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Rheingauer 
Weinwoche 
Rheingau 
Wine Festival

Theatrium  
(Wilhelm-
straßenfest)

Fluxus  
Kunstsommer
Summer of  
Fluxus Art

Sternschnuppen 
Markt
Twinkling Star  
Christmas Market

wiesbaden.de/theatrium

www.wiesbaden.de/kunsthauswiesbaden.de/weinwoche

wiesbaden.de/sternschnuppenmarkt

11. – 20.08.2023

Eröffnung Frühjahr 2023

Opening in spring 2023

09. – 10.06.2023

01.06. – 24.07.2023

28.11. – 23.12.2023

Internationale  
Maifestspiele
International May  
Theatre Festival

wiesbaden.de/maifestspiele

01. – 31.05.2023

Stadtfest & 
Herbstmarkt
City Festival

wiesbaden.de/stadtfest

22. – 24.09.2023

www.museum-wiesbaden.dewww.museum-reinhard-ernst.de

Dauerausstellung: Jugendstil
Permanent Exhibition: Art Nouveau

Museum Reinhard Ernst
Museum Reinhard Ernst

Museum  
Wiesbaden

Erlebnisangebote
Wiesbaden im Rheingau

2023



Stadtrundgänge —————–—————————–—–— city tours  

Themenführungen   Themed guided tours
    2 Stunden (ganzjährig)  2 hours (all year round)        118 Euro pro Gruppe | 1 — 25 Personen  121 euros per group | 1 — 25 persons | foreign language

Informieren Sie sich 
 www.wiesbaden.de/erlebnisbuchung  und sichern Sie sich Ihren 

Termin, indem Sie online buchen! Hier finden Sie weitere Erlebnisse.

Find out more 
 www.wiesbaden.de/erlebnisbuchung  and secure 

your booking online! More experiences are available here.

Geschichte & 
Geschichten

Wiesbadens Geschichten hinter dem 
architektonisch beeindruckenden Stadt-

bild sind eine Entdeckungsreise wert. 
Die neuen Erfolgsgeschichten leben 

gerade die vielen Gründer:innen und 
Gastgeber:innen. Lassen Sie sich von 

unseren Geschichten verführen.

Quartiere & Genuss
Durchstöbern enger Gassen und kleiner 
Lädchen, jedes Quartier für sich ist ein-

zigartig und alle zusammen schaffen 
die authentische Atmosphäre Wies-
badens – elegant und bodenständig 
zugleich. Lassen Sie sich abseits der 

Touristenwege entführen.

Wasser & Natur
26 heiße Quellen mit deren heilender 

Wirkung sorgen in Wiesbaden für 
Erholung. Dazu kommt die vielseitig in 
der Natur gelegene Umgebung. Lassen 
Sie sich zu Orten Wiesbadens führen, 

die zum Durchatmen, Bewegen und 
Entschleunigen einladen.

Kunst & Kultur
Eine spannende Vielfalt von Kultur und 

Kunst ist in Wiesbaden zu Hause. Das 
kulturelle Leben bewegt sich zwischen 

Oper und Kammermusik bis zu Rock-
konzerten und Schauspiel, Ballett 

und Comedy, klassischer Malerei und 
abstrakter Kunst. Lassen Sie sich in die 

vielfältige Kulturszene einführen.

History & Stories
Wiesbaden‘s stories behind the architec-
turally stunning cityscape are well worth 
exploring. The new success stories are 
lived by the many founders and hosts.  
Be seduced by our stories.

Quarters & Pleasure
Browsing through narrow streets and 
small shops, each quarter is unique and, 
taken together, they make up Wiesbaden‘s 
authentic atmosphere – elegant and 
down-to-earth at the same time. Let 
yourself be carried away off the beaten 
tourist tracks.

Water & Nature
Twenty-six hot springs and their healing 
effects guarantee relaxation in Wies-
baden. Plus its diverse natural environ-
ment. Let yourself be guided to places 
in Wiesbaden that invite you to take a 
deep breath.

Art & Culture
Wiesbaden is home to an exciting diversity 
of culture and art. Its cultural life ranges 
from opera and chamber music to rock 
concerts and drama, ballet and comedy, 
classical painting and abstract art. Let 
yourself be introduced to the diverse 
cultural scene.

Kontakt Contact Wiesbaden Congress & Marketing GmbH, Postfach 3840, 65028 Wiesbaden, gruppen@wicm.de, Tel. +49 611 1729-702 oder -703



Gruppenangebote ————–—————————– Group Offers

Den Neroberg
mit allen Sinnen genießen

2er Stehweinprobe im Château Nero 
am Neroberg mit ureigenen, regionalen 

Weinen. Erläuterungen zum Wein und 
Wiesbadens Hausberg. Sinnlich und 

leicht – Genuss pur!

  Mai — September

   1 Std.

   ab 8 Personen: 24,50 Euro p. P. 
 ab 12 Personen: 20,50 Euro p. P. 
 1 — 20 Personen

Enjoying Neroberg hill
with all your senses

Wine tasting, featuring two wines, at 
Château Nero on Neroberg hill with our 
very own regional wines, incl. explana-
tions on the wine varieties and Wiesba-
den‘s local hill. Sensual and light – pure 
enjoyment!

  May — September

   1 hour

   from 8 persons: 24.50 euros p. pers. 
 from 12 persons: 20.50 euros p. pers. 
 1 — 20 persons • foreign language

Entdeckungstour 
Wiesbaden & Rheingau

Rundfahrt im eigenen Bus der Gruppe 
durch die hessische Landeshauptstadt 
und den Rheingau mit Stopp an einem 

traditionsreichen Weingut bei einem 
Glas Wein mit Spundekäsehappen und 

vielen Informationen.

  Ganzjährig

   ca. 5 Std.

   31 Euro p. P. 
 ab 15 Personen

Wiesbaden & Rheingau 
discovery tour
Round trip in group‘s own coach, explo-
ring Wiesbaden, the capital of Hesse, 
and the Rheingau region. With stop at 
a traditional winery for a glass of wine 
and Spundekäse savouries, and lots of 
information.

  all year round

   approx. 5 hours

   31 euros p. pers. • foreign language 
 from 15 persons

Local-Tour
Die etwas andere Stadtführung - Wies-
badener Bürgerinnen und Bürger zeigen 

und führen durch „ihre“ Stadt. Abseits 
der klassischen Sehenswürdigkeiten 

lernen Sie so Wiesbaden von einer ganz 
anderen Seite kennen.

  Ganzjährig

   1 Std.

   66 Euro (pro Gruppe) 
 1 — 15 Personen 
 nur deutschsprachig

Local Tour
The slightly different city tour – people 
living in Wiesbaden show and guide you 
through “their own“ city. Away from 
the classic sights, you will get to know 
Wiesbaden from a completely different 
perspective.

  all year round

   1 hour

   66 euros (per group) 
 1 — 15 persons 
 in German only

Wein trifft auf Rhein
Weinprobentour auf dem Rhein

Gemütliche Fahrt mit einem Katamaran 
durch den Schiersteiner Hafen und auf 

dem Rhein mit Verkostung von fünf ver-
schiedenen Weinen aus dem Rheingau, 
moderiert durch den Winzer, dazu haus- 

gemachter Kochkäse und eine traum-
hafte Kulisse auf dem Wasser.

  April — September

   1,5 Std.

   55 Euro (pro Person) 
 6 — 10 Personen

Wine meets Rhine
Wine tasting on the river Rhine

Comfortable trip on a catamaran through 
the Schierstein marina and on the river 
Rhine with tasting of five different wines 
from the Rheingau, conducted by a wine-
maker, plus homemade cheese speciality 
and a dreamlike backdrop on board.  

  April — September

   1.5 hours

   55 euros (per person) 
 6 — 10 persons



Pauschalangebote ————–————————– Tour Packages

Eat the World 
Eine kulinarisch-kulturelle 

Stadtführung

Entdecken Sie abseits der gängigen Tou-
ristenpfade lokale kleine Restaurants und 

Feinschmecker-Läden mit Verkostungen von 
erlesenen Häppchen, verbunden mit zahl-

reichen Anekdoten über die Geschichte und 
Architektur der einzelnen Viertel.

Sie erwartet: eine Übernachtung inkl. 
Frühstück | kulinarisch-kulturelle Stadt-

führung „Eat the World“ | WiesbadenCard | 
Wiesbaden-Überraschungspräsent

Anreise: täglich möglich

Buchbarkeit: bis 8 Tage vor Anreise;  
auf Anfrage und nach Verfügbarkeit

Eat the World 
A culinary cultural guided tour

Discover small local restaurants and gourmet 
shops off the beaten tourist tracks. Enjoy 
tastings of choice delicacies accompanied by 
numerous anecdotes about the history and 
architecture of the different quarters.

Look forward to: one night‘s stay, incl. breakfast |  
“Eat the World“ culinary cultural guided tour | 
WiesbadenCard | Wiesbaden surprise gift

Arrival: daily

Booking: up to 8 days before arrival;  
upon request and subject to availability

Pro Person im DZ | Per person in DBL

Ab |  from: 99,50 €

Museum Reinhard Ernst  
Museum für abstrakte Kunst

Neben Leihgaben von Museen und Privat-
personen aus aller Welt bildet die Sammlung 

Reinhard Ernst mit über 860 Gemälden und 
Skulpturen den Grundstock der künftigen Aus-
stellungen. Schwerpunkte der Sammlung sind 

abstrakte deutsche und europäische Nach-
kriegskunst, abstrakte japanische Kunst und 
abstrakter amerikanischer Expressionismus.

Sie erwartet: eine Übernachtung inkl. 
Frühstück | Eintritt in das Museum Reinhard 

Ernst | Kaffeespezialität mit selbstgemachtem 
Kuchen im Museumsrestaurant „Rue1 bei 

Gollner“ | WiesbadenCard | Wiesbaden 
Überraschungspräsent

Anreise: täglich möglich

Buchbarkeit: bis 8 Tage vor Anreise;  
auf Anfrage und nach Verfügbarkeit

Museum Reinhard Ernst   
Museum of Abstract Art

In addition to loans from museums and private 
individuals from all over the world, the Reinhard 
Ernst collection featuring more than 860 pain-
tings and sculptures forms the basis for future 
exhibitions. The collection focuses on abstract 
German and European post-war art, abstract 
Japanese art, and American Abstract.

Look forward to: one night‘s stay, incl. breakfast | 
admission to Museum Reinhard Ernst | coffee 
specialty with homemade cake in the museum 
restaurant, “Rue1 bei Gollner“ | WiesbadenCard | 
Wiesbaden surprise gift

Arrival: daily

Booking: up to 8 days before arrival;  
upon request and subject to availability

Pro Person im DZ | Per person in DBL

Ab |  from: 88,00 €

Rheingauer Weinwoche 
11.08.  — 20.08.2023

Der Besuch der Rheingauer Weinwoche ist 
eine ganz besondere kulinarische Entde-

ckungsreise: Bei rund 100 Winzern können Sie 
dem Geheimnis des berühmten Rheingauer 
Riesling näherkommen und Kostproben aus 

der regionalen Küche genießen.

Sie erwartet: eine Übernachtung inkl.  
Frühstück | Gutschein für ein Glas Wein und 

eine Brezel auf dem Weinfest | WiesbadenCard

Anreise: 11.  — 20.08.2023

Buchbarkeit: bis 8 Tage vor Anreise;  
auf Anfrage und nach Verfügbarkeit

Rheingau Wine Festival
11 — 20 Aug 2023

Visiting the Rheingau Wine Festival is a unique 
culinary expedition: around 100 vintners will 
let you in on the secret of the famous Rheingau 
Riesling and you can sample some regional 
cuisine.

Look forward to: one night‘s stay, incl. breakfast | 
voucher for a glass of wine and a pretzel at the 
wine festival | WiesbadenCard

Arrival: 11—20 Aug 2023

Booking: up to 8 days before arrival;  
upon request and subject to availabilityPro Person im DZ | Per person in DBL

Ab |  from: 66,00 €
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