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Geschenkideen »

Schenk          ein Stück  Leipzig



 » buergerfuerleipzig.de/bankfuerleipzig
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Achtung, StAungefAhr!
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Träume aus Holz
Traditionelles Spielzeug, Puppenstubenmöbel und detailgetreue Miniaturen:  
Bei Holz-Liebe in Markranstädt schlagen Kinder- wie Sammlerherzen höher.  
Seit über 30 Jahren wird hier in liebevoller Handarbeit gedrechselt, geschnitzt  
geschliffen und bemalt – und zwar ausschließlich Hölzer aus dem  
Leipziger Auwald. Hier passt alles: Die maßstabsgetreuen Miniaturen  
entsprechen in Materialwahl und Funktionstüchtigkeit immer dem  
Original – und das auf den Zehntelmillimeter. 

TON MIT 
 TRADITION

Hier dreht sich die Scheibe 
schon seit 1548: Im Töpferhaus 

Arnold in Kohren-Sahlis – 
nachweislich Deutschlands 
 älteste Töpferei – wird bis 

 heute jedes Stück von Hand 
 gefertigt. Das Ergebnis: 

 Gebrauchs- und Kunstkeramik 
von höchster Qualität, die  
auch beim Design ganz auf 
 Tradition setzt – von »Blau-

Weiß« bis »Kornblume«.  
Und wer will, kann sich bei 
 einem Kurs auch mal selbst  

an die Scheibe wagen.
 » toepferhaus-arnold.de

 

HandgeFAIRtigt
 Sorgsam gewebte Bio-Textilien und Schmuck  
 aus Fairtrade-Gold oder recyceltem Silber:  
 In Robyn Chamberlains Ladenatelier im Capa-Haus  
 entstehen hochwertige und nachhaltige Accessoires,  
 an denen man jeden Tag Freude hat.  
 Ob zeitlos-minimalistisch,  
 geometrisch strukturiert oder  
 gegenständlich-farbenfroh:  
 Diese traumhaft weichen Schals,  
 zierlichen Anhänger und Ringe  
 muss man einfach lieben. 
 » robynchamberlain.com

 » rotberta.com

Sie lieben Leipzigs öffentliche Parks? Dann tragen Sie aktiv zu ihrer Verschönerung  
und Verbesserung bei: mit einer Patenschaft für eine Leipziger Parkbank, vermittelt 
von der Stiftung Bürger für Leipzig. Die sorgt für einmalig 300 Euro dafür, dass die 
Bank zehn Jahre lang in Ordnung gehalten wird. Einfach freie Bank aussuchen, Paten-
schaft anfragen, Geld überweisen – dann bringt der »Bankdirektor« die Plakette  
mit dem Wunschtext an. Partner der Aktion ist das Amt für Stadtgrün und Gewässer 
der Stadt Leipzig.

EDITORIAL

Liebe  
Leipzig-Fans!
»Das Schönste am Schen
ken ist das Leuchten in 
den Augen der Beschenk 
ten«, sagt ein russisches 
Sprichwort. Das wollen 
Sie auch? In Leipzig und 
der Region werden Sie 
garantiert fündig! Von 
Spielzeug bis  Kaviar, von 
Trüffelgin bis Ticket-Gut-
schein und von Frucht-
aufstrich bis Fischleder-
tasche: Auf den folgen-
den Seiten haben wir 
 eine Fülle einzigartiger 
Geschenkideen für  
Sie zusammengestellt. 
 Dahinter stehen ausge-
suchte regionale Manu-
fakturen des Kunst- und 
Lebensmittelhandwerks, 
deren Produkte höchsten 
Ansprüchen an Design, 
Qualität,  Authentizität 
und Nachhaltigkeit 
 genügen. Und wie wäre 
es mit einem Reisegut-
schein nach Leipzig? 
Maßgeschneiderte Reise-
angebote  lassen sich 
 prima unter den Tannen-
baum legen – probieren 
Sie es einfach mal aus.  

Viel Freude wünscht   
Ihr »LEIPZIG –  
Näher dran« 
Redaktionsteam

 » holz-liebe.de

Von wegen 
Papierkram!
Claudia Lubitz liebt Papier 
über alles. Und das sieht man 
dem Papeterie-Sortiment ihres 
Labels Rotberta an. Filigran 
gezeichnete, lineare Designs, 
meist Naturmotive, machen 
jede Karte, jedes  Notizheft, 
 jedes  Geschenkpapier und 
 jeden Kalender zum kleinen 
Kunstwerk – oft auf Recycling-
papier und am liebsten ökolo-
gisch gedruckt. Der Renner: 
die Gutschein- Serie »Zeit statt 
Zeug«.

Leipziger  Grün-Anlage

Alte Kunst, 
neu belebt
Auf einem historischen Drei-
seithof im Südraum Leipzig 
 gestaltet Andrea Hiller Mosaik-
Unikate aus schönen Keramik-
fliesen, farbigem Glas oder 
 anderen Materialien. Das 
Spek trum reicht von filigranen 
Schmuckstücken über Mosaik-
objekte für Gärten oder Wohn-
räume bis zu dekorativen 
Wandbildern. Auftragsarbeiten 
und Mosaik-Kurse für jeder-
mann vervollständigen das 
Portfolio der Kunsthandwerke-
rin, im »Gemeinschaftsladen 
für schöne Dinge« auf dem  
Hof gibt’s noch mehr hand-
gefertigte Produkte. 
 » Hillereimosaik.com

Früher Brücke, Bootssteg oder Turnhallenboden,  
heute Bilderrahmen, Stuhl oder Tisch: Bei zuKleinholz 
kommt altes Holz zu neuen Ehren. Bauholz, Fund-
stücke, Werkstattreste, Altparkett, Fällungsopfer: 
 Johannes Nitzschke sammelt sie, arbeitet sie auf  
und fertigt daraus Kleinserien und Unikate, die dem 
Holz seinen einzigartigen Charakter lassen. Behandelt 
werden die Stücke nur mit ökologischen Ölen und 
Wachsen. Erhältlich u. a. im Vielfach, Karl-Liebknecht-
Straße 66, sowie online unter:

AUFGEMÖBELT

 » zukleinholz.de

Biomorphe Strukturen, Blätter und Blüten, ornamen tale 
 Collagen, vulkanische Landschaften: Claudia Biehnes 
 aufwändig von Hand gearbeitete Objekte,  Gefäße, Bilder  
und Leuchten aus Porzellan sind außergewöhnlich. Ob 
 erdig-massiv oder durchscheinend-zart, ob raumgreifen- 
des Kunstwerk oder Unikat-Espressobecher: Ein Besuch  
im Atelier oder im Online-Shop animiert zum Träumen –  
und zum Kaufen.  » biehne-porzellan.de

Fragile   
Kostbarkeiten

 » porcelight.com

Blumen-Stillleben mal anders
 Sie hält die Schönheit des Vergänglichen fest: Tina Altus fertigt  
 fantasievolle Kunstwerke aus echten Blüten. Dafür zerlegt Altus  
 jede einzelne in ihre Bestandteile, um sie gepresst und getrocknet  
 zu abstrakten Ornamenten, Landschaften, Tänzerinnen, Schmetter-  
 lingen und vielem mehr zu arrangieren – im Großformat oder als  

 handliches Präsent. Tipp: So lässt sich auch der Brautstrauß für die  
 Ewigkeit bewahren.  » altus-art.com
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Stil, Stuhl und humor

Kurzurlaub im Mekka 
der klassischen Musik

Leipzig verfügt über  eine 
einzigartige Dichte von 
Wohn- und Wirkungs-
stätten bedeutender 
Komponisten. Wandeln 
Sie auf den Spuren von 
Johann Sebastian Bach 
und Felix Mendelssohn 
Bartholdy im Bach- 
Museum und Mendels-
sohn-Haus. Unweit der 
Leipziger Innenstadt liegt 
auch das imposante 
GRASSI Museum – u. a. 
mit einer der größten 
Musikinstrumenten-
sammlungen der Welt. 
Lassen Sie sich von 
Leipzig bezaubern!

Leistungen
n  3 × Ü/F in einem 

 unserer Partnerhotels
n  öffent l. komb. Stadt-

führung (1 h Rundgang 
+ 1,5 h Rundfahrt)*

n  je 1 × Eintritt Bach- 
Museum**, Mendels-
sohn-Haus, GRASSI 
Museum für Musik-
instrumente** 

n  1 Leipzig-Reiseführer 
pro Buchung

n  ganzjährig buchbar

Preis
n  ab 215 Euro p. P.  

im DZ, EZ-Zuschlag  
ab 37 Euro

 *  Jan/Feb: inkl. 1,5 h Stadt-
rundfahrt (statt kombi-
nierter Stadtführung)

 ** Montag Ruhetag

Information/Buchung:
 »  leipzig.travel/ 
reiseangebote

Reiseangebot

MUSIKSTADT 
LEIPZIG

Augenschmaus  
to go
 Was darf’s sein: Lachs, Dorsch oder Barsch? Feintäschnerin  
 Annekatrin Döll serviert sie z. B. mit Reißverschluss, Gürtel-  
 schnalle oder Schlüsselring, appetitlich angerichtet in  
 Taschen-, Etui- oder Portemonnaieform. Ihre Accessoires  
 aus (wahlweise auch farbigem) Fischleder sind ein absoluter  
 Genuss für alle, die langlebige, luxuriöse, nachhaltige Produkte  
 in zeitlosem Design lieben – denn hier wird Überresten der  
 Fischfangindustrie nach isländischem Vorbild ein neues,  
 zweites Leben eingehaucht.  » rothoell.com

Kosmetik  
mit grüner 

Seele
Niveau ist eben doch eine Haut-
creme – zumindest, wenn sie 
aus der Beti Lue. Salben manu-
faktur in der Könneritzstraße 61 
stammt. Seit 2004 fertigt das 
Team um Dr. Bettina Lühmann 
individuell komponierte und 
zertifizierte Naturkosmetik aus 
erlesenen Ingre dienzen an: 
Cremes, Öle, Badeprodukte und 
vieles mehr für Männer, Frauen 
und Babys.  Verarbeitet werden 
u. a. Leip ziger Rapsöl, wertvol-
les Sanddornöl, Sheasahne 
oder auch mal Brokkolisame-
nöl. Kurse zum Badepralinen-
Fertigen, Seifen-Sieden und 
Creme- Rühren gibt’s auch.
 » salbenmanufaktur.de

 

Enzo Forcinitis einzigartige Brillen aus Holz  
vereinen traditionelles Handwerk mit moderner 
 Technik. Die Kreationen leben von den markanten 
Oberflächen und Farben der verwendeten Hölzer. 
Durch die unterschiedliche Maserung ist jede der 
(ebenso leichten wie stabilen) Brillen ein Unikat.  
Sieht gut aus? Dann verschenken Sie einen Gut-
schein für »die erste aus Holz«. Der gebürtige Itali-
ener  Forciniti berät seine Kunden individuell und 
geht auch auf persönliche Design-Wünsche ein.
 » enzoforciniti.com

Holzauge,   
sei kleidsam!

Platz -Hirsche
Perfekt für Kabarett-Fans mit 
Neugier und Bürgersinn: Wie 
wär’s mit einer Stuhlpatenschaft 
für die Leipziger Pfeffermühle? 
Für einmalig 1 000 Euro gibt’s 
zusätzlich zur Plakette am Sitz-
möbel lebenslang freien Eintritt 
zu allen haus eigenen Premie-
ren: von Theater über Jazz und 
Literatur bis zu – natürlich – 
bestem politischen Kabarett. 
Mitgliedschaft im Freundes-
kreis und lange Abende in der 
Kabarettkneipe inklusive!
 »  kabarett-leipziger- 
pfeffermuehle.de

Schöne Schuhe,   
      glückliche Füße
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Mit seinen von Hand maßgefertigten Unikat-Schuhen bringt Manuel Bär das  
Beste aus Schuhdesign und Orthopädie zusammen. Einzigartige Schnittmuster, 
pflanzlich gegerbtes Leder und High-Tech Materialien  sorgen für erstklassigen, 
 gesunden Tragekomfort mit Stil. Deutschlandweit einmalig sind die maßgefer- 
tigten Radschuhe im Business-Look, die durch Eleganz und Langlebigkeit  
sowohl im Büro als auch in der  Freizeit überzeugen. Passende Ledergürtel  
und -accessoires fürs Fahrrad komplettieren das Angebot.
 » radschuhe-handgefertigt.de

IM POINTEN-
KREUZFEUER

Lachen ist ein Stresskiller. 
Grund genug, mal wieder  

ins Kabarett zu gehen – und  
als Deutschlands Kabarett-

hauptstadt bietet Leipzig  
da  jede Menge Auswahl: Vom 
Kabarett-Theater Sanftwut  

bis zum Leipziger Brettl.  
Wer keine termingebundenen 

Tickets verschenken will,  
kann alternativ auch zu Gut-
scheinen greifen – erhältlich 

sind sie fürs Central Kabarett, 
die academixer und die 

 Leipziger Funzel.
 » centralkabarett.de
 » leipziger-funzel.de

 » academixer.com

 

Wo die großen  
Geister sitzen
 Einen Platz im Wissenschafts-Olymp gibt’s für  
 500 Euro zwar nicht, wohl aber eine Stuhlpatenschaft  
 fürs Paulinum – Aula und Universitätskirche St. Pauli  
 am Augustusplatz. Einem Ort nicht nur für universitäre  
 Veranstaltungen, sondern auch für Konzerte, Feste,  
 Ausstellungen, Konferenzen und Gottesdienste. Plakette,  
 Urkunde und Internet-Nennung dokumentieren die  
 Patenschaft, mit dem Spendengeld wird u. a. die große  
 Jehmlich-Orgel auf der Westempore erweitert. Perfekt  
 nicht nur für Alumni der Alma Mater Lipsiensis! 
 »  uni-leipzig.de/universitaet/foerdern- 
und-unterstuetzen/stuhlpatenschaften/
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SchmAtz und SchmAuS

Völkerfreundschaft
Imkern ist in – aber nicht jeder kann sich ein eigenes Bienenvolk halten. Zum Glück gibt’s die Bienenpatenschaften der Imkerei 
Beer: Der Vollerwerbsbetrieb bietet Interessenten die Möglichkeit, einen Blick in ein Bienenvolk zu werfen und live zu erleben, 
wie der Honig ins Glas kommt – nicht nur am Besuchertag, sondern auch mit Videos, Bildern und Berichten per Mail. Zur Wahl 
stehen die Patenschaften »Bienenfreund« (75 Euro) oder »Naturgenießer« (170 Euro).

Entdecken Sie die vielen 
Facetten der Stadt

Flanieren Sie durch his-
torische Handels höfe, 
besuchen Sie das Völker-
schlachtdenkmal, erle-
ben Sie in »Auerbachs 
Keller« Historie und 
 kulinarischen Genuss. 
Auf Wunsch zuzüglich 
Tickets für Gewandhaus, 
Oper, eines der Leipziger 
Kabaretts oder das 
Krystall palast-Varieté.

Leistungen
n  3 × Ü/F in einem 

 unserer Partnerhotels
n  öffent l. komb. Stadt-

führung (1 h Rundgang 
+ 1,5 h Rundfahrt)*

n  je 1 × Eintritt Völker-
schlachtdenkmal 
 sowie Forum 1813 

n  1 Stadtführer »Leipzig 
an einem Tag« +  
Leipzig-Reiseführer 
pro Buchung

n  ganzjährig buchbar

Preis
n  ab 205 € p. P. im DZ, 

EZ-Zuschlag ab 23 €

 *  Jan/Feb: inkl. 1,5 h Stadt-
rundfahrt (statt kombi-
nierter Stadtführung)

Information/Buchung:
 »  leipzig.travel/ 
reiseangebote

Reiseangebot

LEIPZIG ZUM 
KENNENLERNEN

 » imkerei-beer.de/leipziger-honig

SCHLAU  
UND 

 GEHALTVOLL
Sie heißen »Fox And Friends«, 

»Naumann-Bitter« oder  
»Das Geheimnis der B«: die 

hochprozentigen Spezia litäten 
von Fuchs Spirituosen aus 

 Delitzsch. In der kleinen 
 Manufaktur, Ritterstraße 7, 

 entstehen Qualitätsprodukte  
in regionaler  Tradition. Bestes 

Beispiel: das Rezept des 
 Kräuterlikörs »Naumann- 

Bitter« hat Inhaber Thilo Fuchs 
in einer alten  Delitzscher 

 Rezeptsammlung entdeckt. 
Ausgesuchte  Spiri tuosen aus 

der ganzen Welt komplettieren 
das  Sortiment des schmucken 

 Altstadt-Ladens, der auch 
 regelmäßig zu Gin- und 

 Whiskey-Tastings einlädt.
 » fuchs-spirituosen.de

 

 Kleiner Vorgeschmack auf die Freuden des Frühlings: die berühmte  
 Leipziger Lerche. Seit 1876 enthält sie statt Vogelfleisch Marzipan  
 und Marmelade, bei der Bäckerei Kleinert – dem Leipziger-Lerchen- 
 Spezialisten – gibt es sie auch mit Schokoladenmürbteig, gemahlenen  
 Pistazienkernen, Kaffee-Extrakten oder im Winter mit kandierten  
 Früchten und Gewürzen. Die Zutaten stammen überwiegend von kleinen  
 Betrieben in Mitteldeutschland und Sachsen, das Familienunternehmen  
 bietet auch Kurse zum Lerchenbacken an.  » baeckerei-kleinert.de

 » leipziger-lerchen-spezialist.de 

Leckerer  
     Artenschutz

Paradies für 
 Schleckermäuler
Schon mal gesehen, wie eine Praline  
entsteht? Nein? Ab in die Schaumanufaktur  
der Goethe Chocolaterie! In 20 Sorten  
stehen die kleinen Kostbarkeiten hier  
zur Auswahl, dazu gefüllte Schokoladen,  
leckeres Eis oder frisch gerösteter Kaffee.  
Unbedingt probieren: Ratz-Fatz-Kaffee –  
exklusiv erhältlich in der Goethe Kaffeerösterei. Beste Rohstoffe 
(ausschließlich fair gehandelt) und sorgfältige Handarbeit garan-
tieren hier wie dort feinsten Genuss. Und für leidenschaftliche 
 Selbermacher gibt’s Pralinenkurse.  » goethe-chocolaterie.de

Schwarzes Gold
Kaviar von frei lebenden Stören gibt es 
seit 2012 auch als nachhaltig erzeugte 
 Delikatesse aus Sachsen: den beliebten 
»Caviar de Nature Libre«, produziert von 
der Wermsdorfer Fisch GmbH. Gewa-
schen, per Hand verlesen, gewürzt von 
erfahrenen Meistern gibt’s das »schwarze 
Gold« nur vor Ort im Hofladen in Rötha/
Espenhain. Sommer  

im Glas
Die Wildfruchtaufstriche von 
 Hannelore und Volker Umbreit 
überraschen mit unbekannten, 
gleichwohl durchgängig heimi-
schen  Geschmacksnoten – von 
Aronia bis Zibarte. Alle Früchte 
für die 24 Sorten Sornziger 
Wilde werden ausschließlich 
von  eigenen Gehölzen per Hand 
 geerntet und vor Ort verarbei-
tet, ohne verfälschende Zusatz-
stoffe. Das Kloster Marienthal 
zu Sornzig lohnt einen Besuch!
 » sornziger-wilde.de

 

GENUSS  
À LA LEIPZIG

Leipzig kennenlernen mit   
allen Sinnen: Das bieten  

die kulinarisch-kulturellen 
Stadtführungen von Eat the 
World. Anekdotenreich und 

 unterhaltsam führen 
 Insider-Guides 

 jenseits ausgetre-
tener Touristen-

pfade z. B. durchs 
Gründerzeit-

Waldstraßen viertel 
oder »trendig und 

 lebendig« durch Plagwitz 
–  inklusive Besuchen bei  

bis zu sechs ausgewählten, 
 einzig artigen Partnerbetrie-

ben, bei denen man hinter  
die Kulissen blicken und 
 handgemachte  leckere 

 Kostproben naschen darf. 
 Gutscheine gibt’s unter

 » eat-the-world.com/ 
stadtfuehrung/leipzig

 Und noch eine Delikatesse aus Sachsen:  
 Die Trüffeljäger Eilenburg versorgen Liebhaber  
 der schmackhaften Edelpilze seit zehn Jahren  
 mit Trüffeln der Gattung „Tuber“ aus eigener Zucht.  
 Erschnüffelt und zu Tage gefördert von Trüffelhund  
 Frida, werden sie entweder frisch verkauft oder  
 (natürlich ohne chemisch hergestellte Aromen  
 oder Zusatzstoffe) weiterverarbeitet – u. a. zu  
 getrüffelten Wurstwaren, Trüffel-Öl und Trüffel-  
 Spirituosen. Trüffelkurse und kulinarische  
 Genussabende gibt’s auch. 
 » trüffeljäger-spezialitäten.de
 » myfridakahlo.de

Edelpilz- 
       Mekka

 »  wermsdorfer-fisch.de
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sie wollen mehR wissen oDeR gleich buchen?  Besuchen Sie uns auf leipzig.travel/angebote –  
randvoll mit Reiseangeboten und Tipps für Ihren Aufenthalt in Leipzig!  

Oder buchen Sie telefonisch unter 0341 7104-275 sowie per E-Mail: incoming@ltm-leipzig.de

Ein tierisches Vergnügen
KuRZuRlaub füR familien – staDt unD Zoo leipZig:  Er ist einer der 
 schönsten und artenreichsten Zoos der Welt und garantiert eine Reise wert: der  
Zoo Leipzig, nicht umsonst eines der beliebtesten Freizeitziele in Sachsen! Erkun-
den Sie hier  eine faszinierende Wildnis – mitten in der Stadt. Gehen Sie auf eine 
Entdeckungsreise rund um den Globus in sechs naturnahen Erlebnis welten – von 
Asien bis  Südamerika, von Savanne bis Urwald und von Hoch gebirge bis Ozean. 
Und wer weiß, was sich im Großstadt-Dschungel Leipzigs sonst noch so alles 
 versteckt … Ein Abenteuerwochenende für die ganze Familie! 

leistungen unD teRmine:  » 2 × Übernachtung mit Frühstück in einem  unserer 
Partnerhotels » einmaliger Eintritt in den Zoo Leipzig inkl. Tropen erlebniswelt 
»Gondwanaland« » Teilnahme an der öffentlichen Bootsfahrt im »Gondwanaland« 
am Tag des Zoo-Besuchs » 1 Leipzig-Reiseführer pro Buchung » ganzjährig buchbar

Auf Familiensafari
KuRZuRlaub mit KinDeRn in DeR Region leipZig:  Eine nostalgische 
 Dampfbahn-Fahrt auf malerischer Strecke, Erdgeschichte und Industriekultur  
zum Anfassen, einmalige Naturerlebnisse im Zoo Leipzig und Badespaß pur  
in Freizeitbad und Saunawelt – entdecken Sie in nur zwei Tagen die ganze Vielfalt 
der Region Leipzig und entspannen Sie in Ihrer gemütlichen Ferienwohnung!  
Tipp: Hängen Sie noch eine Nacht dran und besuchen Sie auch das AbenteuerReich 
belantis – gleich  Eintrittskarten hinzubuchen! 

leistungen unD teRmine:  » 2 × Übernachtung in einer Zwei-Raum-Ferienwoh-
nung im RIFF Resort in Bad Lausick » Bad- und Saunabenutzung am Anreisetag  
und am Bleibetag im Kur- und Freizeitbad RIFF » Fahrt mit der Döllnitzbahn »Wilder 
Robert«* von Oschatz nach Mügeln und zurück » Tageskarte für den Zoo Leipzig 
inkl. Besuch der Tropenerlebniswelt »Gondwanaland« » ganzjährig buchbar

Leipziger Seen und Bergbau
abwechslungsReiche tage in DeR Region leipZig:  
Echte Tagebaubagger in Dino-Dimension: Die gibt’s im Bergbau-Technik-Park!  
Der imposante 1 300 t schwere Schaufelradbagger 1547 und der riesige 2 400 t 
schwere Absetzer 1115 sind die Höhepunkte der spannenden Ausstellung, bei  
der Sie die Geschichte des Braunkohletagebaus rund um Leipzig hautnah erleben 
können. Seewind um die Nase gibt’s bei der großen Rundfahrt mit der ms »Santa 
Barbara« auf dem Zwenkauer See – gestern noch Bergbau-Mondlandschaft,  
heute grüne Freizeitregion. So abwechslungsreich ist die Region Leipzig!

leistungen unD teRmine:  » 2 × Übernachtung mit Frühstück im Leipziger 
 Neuseenland » öffentliche große Seenrundfahrt mit der MS »Santa Barbara«  
» 60-minütige geführte öffentliche Tour im Bergbau-Technik-Park* » eine Leipzig- 
Regio-Card-Jahreskarte pro Person » buchbar von Anfang April bis Ende Oktober

*  Dampfzug »Wilder Robert« fährt an 
 ausgewählten Wochenenden/Feiertagen, 
sonst Mo–Fr Fahrt mit histor. Dieselzug

*  Montag/Dienstag  
Ruhetag im Bergbau- 
Technik-Park;  
öffentl. Führungen:  
Sa/So/Feiertag

ab

140 €
pro Person 

im Doppelzimmer 
(EZ-Zuschlag ab 15 €)

ab

249 €
pro Erwachsenem  

in der Ferienwohnung  
(Kinder bis 16 Jahre frei) Fo
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155 €
pro Person 

im Doppelzimmer 
(EZ-Zuschlag ab 20 €)


