sternschnuppen 
Marktes.

The crib

Not only the Christ-
mas tree is a high-
light every year.  
The Christmas crib 
right in front of the 
Christmas tree  
attracts the atten- 
tion of visitors to  
the Twinkling Star  
Christmas Market.

Wussten sie… 
…dass die Advents- 
und Weihnachts-
lieder vom Carillon, 
das in etwa 65m 
Höhe im Hauptturm 
der Marktkirche 
untergebracht ist, 
aus 49 Bronze-
glocken besteht, von 
denen die größte  
2,2 tonnen und die 
kleinste 13kg wiegt?

DiD you KnoW… 
…that the Advent 
and Christmas carols 
are 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?

MARKtKiRCHe

Auch in diesem Jahr finden 
in der Adventszeit täglich 
orgelkonzerte an der größ-
ten orgel der Landeskirche 
von Hessen und nassau 
statt. Kantor Dr. thomas 
J. Frank und Kantor Hans 
uwe Hielscher werden im 
Wechsel die 6.200 Pfeifen 
des berühmten instruments 
zum Klingen bringen. 

there will be organ con-
certs 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.
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Kulinarisches

Auf dem Sternschnup-
pen Markt werden die 
Besucherinnen und 
Besucher auch mit 
allerlei kulinarischen 
Köstlichkeiten ver-
wöhnt.

Das vielfältige Angebot an Speisen 
besteht aus Wildspezialitäten, 
Kaiserschmarren, Suppe, Grillspe-
zialitäten, Dinnete oder Kartoffel-
puffer 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 Spezialitä-
ten und Getränke für Groß und 
Klein sorgen für das leibliche Wohl 
und eine vorweihnachtliche Atmo-
sphäre an den kalten Tagen.

Aber Wiesbaden ist seit jeher eine 
Stadt, in der man zu jeder Jahres-
zeit 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 Spezialitätenrestau-
rants, internationale Lokale - von 
asiatischer über italienische bis hin 
zur griechischen und türkischen 
Küche findet man alles - Szene-
kneipen, Lounges, Bars oder aber 
auch die berühmte „Sterne Küche“, 
in der hessischen Landeshauptstadt 
bietet sich für jede Gelegenheit die 
passende Lokalität.

Culinary

Visitors to the  
Twinkling Star  
Christmas  
Market are also 
spoiled with all 
kinds of culinary 
delicacies.

The wide range of dishes includes 
venison specialities, Austrian  
sugared pancake, soup, barbecue 
specialities, dinnete (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 Markt-
kirche, is a must. Sweet treats, 
winter specialities and drinks for 
adults and children take care of 
the body and soul and give a 
Christmassy atmosphere on the 
cold days. 

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 restau-
rants – 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.

Die von sammlern be-
gehrte Wiesbadener Glüh-
weintasse hat ein jährlich 
wechselndes Motiv der 
sehenswürdigkeiten der 
stadt, wie z. B. die Markt-
kirche, die nerobergbahn 
oder das Rathaus. Die 
Besucher erhalten die 
Glühweintasse an allen 
Ausschankständen auf dem 
sternschnuppen Markt 
oder in der Wiesbaden 
tourist information.

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). 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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Zu dem familienfreundlichen Un-
terhaltungsangebot auf dem Stern-
schnuppen Markt zählen nicht nur 
zwei Kinderkarusselle, wie das 
historische Pferdekarussell sondern 
auch eine Kindereisenbahn, die 
täglich durch ein weihnachtliches 
Märchendorf fährt.

Das historische Karussell
Das historische Pferdekarussell  
auf dem Schlossplatz ist jedes Jahr  
ein beliebtes Ziel für unzählige 
kleine und große Besucher die 
dann mit glänzenden Augen be-
geistert ihre Runden drehen. Eine 
Besonderheit sind die Motive  
aus Märchenbüchern oben an  
der Decke des Karussells, 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 
dem das Karussell zum Einsatz 
kommt. 

Das Riesenrad
Außergewöhnliche Ausblicke und 
Eindrücke verspricht während dem 
Weihnachtseinkauf das Riesenrad 
auf dem Mauritiusplatz, das seine 
Gäste auf eine imposante Höhe 
von mehr als 40 Metern befördert. 
Aus dieser luftigen Höhe lässt  
sich das vorweihnachtliche Treiben 
in Hessens Landeshauptstadt ein-
mal aus ganz neuer Perspektive 
erleben.

The family-friendly entertainment 
at the Twinkling Star Christmas 
Market includes not only two  
children’s carousels and the his-
toric horse merry-go-round, but 
also a children’s railway that 
drives through a Christmas fairy-
tale village every day.

the historic merry-go-round 
Every year, the historic horse  
merry-go-round at the Schloss-
platz is a popular destination for 
large numbers of adults and chil-
dren whose eyes light up with  
joy during the ride. A special fea-
ture 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 merry-go-
round is used.

the Ferris wheel 
The Ferris wheel at Mauritiusplatz, 
which takes its guests up to an 
impressive height of 40 meters, 
promises extraordinary views and 
impressions during a Christmas 
shopping trip. From this dizzy 
height, you can experience the 
pre-Christmas hustle and bustle  
of Hessen’s state capital from an 
entirely new perspective.

Karussell,  
Riesenrad & Co. 

Merry-go-round, 
Ferris wheel & co.

Wussten sie… 
…dass die wunderbare 
weihnachtliche Atmo-
sphäre in der Landes-
hauptstadt durch 21 
große und 75 kleine  
in sich leuchtende 
Lilien entsteht? Die 
stimmung wird zu-
sätzlich durch Lichter-
ketten und leuchtende 
sterne ergänzt, die die 
zahlreichen Bäume der 
Wiesbadener innen-
stadt schmücken. 
erleben sie die stadt 
aus Lichtern!

DiD you KnoW… 
…that the wonderful 
Christmassy atmos-
phere in the state 
capital emanates from 
21 large and 75 small 
illuminated lilies?  
the atmosphere is 
complemented by 
chains of lights and 
illuminated stars which 
decorate the many 
trees in the centre of 
Wiesbaden. Discover 
the city of lights!

tHeRMine-touRen  
WäHRenD Des steRn-
sCHnuPPen MARKtes

Lassen sie sich von 
der kleinen stadtbahn  
tHermine das weihnacht-
liche Wiesbaden zeigen! 
Auch für Gruppen! 

Fahrplan unter: 
www.thermine.de 

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
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Der Weihnachts-
baum im Kurhaus

The Christmas Tree 
in the Kurhaus

Wie jedes Jahr freuen sich die  
Wiesbadener und Ihre Gäste auf  
den einzigartigen Weihnachts- 
baum im Foyer des Kurhauses. 

Just like every year, the Wiesbaden 
locals and their guests are looking 
forward to the special Christmas tree 
in the foyer of the Kurhaus. 

Voller Erwartung fragen Gäste  
und Wiesbadener jedes Jahr An- 
fang November nach dieser At-
traktion im Foyer des Kurhauses.  
Dieses stimmungsvolle Ereignis  
ist schon seit Dezember 1991 fester 
Bestandteil des vorweihnacht-
lichen Kurhauses, welches nicht  
nur Kindergartengruppen, Schul-
klassen und Gästeführungen an-
zieht, sondern auch die Besucher  
Wiesbadens von nah und fern.  
Der zauberhafte Weihnachts- 
sternebaum ist mit einer Höhe  
von circa acht Metern einmalig  
in seiner Art und ein lieb- 
gewordenes Wahrzeichen des  
Kurhauses Wiesbadens. 

In eager anticipation, guests and 
locals alike ask about this attrac-
tion in the foyer of the Kurhaus  
at the beginning of November  
every year. This atmospheric sen-
sation has been part of the pre-
Christmas Kurhaus since December 
1991 attracting not only nursery 
schools, schoolchildren and guided 
tours, but also visitors from near 
and far. The enchanting poinsettia 
tree which is approximately eight 
meters high is unique and a be-
loved emblem of the Wiesbaden 
Kurhaus.

Wussten sie… 
…dass der Weihnachtsbaum aus 
über 2.000 frischen Weihnachts-
sternen besteht und deshalb in 
einem wunderbaren Rot erstrahlt? 

DiD you KnoW… 
…that the Christmas tree is made 
of over 2,000 fresh poinsettias 
and thus radiates a wonderful red 
colour?

Das nächste Weih-
nachtsmärchen 
kommt bestimmt.

The next Christ-
mas fairytale is 
sure to come.

Was wäre Weihnachten in Wiesbaden 
in der Adventszeit ohne das all- 
jährliche Weihnachtsmärchen im 
hessischen Staatstheater? 

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

„Scrooge oder Weihnachten ver-
gisst man nicht“ feierte November 
2014 Premiere im Staatstheater 
Wiesbaden und war ein voller 
Erfolg. Tausende von Kindern und 
auch Erwachsene waren begeistert 
und fragen sich jetzt schon, was 
wohl das Weihnachtsmärchen 
2015 sein wird. Doch dieses Ge-
heimnis wird erst im April gelüftet. 
Es bleibt für alle spannend!

The premiere of “Scrooge oder 
Weihnachten vergisst man nicht” 
(Scrooge Or You Don’t Forget 
Christmas) was celebrated in the 
State Theatre Wiesbaden in  
November 2014 and was a huge  
success. Thousands of children  
and adults were enthralled and  
are already wondering what the 
Christmas fairytale will be in  
2015. But this secret will only be 
divulged in April. Everyone is  
dying to know!
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Erfahrungsfeld Winter –22°C Winter Experience –22°C

Eine schwere Tür wird geöffnet, 
Sie stehen in der Kälte: –22°C.  
Das Gesicht und die Hände frieren. 
Unter den Füßen, Eis. Die Kälte 
wird vertraut – das ist also mit 
„cool“ gemeint. Nach einer Viertel-
stunde verlassen Sie diese „Eiszeit“ 
und Worte wie Winter, Schnee, 
Schneeflocken, Eiszapfen und 
vereiste Windschutzscheiben sind 
wie verwandelt.

An drei Fensterscheiben sehen Sie 
Eisblumen und durch ein besonde-
res Glas betrachtet, erscheinen sie 
in den buntesten Farben. Jedes 
Fenster bringt andere Blüten der 
Eisblume hervor. Man kann es 
Staunen nennen, was sich hier 
ganz zart regt. „So habe ich die 
Kälte noch nie gesehen.“ Auf eine 
eiskalte Metallplatte dürfen Sie 
einen Tropfen einer Kräutertinktur 
fallen lassen. Jetzt können Sie 
ihrer Eisblumenblüte beim Wach-
sen zusehen.

Eiszapfen groß und mächtig wach-
sen von der Decke herab. Beim 
Darüberstreichen mit den Fingern, 
verspüren Sie die leichten Wellen, 
Rippen und Maserungen. Das  
Vereisen ist ein ständiges Schwin-
gen zwischen cool und uncool. 
Flüssiges wird verfestigt und Ge-
frorenes wird wieder wässrig, taut. 

Eine schneeweiße Fläche blendet. 
Sie blicken in eine unendliche 
Weite, von ganz nah erkennen  
Sie Schneeflocken und Schnee-
kristalle als säßen hier tausende 
von weißen Schmetterlingen zu-
sammen auf einer Wand. Auch 
dieses Weiss „lebt“, die gefrorenen 
Wassertropfen wachsen, vergehen, 
wachsen.

Sie verlassen diesen Raum mit dem 
tiefen Empfinden für das Wasser. 
Es ist ein „heiliges“ Element und 
seine Kälte und Wärme ist eine 
Kraft, eine Bildkraft. Sie können 
den Winter nicht mehr missen, 
und der Jahreslauf mit Frühling, 
Sommer, Herbst und Winter ist 
nicht länger mehr eine bloße An-
einanderreihung, er wird zu einem 
Werden, sich entfalten, Reifen  
und Vergehen.

A heavy door is opened admitting 
you to -22°C of cold. Your face 
and your hands are freezing, there 
is ice under your feet. You become 
accustomed to the cold – that is 
what is meant by “cool.” You leave 
the “ice age” after a quarter of  
an hour and words such as winter, 
snow, snowflakes, icicles, and  
frozen windscreens are trans-
formed. 

You see frost patterns on three 
window panes which appear 
brightly coloured through a special 
type of glass. Each pane of glass 
highlights different “blossoms” of 
the frosted pattern. Astonishment 
is the name for what happens very 
gently here. “I’ve never seen the 
cold this way before.” You can let 
a drop of herbal lotion fall onto  
an ice-cold metal plate. Now you 
can watch your frost pattern  
blossom grow.

Powerful icicles grow down from 
the ceiling. You feel the soft 
waves, ridges and texture when 
you move your fingers over them. 
Freezing is a constant alternation 
between cool and uncool. Liquid 
becomes solid and frozen becomes 
watery again, thaws. 

A snow-white surface is blinding. 
You look into infinity, at close 
proximity you recognise snow-
flakes and snow crystals as though 
thousands of white butterflies were 
sitting on a wall. This type of 
white “is alive” too, the frozen 
drops of water grow, fade away, 
grow.

You leave this room with a deep 
sensibility for water. It is a  
“sacred” element and its cold and 
warmth are powerful, a powerful 
image. You cannot do without 
winter any more, and the course  
of the year with spring, summer, 
autumn and winter is not just a 
sequence, it becomes a coming-
into-being, self-developing and 
fading.

Kälte und Wärme. Finsternis und Licht. Erfahren Sie den Sinn des  
Winters – cool werden – cool bleiben? Kälte und Wärmesinn treffen  
zusammen. Der Werdegang einer Kerze – die Kerzentauchstation,  
die Feuer im Kamin und im Schlosspark entwickeln den Wärmesinn –  
die Eiskammer den Kältesinn.

Cold and warmth. Darkness and light. Experience the spirit of  
winter - becoming cool – staying cool? The spirit of cold and warmth  
converge. The lifespan of a candle – the candle dying out, the fire  
in the grate and in the Schlosspark develop the sense of warmth.  
The ice chamber, the sense of cold.
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ESWE-Eiszeit

Auch in diesem Winter heißt es  
wieder vor der traumhaften und  
einzigartigen Kulisse des Hessischen 
Staatstheaters: „Schlittschuhe 
angeschnallt und los!“ 

“Put on your ice-skates and off  
you go!” is the motto once again  
this year in front of the unique and 
wonderful setting of the Hessian 
State Theatre.  

ESWE-Eiszeit

Zum nunmehr zwölften Mal kom-
men Eislauffreunde mitten in der 
Wiesbadener Innenstadt voll und 
ganz auf ihre Kosten. Nur wenige 
Schritte vom Sternschnuppen 
Markt entfernt, steigt 2015 das 
große Wiesbadener Eisvergnügen, 
die „ESWE-Eiszeit“! 

Neben der zirka 800 Quadratmeter 
großen Eislauffläche stehen erneut 
Eisstockbahnen zur Verfügung. 
Und wie in jedem Jahr gibt es 
schon lange vor Beginn Voranmel-
dungen für sportliche und heitere 
Wettkämpfe. Die Bahnen kann 
man für einen feierabendlichen 
Wettkampf auf der Internetseite 
der ESWE-Eiszeit reservieren.

Die urigen Hütten, Glühwein- 
stände, Würstchen, Pfeffernüsse 
und Co. sorgen wieder für das 
echte „Eiszeit-Feeling“. Für den 
gastronomischen Rahmen sorgt  
die rustikale Hütte und lädt zum 
Aufwärmen und gemütlichen  
Beisammensein in einem tollen 
Alpen-Ambiente ein.

Ice-skating fans are in their ele-
ment right in the centre of  
Wiesbaden for the twelfth time.  
In 2015, the great Wiesbaden 
highlight on ice, “ESWE-Eiszeit” 
will take place just a few steps 
from the Twinkling Star Christ-
mas Market. 

In addition to the approximately 
800 square meter 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. 

The rustic huts, mulled wine 
stands, sausages, spice nuts and 
co. ensure that authentic “Eiszeit 
feeling.” The rustic hut takes care 
of the catering side, inviting you 
to warm up at a cozy get-together 
in a great Alpine ambience.

Führung im Erfahrungs- 
feld Winter –22°C:
Wir führen im Dialog!

Diesem Anspruch folgend können Sie im Erfahrungsfeld  
Winter während der Führung folgende Schwerpunkte  
berühren: Kälte, Wärme, Finsternis, Licht. 

1. november 2015 bis 28. Februar 2016 

Ab dem 1. November 2015 gehen wir zum sechsten Mal  
dem Rätsel des Winters auf die Spur – unser Erfahrungsfeld 
Winter öffnet.

Die Winterzeiten:
1.11.2015–28.2.2016 (Montag: Winterruhe)
Dienstag bis Freitag 9-17 Uhr
Sa, So und Feiertage 11-18 Uhr
In den hessischen Ferien 10-17 Uhr

ihren terminwunsch können sie online anmelden unter: 
WWW.sCHLossFReuDenBeRG.De

Guided tour of the Winter 
Experience –22°C:
We guide you in dialogue! 

In tow with this claim, you can touch these points of  
emphasis on your tour of the Winter Experience: cold, 
warmth, darkness, light.

1st november 2015 to 28th February 2016

From the 1st November 2015, we follow the trail of the  
mystery of winter for the sixth time – our Winter Experience 
opens.

The winter opening hours:
1.11.2015–28.2.2016 (Monday: closed)
Tuesday to Friday 9:00 a.m.–5:00 p.m.
Sat., Sun., and public holidays 11:00 a.m.–6:00 p.m.
In the Hessian school holidays 10:00 a.m.–5:00 p.m.

you can book your desired time online at: 
WWW.sCHLossFReuDenBeRG.De
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Lassen Sie sich verführen und 
begeistern auch abseits der be-
kannten Wege, die „Kleinode“ in 
den verschiedenen Vierteln der 
Stadt beim Weihnachtseinkauf 
kennenzulernen. Der Branchen-
Mix, 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, individu-
elle Boutiquen, Warenhäuser oder 
einfach leckere Spezialitäten aus 
der Region suchen: Sie werden in 
Wiesbaden fündig, versprochen!

Und wenn die Weihnachtsshop-
ping-Seele eine Pause braucht: 
Stärken Sie sich in einem der zahl-
reichen Restaurants, Cafés oder 
Bars und lassen Sie sich von dem 
weihnachtlichen Lebensgefühl 
Wiesbadens anstecken. 

Die Fußgängerzone 
In der mehr als anderthalb Kilo-
meter langen Wiesbadener Fuß-
gängerzone reihen sich namhafte  
Marken aneinander, flankiert  
von großen Warenhäusern und 
Einzelhändlern. Eine abwechs-
lungsreiche Gastronomie lässt  
den Einkaufsbummel in der Fuß-
gängerzone zu einem entspann-
ten Erlebnis werden.

Altstadt und Markt 
Die historische Altstadt, wegen 
ihres bugförmigen Aussehens 
„Schiffchen“ genannt, vereint 
kulinarische Köstlichkeiten mit 
individuellem Mode- und 
Schmuckdesign. Eine verführe-
rische Gastronomie mit reiz- 
vollen 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, Antiqui-
täten, ausgesuchte Delikatessen 
und eine trendige Bar- und Club-
szene zeichnen die historischen 
Boulevards der Wilhelm- und  
Taunusstraße aus. Das angrenzen-
de Quellenviertel mit seinem Mix 
beliebter Modelabels lädt zum 
Flanieren ein und bietet für jeden 
Geschmack die passende Lokalität.

Let yourself be enticed and fasci-
nated off the beaten track by get-
ting 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 peo-
ple and guests from near and far. 
Whether you are looking for gifts 
from art galleries, goldsmith atel-
iers, individual boutiques, depart-
ment stores or simply delicious 
specialties from the region: you 
will 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 kilometer 
long pedestrian zone. Diverse  
restaurants make your shopping 
spree a relaxing experience in  
the pedestrian zone.

old quarter and market 
The historic old quarter, called the 
“little ship” due to its shape, com-
bines culinary delicacies with indi-
vidual 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.

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 Wilhelm-
strasse 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.

Weihnachten in Wiesbaden genießen 
Auf den historischen und weihnachtlich beleuchteten Boulevards der  
Landeshauptstadt Wiesbaden! 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?

On the historic boulevards of the state capital 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?

Enjoy Christmas in Wiesbaden



Feiern Sie  
Silvester  
im 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.

Das Silvester-Programm bietet allen Gästen auch zum Jahres-

wechsel 2015/2016 eine abwechslungsreiche Vielfalt.

Das erwartet Sie:
• 1 Übernachtung, inklusive reichhaltigem Frühstücksbüfett

• Eintritt für die Silvester-Party im Kurhaus, inklusive Sekt 

  und Verzehrgutschein

• Eintritt in die Spielbank Wiesbaden

• Überraschungspräsent

• Musik-Feuerwerk über dem Kurhaus

Anreise: 31. Dezember 2015

preis: pro Person im Doppelzimmer Standardkategorie  

ab 121,50€/Einzelzimmerzuschlag ab 25 €

Verlängerungsnacht: im Doppelzimmer ab 47,50 € pro Person

Informationen und Buchung:
Wiesbaden Marketing GmbH

- Hotel Reservierung -

Postfach 6050 | 65050 Wiesbaden

Tel.  0611–17 29 777

Fax  0611–17 29 799

hotel@wiesbaden-marketing.de

WWW.WiesBADen.De/WeiHnACHten

WEITERE KATEGORIEN AUF ANFRAGE! ES GELTEN DIE ALLGEMEINEN REISE- UND  
BUCHUNGSBEDINGUNGEN DER WIESBADEN MARKETING GMBH.

1x  
Übernachtung  
mit Frühstück

siLVesteR iM  
KuRHAus WiesBADen

AB 121,50 €  
PRo PeRson



Celebrate  
New Year’s Eve  
in the Kurhaus  
Wiesbaden

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 2015/2016.

Your package:
• 1 overnight stay, including sumptuous breakfast buffet

• Admission to the New Year’s Eve party in the Kurhaus,  

including sparkling wine and food voucher

• Admission to the Wiesbaden casino

• Surprise gift

• Fireworks to music above the Kurhaus

Arrival: 31st December 2015

price: per person in double room standard category

from 121.50 €/single room surcharge from 25€

extra night: in double room from 47.50 € per person

Information and reservations:
Wiesbaden Marketing GmbH

- Hotel Reservierung -

Postfach 6050 | 65050 Wiesbaden

Tel.  0611–17 29 777

Fax  0611–17 29 799

hotel@wiesbaden-marketing.de

WWW.WiesBADen.De/CHRistMAs

OTHER CATEGORIES ON REqUEST! THE WIESBADEN MARKETING GMBH GENERAL  
TRAVEL AND BOOKING CONDITIONS APPLY.

one
overnight stay
With Breakfast

neW yeAR’s eVe in tHe  
KuRHAus WiesBADen 

FRoM 121.50 €  
PeR PeRson



es erwartet Sie:

• eine Übernachtung in einem Hotel 

der Standard-Kategorie inklusive 

reichhaltigem Frühstück

• Wiesbaden Tourist Card mit 

kostenloser Nutzung öffentlicher 

Verkehrsmittel an zwei Tagen in 

Wiesbaden und Umgebung und 

viele weitere Vergünstigungen 

• Sternschnuppen-Coupon 

• Aufwärmzeit im Thermalbad 

Aukammtal

• Wiesbaden Überraschungspräsent

Anreise: vom 24.11. bis 22.12.2015, 

täglich möglich 

Buchbarkeit: bis 5 Tage vor Anreise; 

auf Anfrage und nach Verfügbarkeit

preis: Doppelzimmer/Standard- 

kategorie ab 76€ pro Person 

WWW.WiesBADen.De/WeiHnACHten

Informationen und Buchung:

Wiesbaden Marketing GmbH

- Hotel Reservierung -

Postfach 6050 | 65050 Wiesbaden

Tel.  0611–17 29 777

Fax  0611–17 29 799

hotel@wiesbaden-marketing.de

Your package:

• One night in a standard  

category hotel including  

sumptuous breakfast

• Wiesbaden Tourist Card with 

free use of public transport on  

two days in Wiesbaden and the 

surrounding area and many  

more reductions

• Twinkling Star coupon

• Warm up time in the  

Aukammtal thermal baths

• Wiesbaden surprise gift

Arrival: from 24.11. to 22.12.2015, 

every day 

Bookable: up to 5 days before arrival; 

on request and subject to availability

price: double room/standard category 

from 76€ per person

WWW.WiesBADen.De/CHRistMAs

Information and reservations:

Wiesbaden Marketing GmbH

- Hotel Reservierung -

Postfach 6050 | 65050 Wiesbaden

Tel.  0611–17 29 777

Fax  0611–17 29 799

hotel@wiesbaden-marketing.de

Sternschnuppen Markt Wiesbaden 24.11.–23.12.2015

1x  
Übernachtung  
mit Frühstück
steRnsCHnuPPen MARKt  

WiesBADen 2015

AB 76 €  
PRo PeRson

one
overnight stay
With Breakfast
WiesBADen tWinKLinG stAR  

CHRistMAs MARKet 2015

FRoM 76 €  
PeR PeRson

WEITERE KATEGORIEN AUF ANFRAGE! ES GELTEN DIE ALLGEMEINEN REISE- UND  
BUCHUNGSBEDINGUNGEN DER WIESBADEN MARKETING GMBH.

OTHER CATEGORIES ON REqUEST! THE WIESBADEN MARKETING GMBH GENERAL TRAVEL  
AND BOOKING CONDITIONS APPLY.


