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Stadtrundfahrt Berlin im eigenen BuS  
(mit guide)

hier warten die vielen Sehenswürdigkeiten Berlins auf Sie. 
im eigenen Bus und einem persönlichen guide erfahren Sie 
alles über die Stadt: Vom funkturm in Charlottenburg über 
den Kurfürstendamm, Berlin mitte, Potsdamer Platz, fern-
sehturm, unter den linden, dem regierungsviertel und 
vielen weiteren bekannten Orten und gebäuden Berlins. 

anBieter: „rent a guide“
abholung: im hotel oder individuelle absprache
Preis: 100,00 €
dauer: 2 Stunden

KOntaKt: tel. 0234-9155631 (mo-fr 9-18uhr), 
info@rent-a-guide.de, www.rent-a-guide.de

anBieter: „Berlin.de“
abholung: im hotel oder individuelle absprache
Preis: 120,00 €
dauer: 3 Stunden

KOntaKt: tel. 0234-9155631, herr Peter Wawrzyniak
http://www.berlin.de/tourismus/stadtfuehrer-mieten/
tour/1867

KOmBinierte Stadtrundfahrten mit BuS 
und damPfer

eine andere art der Stadterkundung! Beginnen Sie ihre 
entdeckungstour mit dem Bus und erkunden Sie dann die 
vielen Sehenswürdigkeiten von der Spree aus auf einem 
Schiff. die Schifffahrt auf der Spree zwischen hauptbahn-
hof und märkischem ufer zeigt die bekanntesten Berliner 
Sehenswürdigkeiten, wie regierungsviertel, reichstagsge-
bäude, museumsinsel, Berliner dom, nikolaiviertel uv.m. 
die Kombi-tour mit Schiff und Bus dauert meist ca. 3 Stun-
den (Schiffstour 1-2 h).

hinWeiS: die Sommersaison der regulären ausflugs-
dampfer beginnt im märz und endet im Oktober.

die Preise für kombinierte Stadtrundfahrten mit Bus und 
Schiff liegen je nach anbieter zwischen 25 € und 35 €.

www.berlin.de/tourismus/dampferfahrten

CitySChifffahrten und BrüCKenfahrten 
mit der la Belle, der Bon ami od. dem raddampfer europa

Wollen Sie Berlin vom Schiff aus erkunden? unter-
nehmen Sie eine entdeckungsreise auf der Spree 
u.a. durch das regierungsviertel, dem historischen 
Berlin, der east-Side-gallery bis zur Oberbaum-
brücke Berlin. 

tägliCh aB hOlSteiner ufer 32 

um 10.35 uhr, 11 uhr*, 13.20 uhr, 14.45 uhr, 16 uhr und 
do/fr/Sa um 19 uhr durch die Stadt auf der Spree (2 Std.) 

*11 uhr über Spree und landwehrkanal (3 Std.) 

ZuStieg an der 02 WOrld/
eaSt-Side-gallery 

um 11.40 uhr, 14.25 uhr 

ZuStieg am märKiSChen ufer (u-Bhf. märKiSCheS muSeum)  

neben dem historischen hafen 
um 12.00 uhr, 14.45 uhr, 17.15 uhr. 

ab 02 World um 10.55 uhr 
(do. bis So. vom 25.4. bis 6.10.2013)

Preis: 11,00 € – 19,50 €
dauer: 2-3 Stunden

KOntaKt: www.berlin-cityschiffsfahrten.de, 
tel. 030-436 66 836, mobil. 0171-38 72 721,  
info@exclusiv-yachtcharter.de

fahrplan 2013 ist auf der internetseite verfügbar  
(www.berlin-cityschifffahrten.de/berlin/cityschiffsfahrten) 
fahrplanänderungen durch extreme Witterung möglich, 
Seniorenermäßigung ab 60. lebensjahr, fragen Sie gern 
nach Sonderangeboten für Busunternehmen.
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traBi Safari  
für gruPPen aB 10 teilnehmern

erleben Sie eine Sightseeingtour der etwas anderen 
art! gehen Sie auf Safari-tour mit den kultigen Pappflit-
zern. in der gruppe folgen Sie einem guide durch Berlin und  
erhalten mithilfe der professionellen funktechnik in den 
fahrzeugen alle informationen zu den Berliner Sehens-
würdigkeiten. Sie können aus verschiedenen thementouren 
wählen.

Preise auf anfrage.

anBieter: trabiWorld am WeltBalon

Zimmerstraße 97, 10117 Berlin,  
tel. 030-27592273, berlin@trabi-safari.de,  
www.trabi-safari.de

daChterraSSe und KuPPel deS reiChStagS- 
geBäudeS

Besuchen Sie die berühmte glaskuppel vom reichstag und 
genießen Sie den Blick auf Berlin. Kuppel und dachterrasse 
können täglich von 8.00 bis 24.00 uhr (letzter einlass 22.00 
uhr) mit vorheriger anmeldung kostenlos besichtigt werden.

für die anmeldung steht ein Online-formular direkt auf der 
Seite des deutschen Bundestages (www.bundestag.de/be-
suche/kuppel.html) zur Verfügung, sie ist aber auch per fax 
oder per Post möglich. Bei der anmeldung werden name, 
Vorname und geburtsdatum benötigt.

Preis: kostenfrei

KOntaKt: deutscher Bundestag, Besucherdienst, 
Platz der republik 1, 11011 Berlin, fax. 030-227-36436 
www.bundestag.de

hinWeiS: eine telefonische anmeldung ist nicht möglich.

SChlOSS CharlOttenBurg

das Schloss Charlottenburg ist eines der schönsten erhalte-
nen hohenzollern-residenzen der hauptstadt. Sophie Char-
lotte, die erste Königin von Preußen, ist namensgeberin des 
Schlosses, welches in nachfolgenden epochen umgestaltet 
und erweitert wurde. Zur anlage gehören das alte Schloss 
mit seinen barocken Prunksälen, der neue flügel (von 1742),  
sowie der berühmte Schlossgarten. 

PreiS und dauer: 

altes Schloss mit Schlossgarten – gruppenführung mit 
guide 240,00 € (max. 30 teilnehmer), 2 Std.

altes Schloss – gruppenführung mit guide 200,00 €  
(max. 30 teilnehmer), 1 Std.

altes Schloss – gruppenführung mit audio-guide 130,00 € 
(max. 30 tn), 30 min.

SOnStigeS: führungen für gruppen finden von april bis 
Oktober di-So von 9.00 – 18.00 uhr und von november 
bis märz di-So von 9.00 – 17.00 uhr statt.

überhangpauschale: 100,00 € bis 15 Personen

KOntaKt: Schloss Charlottenburg, Spandauer damm 
10-22, 14059 Berlin, tel.: 030-32 09 10, www.spsg.de 

JüdiSCheS muSeum Berlin

das jüdische museum Berlin wurde 2001 eröffnet und  
gehört heute auch dank seiner spektakulären architektur 
zu den Wahrzeichen Berlins. auf über 3000 Quadratmeter  
fläche können Besucher z. B. durch alltags- und Kunst-
objekte, fotos und Briefen die zwei Jahrtausende deutsch- 
jüdischer geschichte erleben. neben der dauerausstellung 
können der neue glashof, der holocaust-turm und der  
garten des exils besichtigt werden.

PreiS und dauer: 

Ohne führung: erwachsene 5,00 €
mit führung: 60,00 € pro gruppe, 60-90 min.
zzgl. 2,50 € ermäßigter eintritt p.P.

ÖffnungSZeiten:  

mo 10.00 – 22.00 uhr (letzter einlass 21 uhr) 
di-So 10.00 – 20.00 uhr (letzter einlass 19 uhr)

KOntaKt: Jüdisches museum Berlin, lindenstraße 9-14, 
10969 Berlin tel. 030-259 93 300, fax. 030-259 93 409, 
www.jmberlin.de, fuehrungen@jmberlin.de (für die  
anmeldung von gruppen, informationen, Buchungen  
von führungen)
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flughafen temPelhOf

der stillgelegte flughafen tempelhof und sein unter denk-
malschutz stehendes gebäude des flughafens tempelhof 
sind Zeugen der wechselvollen Berliner geschichte. im zwei-
ten Weltkrieg diente der flughafen der rüstungsproduktion 
durch Zwangsarbeiter, steht aber im Jahre 1948/49 auch als 
Symbol der freiheit, das er durch die luftbrücke wurde. in 
ca. 2,5 Stunden führt der rundgang Sie zu den interessan-
testen Stellen des 300.000 Quadratmeter großen gebäudes. 
außerhalb der regulären führungszeiten kann das ehemalige 
flughafengebäude nach anmeldung in gruppen und je 
nach interesse mit themenschwerpunkten wie architektur, 
geschichte, Bautechnik oder militärische nutzung besichtigt 
werden.

PreiS: 12,00 € p.P.

dauer der führung: 2-2,5 Stunden

ab einer gruppengröße von 10 Personen sollten die  
tickets direkt telefonisch oder per mail gebucht werden. 
die terminabsprache und angebote für gruppen erfolgt 
individuell und entsprechend der Kapazitäten. 

Pro gruppenführung gilt ein mindestpreis von 150,00 €, 
wenn weniger als 13 erwachsene an der führung teilneh-
men.

KOntaKt: andreas fritzsche, tel. 030/200 03 74-41 
www.tempelhoferfreiheit.de

BOtaniSCher garten Berlin

der Botanische garten Berlin ist mit 43 ha fläche und ca. 
22.000 Pflanzenarten einer der größten botanischen gär-
ten der Welt. für gruppen bietet der Botanische garten 
ganz individuelle führungen an, die von Biologen geleitet  
werden, die Sie in die faszinierende Welt der Pflanzen ent-
führt.

PreiSe: 

Ohne führung: 6,00 € p.P., erm. 3,00 €

mit führung: 40,00 € pro Std./gruppe + garteneintritt 
6,00 €, erm. 3,00 € p.P.

dauer der führung: min. 1 Std.

gruppen max. 25 Personen, führungen sollten rechtzeitig 
im Voraus bestellt werden.

anfrage per e-mail oder fax mit telefonnummer für rück-
rufmöglichkeit

KOntaKt: frau marlies ammari, tel. 030-838 50 114 
oder 030-838 50 100, fuehrungen@bgbm.org, 
www.botanischer-garten-berlin.de

Berliner dOm

die ehemalige hof- und domkirche der hohenzollern ist mit 
seiner großen Kuppel eines der Wahrzeichen Berlins. im dom 
selbst befinden sich die tauf- und traukirche, das Kaiserliche 
treppenhaus, die hohenzollerngruft, das dommuseum und 
die Predigtkirche, die auf jeden fall einen Besuch wert sind.

PreiSe:

Ohne führung: 7,00 €, erm. 4,00 € p.P.  
(für gruppen ab 20 Personen)

mit führung: 
bis 15 Personen – 90 min. 110,00 € 
bis 15 Personen – 30 min. 75,00 € 
bis 30 Personen – 90 min. 135,00 € 
bis 30 Personen – 30 min. 90,00 €

telefonische anmeldung oder anmeldung per e-mail er-
forderlich. im eintrittspreis enthalten sind die 20-minütigen 
Standortführungen, welche einen kleinen einblick in die 
geschichte des Berliner doms geben.

KOntaKt: tel. 030-20269-164, www.berlinerdom.de

muSeumSinSel und PergamOnmuSeum

auf einer insel in der Spree, mitten in Berlin,  befindet sich 
die museumsinsel – einer der herausragenden museums-
komplexe europas. Seit 1999 gehört diese zum unesco-
Weltkulturerbe.

Sie beherbergt folgende museen:

altes museum – antikensammlung

neues museum – ägyptisches museum und Papyrus-
sammlung

museum für Vor- und frühgeschichte 

alte nationalgalerie – meisterwerke des 19. Jahrhunderts

Bode museum – wechselnde ausstellungen
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PergamOnmuSeum

das Pergamonmuseum wurde zwischen 1910 und 1930  
errichtet, musste jedoch nach dem ersten Weltkrieg auf-
grund von Schäden am gebäude neu errichtet werden. heu-
te beherbergt das museum die antiksammlung, das Vorder-
asiatische museum und das museum für islamische Kunst. 

PreiSe: 

Ohne führung: 12,00 €, erm. 6,00 €

mit führung: 35,00 € pro Std. + eintrittspreis  
(20-25 Personen)

dauer: 60-120 min. (führung)

mo-mi 10:00 – 18:00 uhr, do 10:00 – 20:00 uhr,  
fr-So 10:00 – 18:00 uhr

KOntaKt: museumsinsel (Bodestraße), 10178  Berlin, 
tel.: 030-42 42 402, fax.: 030-26 64 222 90,  
service@smb.museum

für die gesamte museumsinsel kann eine Bereichskarte für 
18,00 € bzw. ermäßigt 9,00 € gekauft werden

Berliner fernSehturm

der fernsehturm bietet ihnen einen unvergleichlichen Blick 
über Berlin und seine Sehenswürdigkeiten. auf 203 oder 207 
metern können Sie den ausblick genießen oder sich zusätz-
lich im restaurant „Sphere“ kulinarisch verwöhnen lassen. 
und damit Sie nichts von Berlin verpassen, bietet ihnen das 
restaurant durch seine sich drehende Plattform einen 360 
grad ausblick auf die Stadt.

PreiS: 12,00 € pro Person – gruppenpreise werden 
individuell bestimmt

dauer: individuell

hinWeiSe: gruppen dürfen ohne Wartezeit auf den 
fernsehturm. eine tischreservierung im restaurant ist auf 
anfrage möglich.

Öffnungszeiten: märz bis Oktober täglich 9 – 24 uhr,  
november bis februar 10 – 24 uhr

KOntaKt: tel. 030-24 75 75, reservierung@tv-turm.de
www.tv-turm.de

 

erleBniSauSStellung „the StOry Of Berlin“

the StOry Of Berlin ist das erlebnismuseum der haupt-
stadt. Begeben Sie sich auf rund 6.000 Quadratmeter auf 
einen spannenden rundgang durch 800 Jahre Berliner 
geschichte. in 23 individuell gestalteten themenräumen –  
begehbar und mit moderner multimediatechnik ausge- 
stattet – wird die alltagswelt der Berliner Bevölkerung für Sie 
erlebbar. die führung durch einen originalen atomschutz-
bunker unter dem Kurfürstendamm, der noch heute im 
ernstfall 3.592 menschen Schutz bieten kann, ist der höhe-
punkt der ausstellung.

täglich geöffnet von 10.00 – 20.00 uhr. der letzte einlass 
und Beginn der letzten führung durch den atomschutz-
bunker ist um 18.00 uhr.

eintritt: 9,00 € p.P. (gruppe ab 8 Personen)

führung: 70,00 € pauschal (max. 25 Personen)

gruppenanmeldung auf der homepage möglich:  
www.story-of-berlin.de

KOntaKt: the StOry Of Berlin, Kurfürstendamm 
207-208, 10719 Berlin, tel. 030-887 20 100,  
fax. 030-887 20 230, info@story-of-berlin.de, www.story-
of-berlin.de

gedenKStätte Berlin-hOhenSChÖnhauSen

die gedenkstätte befindet sich auf dem gelände der frühe-
ren zentralen untersuchungshaftanstalt des ministeriums für 
Staatssicherheit. große teile der gebäude und der einrich-
tung blieben fast unversehrt erhalten, und somit vermittelt 
die gedenkstätte ein sehr authentisches Bild des haftregimes 
in der ddr. Sie gilt als wichtigster erinnerungsort für die Op-
fer kommunistischer gewaltherrschaft in deutschland. ehe-
malige häftlinge führen die Besucher durch das gefängnis 
und informieren Sie über die haftbedingungen und Verhör-
methoden des ddr-Staatssicherheitsdienstes.

PreiS: 75,00 € pauschal für 25 angemeldete teilnehmer

gruppenführungen täglich zwischen 9.00 und 16.00 uhr. 
ab einer gruppenstärke von 7 Personen ist eine anmel-
dung erforderlich – nur über das Online-anmeldeformular. 
(www.stiftung-hsh.de)

KOntaKt: gedenkstätte Berlin-hohenschönhausen, 
genslerstraße 66, 13055 Berlin, tel.: 030-98 60 82-30,  
-32, fax. 030-98 60 82-34, www.stiftung-hsh.de
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friedriChStadtPalaSt   

der friedrichstadtpalast wurde 1984 in der mitte Berlins er-
öffnet und zählt zu einer der größten theaterbühnen der 
Welt. das 80 meter breite und 110 meter lange gebäude ist 
eines der letzten Prachtbauten, die zu ddr-Zeiten erreichtet 
wurde. der friedrichstadtpalast bietet 1891 Besuchern Platz 
und ist mit seinen zahlreichen Shows wie „Show me“ oder 
„berlin erleuChtet“, einen Besuch wert. tickets können 
vorab im internet oder über die hotline gebucht oder direkt 
an der theaterkasse gekauft werden.

tiCKetPreiSe: ca. 17,00 bis 100,00 €

KOntaKt: www.show-palace.eu/de/tickets, 
ticket-hotline. 030-23 26 23 26,  
ticket-fax. 030-23 26 23 23,  
ticket-e-mail. tickets@show-palace.eu

QuatSCh COmedy CluB

hier ist die deutsche Stand-up-Comedy zu haus: mitten 
im herzen Berlins, im theaterviertel east end steht deutsch-
lands erster Comedy Club. Jeden abend geben sich Stars 
und Sternchen der Comedyszene das mikrofon in die hand.

tiCKetPreiSe: 22,00 € bis 34,00 €

gruppenreservierung inkl. gastro-arrangement für  
Spaßgesellschaften ab 10 Personen möglich.  
infos unter event@seriousfun.de

KOntaKt: Quatsch Comedy Club, 
friedrichstraße 107, 10117 Berlin, tel. 030-27879030 
www.quatsch-comedy-club.de

Selbstverständlich sind wir ihnen bei der ticketbuchung 
und information zu weiteren Shows in Berlin behilflich und 
beraten Sie gern zu weiteren touristischen highlights der 
hauptstadt und umgebung.


