Bitte beachten Sie, dass aufgrund der aktuellen CORONA Beschränkungen nicht alle
Rabattangebote wahrgenommen werden können.
Gäste- Karten Inhaber erhalten Rabattangebote von folgenden Einrichtungen bei
Vorlage der Gästekarte
▪

Erlebniswelt Haus MEISSEN (Talstraße 9 | Meißen | www.meissen.de)
10 € Rabatt auf das Sortiment des MEISSEN-Store ab einem Einkaufswert von 100 €, nicht
kombinierbar mit anderen Aktionen und Rabattierungen

▪

Albrechtsburg Meissen (Domplatz1 I Meißen I www.albrechtsburg-meissen.de )
Vollzahler erhalten15% Rabatt auf den Eintritt in die Dauerausstellung

▪

Freizeitbad Wellenspiel (Berghausstraße 2 | Meißen | www.wellenspiel.de)
10 % Nachlass für die Bade- und Saunalandschaft

▪
▪

Stadtmuseum Meißen. (Heinrichsplatz 3 | Meißen | www.stadt-meissen.de)
reduzierter Eintritt von 1,50 € pro Person

▪

Stadtrundfahrt Meißen 0,50€ pro Person. Gilt nur während der Saison
der Meißner Stadtrundfahrten von April bis Oktober.

▪

Filmpalast Meißen (Theaterplatz 14 | Meißen | www.meissen.filmpalast.de)
ein Tüte Popcorn gratis, beim Kauf eines Tickets aus dem aktuellen Programm

▪

Tourist-Information Meißen (Markt 3, Meißen | www.touristinfo-meissen.de)
0,50 € Rabatt beim Kauf eines Tickets für einen öffentlichen Stadtrundgang
5 € Rabatt auf eine Gruppenführung

▪

Käthe-Kollwitz-Haus in Moritzburg (Meißner Straße 7 | Moritzburg | www.kollwitzhaus.de)
Gäste erhalten den ermäßigten Eintritt

Guest card holders will receive discounts from the following providers:
▪

MEISSEN store. Porcelain Manufactory MEISSEN (Talstraße 9 | Meißen | www.meissen.de)
€ 10 discount in MEISSEN Store. Valid for purchases over € 100. Cannot be combined with
other deals and discounts.

▪

Albrechtsburg Meissen. (Domplatz1 I Meissen) 15% Discount on the full price for admission
to the permanent exhibition at the

▪

Water park „Wellenspiel“ (Berghausstraße 2 | Meißen | www.wellenspiel.de)
10 % discount on the full price for admission to the swimming and sauna area.

▪

City Museum Meißen. (Heinrichsplatz 3 | Meißen | www.stadt-meissen.de)
Admission for only € 1.50 per Person

▪

Meissen City Tour € 0.50 per person Only valid during the Meissen City Tour operating from
April to October

▪

Cinema „Filmpalast Meißen“ (Theaterplatz 14 | Meißen | www.meissen.filmpalast.de)
A portion of popcorn for free, when buying a ticket from the current program

▪

Tourist-Information of Meissen (Markt 3, Meißen | www.touristinfo-meissen.de)
€ 0.50 discount on a public guided city tour
o € 5 discount on a group tour
Käthe-Kollwitz-House in Moritzburg (Meißner Straße 7 | Moritzburg | www.kollwitzhaus.de)
€ 1 discount on the full price of admission

▪

