Mobil unterwegs
KOSTENLOS MIT DEM STADTBUS LINDAU FAHREN
Mit der Lindauer Gästekarte können Sie in der Zeit vom
1. April bis einschließlich 1. November 2019 die Busse der
Stadtverkehr Lindau GmbH kostenlos nutzen.
Your guest card allows you the free use of the Lindau city
buses during the time from April 1st until November 1st, 2019.

KOSTENLOSES WLAN – LINDAU FREE WIFI
Das „LINDAU free WiFi“ bietet Ihnen die Möglichkeit kostenlos im Internet zu surfen. Die WLAN-Hotspots befinden
sich im gesamten Hafenbereich und in der Maximilianstraße auf der Insel Lindau.
Surfen im „LINDAU free WiFi“ – so einfach geht’s:
Schalten Sie die WLAN-Funktion Ihres Laptops, Tablets
oder Smartphones an und suchen Sie nach den zur Verfügung stehenden Netzen im Umkreis. Wählen Sie „LINDAU
free WiFi“ aus, bestätigen Sie die Nutzungsbedingungen
auf der sich nun automatisch öffnenden Browserseite und
drücken Sie auf „Verbindung“. Schon geht es los.
You have free wifi with „Lindau free WiFi“ along the entire
harbour area and Maximilianstreet on Lindau island. The
access to „LINDAU free WiFi“ is very simple: Switch on the Wifi
function of your laptop, tablet or smartphone and search for
the available nets in the vicinity. Select „LINDAU free WiFi“,
confirm the terms of use on the opening browser page and
press “Connect”. Now you are ready to start.
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Vorteile in Lindau
In Lindau erhalten Sie folgende Vergünstigungen durch das
Vorzeigen der Gästekarte:
By showing your guest card you will receive the following price
advantages in Lindau:

KULTUR & MUSEEN | CULTURE & MUSEUMS

Unser Dankeschön
Wir möchten für Sie den Urlaub so angenehm wie möglich
gestalten. Durch die gesetzlich erhobene Kurabgabe unterstützen Sie eine umfangreiche Infrastruktur, die Instandhaltung und Pflege der beschilderten Spazier- und Wanderwege,
die frei zugänglichen Uferanlagen und vieles mehr.
Als Dankeschön erhalten Sie dafür in der kurbeitragspflichtigen Reisezeit vom 1. April bis zum 31. Oktober 2019 die
Lindauer Gästekarte, die Ihnen zahlreiche Vorteile und Preisvergünstigungen ermöglicht. Bitte fragen Sie Ihren Vermieter
nach der Lindauer Gästekarte!
We would like to make your vacation as pleasant as possible.
An adequate and clean infrastructure, the maintenance of signposted walks, the free access to the shoreline and much more
is included in the tourist tax. In return, we offer you the Lindau
guest card with many advantages and price reductions, valid
from April 1st till October 31st, 2019. Ask your host for the guest
card!

•

„Friedensreich Hundertwasser – Traumfänger
einer schöneren Welt“ cultural highlight 2019
10% Eintrittsermäßigung 10% discount on entrance fee

•

Ehemals Reichsstädtische Bibliothek
freier Eintritt free entrance into the historic library

•

Museum friedens räume museum
0,50 € Eintrittsermäßigung 0,50 € discount on entrance fee

•

Stadtbücherei Lindau public library
kostenlose Ausleihe (Pfand) free loan against deposit

•

Klassischer Stadtrundgang Lindau
1,- € Ermäßigung (außer Nachtwächter)
regular city tours, only in German

•

Märchenstunden im Mangturm
1,- € Ermäßigung story time, only in German

•

Lindauer Marionettenoper puppet opera
10% Eintrittsermäßigung 10% discount on entrance fee

•

Zeughaus Lindau theatre
Tickets zum ermäßigten Preis tickets at reduced price

AUF DEM WASSER | ACTIVITIES ON THE WATER
•

Bootsvermietung Hodrius boat rental
1,- € Ermäßigung für 1 Stunde Tretboot fahren
1,- € discount for one hour pedalo rental

•

Schiffsbetrieb Wiehrer boat round trips
1,- € Ermäßigung 1,- € discount

•

Timm Stade Sport & Events SUP rental
50% auf das 2. SUP-Board
50% discount on the 2nd SUP Board

FREIZEIT & ENTSPANNUNG | LEISURE & RELAXATION
•

Fahrradverleih Jugendherberge bike rental
1,- € Ermäßigung pro Rad 1,- € discount per bike

•

Unger Fahrrad & Verleih bike rental
0,50 € Ermäßigung pro Rad 0,50 € discount per bike

•

Salzgrotte Lindau salt cave
1,- € Ermäßigung für eine Sitzung
1,- € discount for one visit

KULINARIK | CULINARY
•

Strandcafé Lindenhof
50% auf das 2. (günstigere) Kaffee-Kuchen-Gedeck
50% discount on the 2nd, lowest priced, dish (coffee & cake)

UNSER TIPP
Mit der Lindauer Gästekarte
erhalten Sie 10% auf alle gekennzeichneten Artikel in unserem
Shop-Regal in der Tourist-Information am Alfred-Nobel-Platz 1.
Zum Beispiel unseren liebevoll
gestalteten, nachhaltigen Lindauer
Reiseführer.
Suggestion: Get 10% discount on many more items in
the tourist information shop with your guest card.
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