CITY TOURS 2022

STADTRUNDGÄNGE 2022
1. Stadtführung durch die Altstadt Wismars
Guided tour through the old town of Wismar
Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die Hansestadt Wismar und folgen Sie den Spuren ihrer Geschichte.
Während der Führung bekommen Sie einen Eindruck über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Straßen und Plätze
der Altstadt. Sie können dabei zwischen einer allgemeinen Stadtführung und diversen Schwerpunktthemen wie
UNESCO Welterbe, Hansezeit, Backsteingotik oder der Schwedenzeit wählen. Es besteht die Möglichkeit,
Führungen in ausgewählten Stadtbereichen oder eine begleitete Rundfahrt in Ihrem eigenen Reisebus zu
organisieren. Außerdem bieten wir Stadtführungen durch die Altstadt auch für Menschen mit *Hörbehinderung/
Gehörlose, *Sehbehinderung/ Blinde und *Gehbehinderung/ Rollstuhlfahrer (Preis nach Absprache). Sprechen Sie
uns an: Wir beraten Sie gern!
Go on a discovery journey through the city of Wismar and follow the traces of the history. During the tour, you get an impression of the
most important sights, streets and squares of the old town. You have the possibility to choose between a general tour and diverse focuses
like the UNESCO World Heritage, the hanseatic period, the Brick Gothic or the Swedish period. There is also the possibility of organizing
a guide for only selected city areas or an escorted tour in your own bus. We also offer guided tours for people with *hearing impairment/
deaf, *visual impairment/ blind and *walking impairment/wheelchair users (price by arrangement). Please contact us: We will be happy
to advise you!

bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis

up to 15 pax
up to 30 pax
up to 45 pax
up to 60 pax
up to 75 pax
up to 90 pax
up to 105 pax
up to 120 pax

Fremdsprachenzuschlag:
Extra charge for foreign languages:

2 Stunden 2 hours
60,00 €
80,00 €
100,00 €
120,00 €
140,00 €
160,00 €
180,00 €
200,00 €

1 Stunde 1 hour
50,00 €
70,00 €
90,00 €
110,00 €
130,00 €
150,00 €
170,00 €
190,00 €

16,00 € pro Stadtführer (Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch,
Russisch und Plattdeutsch
16.00 € per Guide (English, French, Dutch, Italian, Russia and Low German)

2. Stadtführungen durch die Altstadt Wismars für Schülergruppen
Guided tours through the old town of Wismar for pupils
Dieses Angebot gilt für Schüler der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, nicht für Hochschulen oder
Universitäten. Sie können zwischen allen Schwerpunkten oder Themen für Stadtführungen wählen. Bei den
thematischen Führungen wird zusätzlich pro Führung ein Themenzuschlag von 8,00€ je Gästeführer erhoben.
This offer accounts for students of general schools and vocational schools, however not for Universities. You can chose among all key
topics for your guided tour. With regard to thematic tours, an additional fee of 8€ per tour guide will be charged.

bis
bis
bis
bis

up to 30 pax
up to 60 pax
up to 90 pax
up to 120 pax

Fremdsprachenzuschlag:
Extra charge for foreign languages:

2 Stunden 2 hours
60,00 €
100,00 €
140,00 €
180,00 €

1 Stunde 1 hour
50,00 €
90,00 €
130,00 €
170,00 €

16,00 € pro Stadtführer (Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch,
Russisch und Plattdeutsch)
16.00 € per Guide (English, French, Dutch, Italian, Russia and Low German)

THEMATISCHE STADTFÜHRUNGEN
3. Anna und das Bier
Von Wismars Blüte zur Hansezeit berichtet Anna Dargun, einstige Frau vom Bürgermeister, Ratsherrn und
Kaufmann Heinrich Schabbell aus dem 16. Jahrhundert. Er war auch Braumeister, wie seinerzeit gut 182 weitere
Kaufleute in der Hansestadt. Das Wismarer Bier galt europaweit als Exportschlager. Zurück brachten die
hanseatischen Koggen den Wein aus Spanien und Frankreich bis in den Wismarer Hafen. Vom Reichtum der Hanse
zeugen bis heute reich verzierte Bürgerhäuser und imposante Backsteinkathedralen, die Wismars Reiz und Charme
ausmachen.

3. Störtebekers Wismar
Wismar kann als einzige Stadt durch eine Notiz im Verfestungsbuch von 1381 belegen, dass ein Klaus Störtebeker
in ihren Mauern gelebt hat. Und so führt der berüchtigte Seeräuber seine Gäste entlang der Sehenswürdigkeiten
Wismars durch die Stadt, berichtet aus der Freibeuterzeit, von Pfeffersäcken und der Blüte der Hanse. Und auch
sonst kommt Geschichtliches und Wissenswertes nicht zu kurz. Eine erlebnisreiche Erkundungstour durch Wismar
mit dem wohl bekanntesten Bewohner der Stadt!

3. Nachtwächter
Eine Stadtführung der etwas anderen Art: gerüstet mit Hellebarde und Laterne führt der Stadtführer im Gewand
eines mittelalterlichen Nachtwächters die Gäste durch die abendliche Hansestadt. Eine schaurig-schöne Art, die
Welterbestadt einmal anders kennen zu lernen, denn der Nachtwächter weiß nicht nur Vieles über die bewegte
Geschichte Wismars zu berichten, sondern auch die ein oder andere Gruselgeschichte zu erzählen.

3. SOKO-Wismar
Was regelmäßig ungefähr 4 Millionen Zuschauer am Fernseher zu Hause begeistert, können Wismar-Besucher live
und vor Ort erleben: auf der SOKO-Wismar-Stadtführung! Die Detailtreue zum Fernseh-Original bringt ein echtes
Filmkostüm, das in Wismar der Stadtführerin als Uniform dient. Auf der Stadtführung erfahren die Gäste, wo genau
die Leiche im Kanal trieb und wo sich das Polizeirevier befindet, gepaart mit Geschichten vom Set und was sich
sonst noch so zugetragen hat in der „Filmmetropole“ Wismar.

3. Der Henker
Während der Stadtführung wird Ihnen die altehrwürdige Hansestadt aus der Sicht eines „ehrlosen“ Handwerkers,
der ein unabdingbarer Teil der Gerichtsbarkeit war und meist einen Platz am Rande der Gesellschaft einnahm,
gezeigt. Lernen Sie Wismar mit ihrer über 800-jährigen Geschichte aus einer anderen Sicht kennen. Wenn Ihnen
die Lektüre eines Reiseführers zu trocken ist, der Humor des Henkers ist es auch. Dafür bekommen die Gäste jedoch
etwas zu sehen und zu hören von einer Stadt, die die Unbillen der Geschichte auch mit Galgenhumor gemeistert
hat.

Themenzuschlag:
Not available in English.

8,00 € pro Stadtführer

BESONDERE ANGEBOTE
4. Butter bei die Fische! – kulinarische Stadtführung
Der gemütliche Spaziergang durch die Altstadt verbindet Stadtgeschichte mit verschiedenen Kostproben von
lokalen Spezialitäten. Beilage sind kleine Anekdoten und spannende Einblicke in sonst oft verborgene
Schönheiten.

Not available in English.
1 bis 5 pax
6 bis 10 pax
11 bis 15 pax

3 Stunden 3 hours
210,00 €
290,00 €
380,00 €

(buchbar von Mai bis Oktober)

5. Stadtrundfahrt im Niederflur-Panoramabus
Freuen Sie sich auf eine interessante und unterhaltsame Stadtrundfahrt durch die fast 800-jährige Hansestadt
Wismar. Der Bus erwartet Sie direkt am Marktplatz. Genießen Sie die fachkundig moderierte Fahrt, vorbei an allen
wichtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt bis hin zum Alten Hafen.
Eine Abholung aus anderen Bereichen der Stadt ist gegen einen Aufpreis möglich.

Not available in English.

11,00 € pro Person
(für Gruppengrößen ab 10 Personen)

6. Reisebegleitungen in Mecklenburg-Vorpommern
Gerne stellen wir Ihnen eine qualifizierte Reisebegleitung für den eigenen Reisebus zur Verfügung, um die
Mecklenburgische Ostseeküste von Boltenhagen über Rostock/Warnemünde bis hin zur Insel Rügen zu erkunden.
Auch Städte wie Schwerin oder Güstrow eignen sich als sehenswertes Reiseziel.

Not available in English.

22,00 € pro Stunde und Gästeführer
(ab 3 Stunden buchbar)

Registration for guided tours 2022

Anmeldeformular für Stadtführungen 2022
Angebot
offer


Stadtführung, Dauer: 2 Stunden Guided city tour, duration 2 h



Stadtführung, Dauer: 1 Stunde Guided city tour, duration 1 h
zu Fuß in ausgewählten Stadtbereichen
Schwerpunktthema, falls gewünscht main emphasis:

Tourist-Information Wismar
Lübsche Straße 23a, 23966 Wismar
Tel.: +49 3841 22529-121 Fax: +49 3841 22529-128
Email: touristinfo@wismar.de

Datum & Uhrzeit
date & time

..................................
1 ...................................................................................................................................................
Schwerpunktthemen main emphasis:
..................................
 Backsteingotik-Ausstellung, St. Marien und St. Georgen churches
 Welt-Erbe-Haus, Ausstellung UNESCO-Exhibition
 begleitete Stadtrundfahrt im eigenen Bus der Gruppe
Escorted tour in own bus

2





3

Stadtführung Schülergruppe, Dauer: 2 Stunden
Guided tour for school groups, duration 2 h
Stadtführung Schülergruppe, Dauer: 1 Stunde
Guided tour for school groups, duration 1 h
Thematische Stadtführung, Dauer: 2 Stunden
Thematische Stadtführung, Dauer: 1 Stunde
Wunschthema (Anna und das Bier, Störtebeker, Nachtwächter, SOKOWismar, Henker, Kaufmann) :

..................................

Butter bei die Fische!, Dauer: 2,5 Stunden

..................................
..................................

………………………...

Stadtrundfahrt im Niederflur-Panoramabus

..................................

Reisebegleitung im eigenen Bus der Gruppe
Reiseziele, Tourenwünsche

6 ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Treffpunkt/meeting point

...………….........................pax
Treffpunkt/meeting point

…………….........................pax
…………………………...............
Treffpunkt/meeting point

……………………………..pax
Treffpunkt/meeting point
…………….........................pax
...………………………...............

..................................


..…………………………………

…………………………………..
……………………......

5 

.………….........................pax

….……………………...............
..................................

..........................................................................................................................................

4 

Anzahl & Treffpunkt
number & meeting point

Treffpunkt/meeting point
…………….........................pax

..................................

.………………………..........Bus

..................................

...………………………...............
Treffpunkt/meeting point

Auftraggeber Client
Firma Company

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

Ansprechpartner Contact person

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Straße Street

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PLZ, Ort, Land Zip code, city, country

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon Phone

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fax Fax

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E –Mail Email
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Die Geschäfts- und Vermittlungsbedingungen der TZ Wismar erkenne ich an. I accept the terms and conditions of the TZ Wismar.
Datum Date …………………………………

Unterschrift Signature………………………………………………………………………………………………………………………………

General terms and conditions

Allgemeine Geschäftsbedingungen 2022
Die Buchungen finden auf Vermittlung durch die Hansestadt Wismar, Tourist-Information, statt.
Durch seine Unterschrift erklärt der Auftraggeber die Verbindlichkeit seiner Buchung. Es wird ein
rechtsverbindlicher Vertrag zwischen Auftraggeber und dem jeweiligen Leistungsträger
geschlossen.
Bei Stadtführungen ohne weitere Vermittlungsleistungen (Gastronomie, Transport usw.) sind
Stornierungen bis 3 Tage (mind. 72 Stunden, Mitteilung nur direkt innerhalb der
Öffnungszeiten) vor Termin gebührenfrei möglich. Für spätere Stornierungen wird eine
Ausfallgebühr mit 50 % des Auftragswertes berechnet. Bei Stornierungen ab 24 Stunden vor
der Stadtführung und bei Nichtanreise beträgt die Ausfallgebühr 100 % des vereinbarten Preises.
Ihre Daten werden im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorschriften geschützt. Weitere
Informationen finden Sie auf www.wismar.de/datenschutz.
The booking proceeds through the agency of the Wismar Tourist Board (City Council Hanseatic City of Wismar). The
client confirms his booking by his signature which results in a legally binding contract between client and supplier.
The processing of the contract is incumbent only on the contract parties.
Guided city tours without any further procurements (catering, transport etc.) can be cancelled free of charge 3 days
(at least 72 hours, notification only within the office hours) before the appointed date. For later cancellations, a
cancellation fee of 50 % of the contract value is being charged. For cancellations from 24 hours or less before the
guided tour and for non-arrivals, the cancellation fee is 100 % of the appointed price.
Your data will be protected under applicable law. You find more information under: www.wismar.de/datenschutz.
Tourist-Information Wismar
Lübsche Straße 23a, 23966 Wismar
Tel.: +49 3841 22529-121 Fax: +49
3841 22529-128
Email: touristinfo@wismar.de

