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Diese Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern präsentiert lediglich
eine kleine Auswahl aus den zahlreichen interessanten Angeboten der Region.
This list is not exhausture, and only presents a small selection of the interesting offers in the
region.
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Museen / Museums
1

Mercedes-Benz Museum

Auf einem 53.000 Quadratmeter großen Areal vor dem
Haupttor des Daimler-Werks in Stuttgart-Untertürkheim
ist das neue Mercedes-Benz Museum sowie die Mercedes-Benz Niederlassung Stuttgart entstanden. Am 17.
September 2003 wurde der Grundstein für das neue
Mercedes-Benz Museum gelegt und im Mai 2004 fiel
der Startschuss für den Neubau der Mercedes-Benz
Niederlassung. Rechtzeitig zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 fand die Eröffnung des Museums statt.
Damit löste es das seit 1923 bestehende alte Museum im Stammwerk Untertürkheim
ab und setzt dessen Geschichte fort. Über 120 Jahre innovative Automobilgeschichte
sind ausgestellt. Sie sehen die ersten Automobile der Welt von Karl Benz und Gottlieb
Daimler, natürlich den ersten Mercedes und weitere 160 ausgestellte Fahrzeuge, die
den Mythos Mercedes ausmachen.
More than 120 years of innovative automobile history is displayed here on three floors.
You can see the first automobiles in the world by Karl Benz and Gottlieb Daimler, of
course the first Mercedes and a further 80 milestones which make up the myth of Mercedes. Detailed information is offered to you at the entrance with an audio guide system
which you can receive free of charge in 5 languages.
Among other things, you can see important racing cars like the „Blitzen Benz“ with which
Bob Burman set a sensational world record with 228 km/h in 1911 at Daytona Beach.
You will find limousines and sports cars from the twenties and thirties. Prestige and performance, luxury and comfort characterize the vehicles from this period.
i Mercedesstr. 100

=

70372 Stuttgart
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=

www.museum-mercedes-benz.com

Porsche Museum

Rund 80 Fahrzeuge und zahlreiche Kleinexponate werden im neuen Porsche Museum in einer einzigartigen
Atmosphäre präsentiert. Neben weltberühmten Automobilikonen wie dem 356, 550, 911 oder 917 werden
auch die technischen Hochleistungen aus den frühen
Jahren des 20. Jahrhunderts von Professor Ferdinand
Porsche ausgestellt. Denn schon seit dieser Zeit steht
der Name Porsche für den Anspruch, sich niemals mit
einer technischen Lösung zufrieden zu geben, die nicht
kompromisslos die an sie gestellten Erwartungen erfüllt und sich noch verbessern läßt.
Über einen spektakulären Aufgang werden die Besucher vom Foyer in den weitläufigen
Ausstellungsraum geleitet und können sich hier einen ersten Überblick über die eindrucksvolle Sammlung verschaffen.

About 80 vehicles and many small exhibits will be on display at the new Porsche
Museum in a unique ambience. In addition to world-famous, iconic vehicles such as the
356, 550, 911, and 917, the exhibits include some of the outstanding technical achievements of Professor Ferdinand Porsche from the early 20th century. Even then, the name
of Porsche stood for the commitment never to be satisfied with a technical solution that
fails to fully meet or exceed all of its requirements, including opportunities for further improvement. From the lobby, visitors ascend a spectacular ramp to the entrance of the spacious exhibition area, where they can gain an initial overview of the impressive collection.
i Porscheplatz 1

=

70435 Stuttgart

=

www.porsche.com

Haus der Geschichte

3

Auf rund 2.500 Quadratmetern wird im neuen Haus
der Geschichte seit Dezember 2002 die Geschichte
des Landes Baden-Württemberg und seiner Vorgängerstaaten Baden, Württemberg und Hohenzollern auf
modernste Weise präsentiert. Es zeigt auf einzigartige
Weise zwei Jahrhunderte deutscher Geschichte am Beispiel einer Region im Herzen Europas. Das Haus der
Geschichte ist daher für alle Geschichtsinteressierten
ein faszinierendes und lehrreiches Kulturerlebnis.
On approximately 2,500 square metres, the House of History has stood since December
2002. The history of Baden-Württemberg and its predecessors Baden, Württemberg
and Hohenzollern are documented in this multimedia exhibition. This along with German history are documented making this House of History fascinating for all historical
interested visitors looking for a cultural experience.
i Konrad-Adenauer-Straße 16

4

=

70173 Stuttgart

=

www.hdgbw.de

Staatsgalerie Stuttgart

Die Staatsgalerie Stuttgart gehört mit ihrem reichen Bestand an Gemälden und Plastiken vom 14. bis 20. Jahrhundert zu den meistbesuchten Museen Deutschlands,
ihr Hauptsammelgebiet ist die Kunst des 20. Jahrhunderts. In der ständigen Sammlung sind derzeit ca. 800
Kunstwerke zu sehen und die Graphische Sammlung
präsentiert in Sonderschauen Werke aus Ihrem 400.000
Blätter umfassenden Fundus. Jährlich finden sieben bis
acht Ausstellungen statt, die von einem reichen Führungsprogramm begleitet werden.
Holding a rich stock of paintings and sculptures the Staatsgalerie Stuttgart is one of
the most visited museums in Germany. The main focus of the collection is art of the
20th century. About 800 works are presented in the permanent exhibition and special

exhibitions show works from the broad collection of 400,000 sheets of the department
of prints, drawings and photographs. Accompanied by an extensive guided programme
seven to eight exhibitions take place yearly.
i www.staatsgalerie.de

=

Konrad-Adenauer-Str. 30-32
5

=

70173 Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart

Der Einzug der Stuttgarter Kunstsammlung im März
2005 in den zentralen Museumsneubau steht symbolisch für den Aufbruch in eine neue Ära. Für die Weiterentwicklung des Sammlungs- und Ausstellungsprofils
spielen vier Bereiche eine besondere Rolle: das Thema
des Ornaments (wie im Werk Adolf Hölzels), der politisch-sozialkritische Ansatz (etwa bei Otto Dix), die subversiv-ironische Strategie (so im Werk von Dieter Roth)
sowie der oft fließende Übergang von der »freien« zur
»angewandten« Kunst (bei Künstlern wie Adolf Hölzel, Ida Kerkovius, Oskar Schlemmer
oder Willi Baumeister).
The move of Stuttgart’s art collection into the centrally located new museum building
in March 2005 symbolizes the beginning of a new era. Four themes will be central to
further developing the museum’s collection and exhibition profile: ornamentation (as
seen in Adolf Hölzel’s oeuvre), social criticism and the political approach (for instance in
Otto Dix), the subversive-ironic strategy (as present in Dieter Roth’s oeuvre), as well as
the often gradual transition from »fine« to »applied« arts (as with artists such as Adolf
Hölzel, Ida Kerkovius, Oskar Schlemmer or Willi Baumeister).
i www.kunstmuseum-stuttgart.de
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=

Kleiner Schlossplatz 1

=

70173 Stuttgarttr

Landesmuseum Württemberg

Im Landesmuseum Württemberg wird auf spannende
Art und Weise die Landesgeschichte von der Steinzeit
bis zur Gegenwart dargestellt. Gegründet wurde das
Museum bereits 1862 von König Wilhelm I. als „Staatssammlung Vaterländischer Altertümer“. In den 1960ern
ging das Kunstgewerbemuseum im Landesmuseum
auf und seit 1969 befindet sich das Museum im Alten
Schloss in Stuttgart.
At the Württemberg state museum, which was established in 1862 by King Wilhelm I,
you will find collections from Prehistoric Times to the present. The collection includes
the oldest sculputred works of art known to man, burial gifts of the Celtic nobles from
Hochdorf, Württemberg Crown Jewels and so much more.
i Schillerplatz 6

=

70173 Stuttgart

=

www.landesmuseum-stuttgart.de

7

Museum Schloss Rosenstein

Das Schloss im weitläufigen Rosensteinpark, in den
Jahren 1824-29 von G. Salucci erbaut, beherbergt die
biologische Ausstellung des Naturkundemuseums. Sie
bietet mit vielen seltenen und spektakulären Präparaten
einen umfassenden Überblick über die Vielfalt, die erstaunlichen Anpassungen und die Evolution der Pflanzen und Tiere bis hin zum Menschen.
Die heimische Tierwelt lässt sich in naturgetreu nachgebildeten Lebensräumen – Wäldern, Wiesen, Feldern,
Hecken und Gärten – kennen lernen. Eine Reise durch sechs überaus aufwändig gestaltete Säle führt durch die großen Landschaftszonen der Erde vom Tropischen Regenwald über die Wüsten und Mitteleuropa bis in die Arktis. Glanzstücke im Meer sind
Weißhai, Delfine und ein 13 Meter langer Seiwal.
The National History Museum offers a comprehensive overview of evolution with many
rare and spectacular preparations and the amazing adjustments of the plants and animals up to humans. The domestic animal world can be taught to know in a true-to-life
manner in copied habitats such as – forests, meadows, fields, hedges and gardens.
This journey travels through six extremely extensive arranged halls replicating the large
landscape zones of the earth from the tropical rain forest, across the deserts and Central Europe and into the Arctic. The gems in the sea are white shark, dolphin, and a 13
meter long whale.
i Rosenstein 1

=

70191 Stuttgart
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=

www.naturkundemuseum-bw.de

Museum am Löwentor

Im Museum am Löwentor werden vor allem die weltberühmten Funde aus der Urzeit Südwestdeutschlands
präsentiert. Besonders spektakulär sind die Plateosaurier, die ältesten Dinosaurier Europas, die Riesenlurche
der Triaszeit und die einzigartig erhaltenen Fischsaurier
und Paddelechsen aus dem Jurameer. Weitere Highlights sind die Säugetiere des Tertiärs und des Eiszeitalters sowie das Bernsteinkabinett.
In the museum at the lion gate, the world-famous findings from the primeval times of South West Germany are presented. Particularly spectacular are; the Plateosaurian, the oldest dinosaurs of Europe, the giant Amphibians
of the Trias time and the uniquely preserved fish saurian and paddle lizard. Further
highlights are the mammals of the Tertiary period and the ice age time as well as the
amber cabinet.
i Rosenstein 1

=

70191 Stuttgart

=

www.naturkundemuseum-bw.de
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Freilichtmuseum Beuren

Der Landkreis Esslingen baut mit Unterstützung des
Landes Baden-Württemberg das Freilichtmuseum für
den mittleren Neckarraum und die Schwäbische Alb
auf. Jedes der Häuser hat seine eigene Geschichte
zu erzählen: Die Geschichte der Menschen, die darin
lebten, wohnten und arbeiteten. Lernen Sie das Museum und seine derzeit 22 Gebäude bei einem Besuch
kennen oder besuchen Sie eine der zahlreichen Veranstaltungen.
The Open Air Museum invites you to visit the various landscapes in one rural setting so
you may gain an impression of how people lived and worked in the South-West regions
of Germany. The museum compromises of 22 buildings from Neckar Valley and Swabian Alb which have been protected along with remnants of rural culture and been made
accessible to the public, which has since proven a success.
With the creation of the open air museums, sites have been created where information,
relaxation, love of the native country and cosmopolitan attitudes harmoniously unite.
i In den Herbstwiesen

=

72660 Beuren

=

www.freilichtmuseum-beuren.de

Ausflugsziele / Places of intrest
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Wilhelma

Die Wilhelma ist die beliebteste Freizeiteinrichtung in
der Landeshauptstadt. Pro Jahr kommen über zwei Millionen Besucher aus Stuttgart, Baden-Württemberg und
dem übrigen Bundesgebiet und benachbarten Ausland
in den Park. Ein Besuch lohnt sich immer.
Der Park hat jeden Tag im Jahr geöffnet. Einlass ist immer ab 8.15 Uhr. Wie lange der Park geöffnet ist, hängt
vom jeweiligen Monat ab. In den Wintermonaten bei
kürzerer Tagesdauer schließt der Park früher.
Die Wilhelma ist aufgrund ihrer vielen Häuser auch
für schlechtes Wetter eine echte Alternative. Trockenen Fußes können viele Tier- und
Pflanzenhäuser erreicht werden, da sie über überdachte Wandelgänge verknüpft sind.
Wilhelma is the most popular place for a leisure-time visit in Baden-Württemberg‘s capital city. Every year more than 2 million visitors come to the park from Stuttgart itself,
from Baden-Württemberg and from the rest of Germany, as well as from neighbouring
European countries. A visit is always worthwhile.
The park is open every day of the year. The gates are always opened at 8.15 a.m.
Depending on the month the park closes at different times. In the winter months, when

the days are shorter, the park closes earlier. Due to the very many different animal and
plant buildings, Wilhelma is a good place to visit even when the weather is bad. One can
reach many of the animal and plant houses dry-shod, because they are connected by
covered pathways, the so-called covered walkways.
i Wilhelma 13

=

70376 Stuttgart

11

=

www.wilhelma.de

Esslinger Burg

Trotz des Namens war die Burg nie Sitz eines Adelsgeschlechts gewesen. Vielmehr legten die Bürger bei
der Anlage ihrer Stadtbefestigung einen Mauerabschnitt
hinauf auf die Hangseite – und verbauten damit jedem
etwaigen Feind diese günstige Angriffsposition. Die
Hochwacht stammt wohl vom Anfang des 14. Jahrhunderts. Die neuen Feuerwaffen erforderten im 16. Jh. den
Bau des mächtigen Dicken Turmes. Hinter mehr als 5 m
dicken Mauern drohten fortan Geschütze allen etwaigen
Feinden.
In spite of its name, the “Burg” was never the seat of a noble family. It was the citizens
who, when constructing their town fortification, built part of the wall up the hillside – and
therefore prevented a possible enemy from taking advantage of the favourable attacking
position. The “Hochwacht” (High Watch Tower) originates from the beginning of the 14th
century. In the 16th century, the new firearms necessitated the construction of the mighty
“Dicker Turm” (Big Tower). From then on, cannonry threatened possible enemies from
behind more than 5 metre-thick walls.
i Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH
Marktplatz 2 = 73728 Esslingen = http://tourist.esslingen.de
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Stocherkahnfahrt Tübingen

Stocherkahnfahren auf dem Neckar gehört zu Tübingen
wie der Hölderlinturm an die malerische Neckarfront.
Bis vor gut fünfzehn Jahren war der Besitz eines Kahns
noch das Privileg der Studentenverbindungen. Heute
machen zahlreiche Anbieter es möglich, dass auch Sie
in den Genuss einer Fahrt kommen: allein, zu zweit oder
in einer Gruppe.
Ein Erlebnis ist es allemal, sich entspannt zurückzulehnen und sich von einem erfahrenen Stocherer, vorbei an
der üppigen Ufervegetation, einmal um die Neckarinsel stochern zu lassen.
Wem es dabei zu gemütlich wird, der kann auch gerne selbst Hand anlegen und ein
„Stocherkahndiplom“ erwerben – vorausgesetzt die „Stange bleibt am Mann“ (oder an
der Frau). Denn so einfach wie es aussieht, ist es nicht!

Oder gönnen Sie sich eine „Gourmetfahrt“. Dabei verwandelt sich Ihr Stocherkahn in ein
schwimmendes Restaurant. Ob mit oder ohne Schampus bleibt das Stocherkahnfahren
für Tübinger wie für Gäste ein Erlebnis der besonderen Art.
Riding “Stocherkahn” on the Neckar belongs to Tübingen like the Hölderlin tower to the
picturesque Neckar front. Until well before fifteen years ago, the possession of a boat
was still the privilege of the student connections. Today it is it possible that you can
benefit from the trip: alone, or in a group. It is always an experience to lean-back, relax
and enjoy yourself as an experienced “Stocherer”, glides you past sumptuous onshore
vegetation around the Neckar island “stochern”. Do not presume they have an easy task,
as it is not as easy as it looks! You have the opportunity to grant yourselves a “Gourmet
trip“. Your Stocherkahn will be transformed into a floating restaurant. With or without the
food, the “Stocherkahnfahren” of Tübingen remains an experience of the special art.
i Bürger- und Verkehrverein Tübingen
An der Neckarbrücke 1 = 72072 Tübingen
13

=

www.tuebingen-info.de

Carl-Zeiss-Planetarium

Rund 200.000 Besucher jährlich zählt das Stuttgarter
Planetarium, das zu den attraktivsten Sternentheatern
der Welt gehört. Die Programme wechseln ca. alle zwei
Monate.
Daneben finden regelmäßig Vorträge, astronomische
Kurse und Seminare sowie Ausstellungen kosmischer
Malerei statt.
The Stuttgart Planetarium has around 200,000 visitors a
year and is among the most attractive planetariums in the world. The programs change
about every two months. In addition there are regular lectures, astronomic courses and
seminars as well as exhibitions of cosmic painting. After a presentation has begun, for
technical reasons it is not possible to allow visitors to enter the auditorium. The duration
of a presentation is around 45 minutes. Children under the age of six may not take part
in the presentations.
i Willi-Brand-Straße 25

=

70173 Stuttgart
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=

www.planetarium-stuttgart.de

Neckarschifffahrt Stuttgart

Einen Ausflug in die Neckarlandschaft ermöglicht die
Neckar-Personenschifffahrt mit ihren bewirtschafteten
Schiffen für 150 - 500 Personen. Die Anlegestelle ist
gleich gegenüber der „Wilhelma“ in Stuttgart-Bad Cannstatt. Die Saison dauert jeweils von Ende März bis Ende
Dezember. Der Neckar-Käpt´n bietet: Regelmäßige Linienfahrten, Kurzrundfahrten, Abendfahrten mit Tanz
(Romantische Riverboat-Party), Fröhliche Weinfahrten,

Dixieland-Frühschoppen, Seniorenfahrten. Sonderfahrten wie Hochzeit, Betriebs- oder
Familienfeiern während des gesamten Jahres, auch im Winter.
Being on the way, doing nothing, sending ones soul on the tramp while enjoying a glass of
wine – that’s pure delight during a trip on the river Neckar. Who wants to experience and
enjoy more than that, has got the opportunity to join interesting round trips, shake a leg
during the romantic riverboat shuffle, swing to dixieland sounds or sway during the „talents
on board“ cruise together with Brigitte Hennrich, the popular „Swabian nightingale“.
i i-punkt Stuttgart

=

Königstraße 1A
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=

70173 Stuttgart

=

www.neckar-kaeptn.de

SI-Centrum

Am 02. Dezember 1994 wurde in Stuttgart das „SI-Erlebnis-Centrum Stuttgart“ eröffnet, das in seiner Art einmalig in Europa ist und mit dessen vielfältigen Angeboten bislang nur Hotelpaläste wie das „Caesar´s Palace“
oder das „MGM Grand“ in Las Vegas aufwarten können.
Das SI-Centrum bietet ein komplettes Freizeitangebot
mit den Apollo und Palladium Theatern, Vier-Sterne-Hotel, verschiedenen Themenrestaurants, Multiplex-Kino
CinemaxX mit 6 Sälen, Entertainment, Shopping sowie
Möglichkeiten zur Ruhe und Erholung in den SchwabenQuellen.
On 2 December 1994, in Stuttgart the „SI Event Center Stuttgart“ was opened, which is a
unique concept in Europe, the diversity of the offers of which could only be offered previously in hotel palaces like the „Ceasar‘s Palace“ or the „MGM Grand“ in Las Vegas. The SI
Event Center offers a complete leisure time program with the Apollo and Palladium Theaters, four star hotel, different topic restaurants, multiplex cinema MaxX with 6 screens,
entertainment, shopping as well as possibilities to relax in the SchwabenQuellen.
i Plieninger Straße 100

=

70567 Stuttgart

=

www.si-centrum.de

Stadtführungen / Guided tours
16

Nürtingen

Nürtingen entdecken Sie vor allem bei einer Stadtführung. Der Spaziergang führt durch die historische
Altstadt, auf den Turm der Stadtkirche, vorbei an sehenswerten Besonderheiten und den Wirkungsstätten
Mörikes und Hölderlins. Öffentliche Stadtführung April
bis September: Jeden Sonntag um 11 Uhr, Treffpunkt
vor dem Stadtmuseum, Wörthstraße 1.
Keine Anmeldung erforderlich.

Discover Nürtingen with a city guide. The walk leads you by the historical part of town,
on the tower of the town church, past many sights worth seeing and the effect places
Mörikes and Hölderlins. Public city guides run from April until September: Each Sunday
at 11 o‘clock, meeting in front of the city museum, Wörthstraße 1.
No registration necessarily.
i Wörthstraße 1= 72622 Nürtingen
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=

www.nuertingen.de

Esslingen

Die Stadt möchte sich Ihnen von ihrer besten Seite zeigen. Entscheiden Sie selbst, von welcher! Lieben Sie es
romantisch verträumt oder schwärmen Sie eher für die
Moderne? Vielleicht interessiert Sie die Weingeschichte
der Stadt oder doch lieber eine Kanufahrt auf den idyllischen Neckarkanälen? Über 40 verschiedene Themenführungen stehen zur Wahl.
The city would like to show itself from its best side. Decide for yourself which that is! Do you prefer the romantic side or are you more for the
modern? Perhaps you are interested in the wine history of the city or would rather take
a canoe tour on the idyllic Neckar canals? You have the choice of over 40 different topic
tours.
i Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH
Marktplatz 2 = 73728 Esslingen = http://tourist.esslingen.de
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Stuttgart

Derjenige, der Stuttgart beschreibt, ist immer von der
Gefahr begleitet, auch die vielen gängigen StuttgartKlischees mit zu transportieren. Von diesen gilt es sich
endlich zu verabschieden. Die schwäbische Landeshauptstadt zählt heute zu den Städten mit der höchsten
Lebensqualität und bietet ihren Besuchern eine Vielzahl
historischer und kultureller Höhepunkte. Diese sollen
während der angebotenen Stadtspaziergängen, die auch
ausgetretene Pfade verlassen, erkundet werden.
No matter whether by foot or by bus, if you are keen on the Stuttgart television tower or
more for the trading of stocks at the Stuttgart Stock Market or the new exciting construction sites in the city.
i www.stuttgart-tourist.de

=

http://stuttgart-fuehrung.de

Shopping / Shopping
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Outlet-City Metzingen

Die rund 71 Outlet- und Fabrikverkäufe machen Metzingen zu einer der beeindruckendsten und größten
FOC (factory outlet city) Europas! Jährlich zieht es über
1,5 Mio. Besucher aus aller Welt in die kleine Stadt am
Rande der Schwäbischen Alb. Outlets, Outlet Center
und Outlet Malls sind in der ganzen Stadt zu finden. So
sind z.B. um den Lindenplatz die meisten Outlets angesiedelt. Von den Preisen abgesehen ist die Architektur vieler der Outlets wirklich faszinierend. So wird die
Shopping Tour schnell zum echten Einkaufserlebnis.
Approximately 71 Outlet and factory sales make Metzingen one the most impressing
and largest FOC (factory outlet city) of Europe! Each year, over 1.5 million visitors from
all over the world come to the small city on the edge of the Swabian Alb. Outlets, Outlet
center and Outlet Malls are to be found in the whole city. The architecture of many of the
outlets is really fascinating. Thus shopping becomes a real purchasing experience.
i www.metzingen.de

20

Königstraße Stuttgart

Herzstück und Zentrum der Einkaufsstadt Stuttgart ist
die über 1000 Meter lange Fußgängerzone der Königstraße. Auf der schnurgeraden Straße vom Hauptbahnhof über den Schlossplatz bis zum Wilhelmsbau grenzt
ein Geschäft ans andere. Hinter der spätklassizistischen Fassade des Königsbaus am Schlossplatz eröffnet sich die moderne Glaskonstruktion der KönigsbauPassagen. Hier finden sich Mode- und Fachgeschäfte,
Einrichtungsspezialisten und Gastronomie.
In the heart of the purchase city, Stuttgart, is the pedestrian precinct, which comprises of
over 1500m of the king road. On the straight road of the main station over the lock place
up to the building of Wilhelm a business borders on the other one. Behind the late classical facade of the King building at the lock place the modern glass construction of the
passage of the building opens. Here you will find fashion and specialist shops, facility
specialists and catering trade.
i www.koenigstr.de

21

Altstadt Esslingen

Das ist purer Shopping-Genuss – inmitten einer der
schönsten mittelalterlichen Städte Deutschlands. Entdecken und erleben – entlang der großen Achsen und
Fußgängerzonen Bahnhofstraße, Pliensaustraße und
Küferstraße sowie im ganzen Zentrum der Stadt.
That is pure Shopping benefit – in the midst of one of
the most beautiful medieval cities of Germany. Discover
and experience – along the large axles and pedestrian
precincts station route, Pliensaustraße and Küferstraße
as well as the entire centre of the city.
i Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH
Marktplatz 2 = 73728 Esslingen = http://tourist.esslingen.de

Bäder / Spa
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Panorama Therme Beuren

Die Panorama Therme ist eine Gesundheitsoase, die
sich zu den schönsten Thermalbädern Süddeutschlands zählen darf. Neben einer 1.000 qm umfassende
Beckenlandschaft mit unterschiedlich temperierten
Thermalwasser- und einem Kaltwasserbecken (24 bis
40 Grad), verfügt die großzügige Anlage über einen
Dampfbadbereich, eine Thermengrotte, die viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten vorhält und in
dieser Form ihresgleichen sucht, sowie über eine großzügig gestaltete Saunaanlage.
The panorama hot spring is a health oasis, which may rank itself among the most beautiful thermal baths of South Germany. Beside 1,000 square meter comprehensive basin
landscape with thermalwasser and differently kept at a moderate temperature a chilled
water basin (24 to 40 degrees), the generous plant has over a steam bath range, a Thermengrotte, which reproaches many different application possibilities and in this form
their-same looks for, as well as a generously arranged sauna.
i Am Thermalbad 5

=

72660 Beuren

=

www.beuren.de
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Alb Thermen Bad Urach

Erleben Sie eine Quelle der Erholung und Jungbrunnen
für Ihre Gesundheit in einem der schönsten und traditionsreichsten Bäder Europas. In den 2007 neu renovierten AlbThermen können Sie den Alltag hinter sich
lassen. Finden Sie Ruhe und tauchen Sie ein – in eine
Welt vollkommener Entspannung.
Experience a source of the recovery and young well
for your health in one of the most beautiful and most
steeped in tradition baths of Europe. Into the 2007 newly
reconditioned AlbThermen can leave you the everyday life behind itself. Find to peace
and dip you in into a world of perfect relaxation.
i Bei den Thermen 2

=

72574 Bad Urach
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=

www.albthermen.de

SchwabenQuellen Stuttgart

Die SchwabenQuellen sind der ideale Ort für einen
erholsamen und inspirierenden „Verwöhntag“ oder ein
paar entspannende Stunden am Wochenende oder
nach Feierabend. Auf über 6000 qm finden Sie rund um
die exotische Badelagune unter einer großen Glaskuppel eingebettet in einer traumhaft schönen Fels- und
Wasserlandschaft, sieben Blockhaussaunen sowie acht
phantasievoll gestaltete Dampf- und Schwitzbäder.
The SchwabenQuellen are the ideal location for a relaxing and inspiring „pampering day“ or a couple of relaxing hours on the weekend or after
work. On more than 6000 m² around the exotic bathing lagoon below a large glass dome
embedded in a gorgeous cliff and water landscape, you will find seven block house
saunas according to the Finish model as well as eight creative steam and sweat baths.
i Plieninger Straße 100/1

=

70561 Stuttgart
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=

www.vitaparc.de

Fildorado

Das FILDORADO wurde im Frühjahr 2006 nach einem
Komplettumbau neu eröffnet. Mit einem Investitionsvolumen von rund 26,7 Millionen Euro ist es das größte
Bauprojekt in der Geschichte der Stadt Filderstadt.
Es bietet in allen Bereichen – Erlebnisbad, Wellness/
SPA, Fitness Club, Freibad – und mit seinen Attraktionen, wie beispielsweise der Schanzenrutsche, eine
Erlebniswelt für Jung und Alt in Premiumqualität.

The FILDORADO was again opened in the spring 2006 after a complete change. With an
investment volume of approximately 26.7 million euros is it the largest building project in
the history of the city Filderstadt. It offers an experience world to the digging chute within
all ranges - experience bath, Wellness/SPA, Fitness club, open-rir swimming pool - and
with its attractions, as for example, for young and alto in Premiumqualität.
i Mahlestraße 50

=

70794 Filderstadt-Bonlanden
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=

www.fildorado.de

Merkel’sches Bad Esslingen

Mitten in der historischen Altstadt von Esslingen bezaubert echtes Jugendstil-Ambiente den Badegast. Im
schönsten Jugendstilbad weit und breit lockt ein ganz
besonderes Highlight: Das großzügige Schwimmbecken wird von der eigenen Mineral-Thermalquelle mit
34°C warmen Wasser gespeist.
In the heart of the historical part of Esslingen genuine
art nouveau ambience the bath guests. In the most
beautiful art nouveau bath far and broadly a completely special highlight lures: The generous pool is fed by the own mineral thermal spring with 34°C warm water.
i Mühlstraße 6

=

73728 Esslingen

=

www.merkelsches-bad.de

Kinos / Cinemas
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CinemaxX Stuttgart

6 Säle mit zusammen ca. 1.570 Plätzen, 402 Plätze im größten Saal, DD, DTS
6 halls also together approx. 1,570 places of 402 places in the largest hall, DD, DTS
i Robert-Bosch-Platz 1
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=

70174 Stuttgart

=

www.cinemaxx.de

Ufa-Palast Stuttgart

Der Ufa-Palast Stuttgart ist ein eigenständiges Kino, regelmäßig türkische Filme in Originalversion. 13 Säle mit zusammen ca. 4.220 Plätzen, 600 Plätze im größten Saal,
Leinwand 20,2m x 8,6m, Digitale Projektion, DD, DTS, SDDS
The Ufa palace Stuttgart belongs no longer to the Ufa group, but is its own cinema
regularly Turkish films in original version 13 halls also together approx. 4,220 places 600
places in the largest hall, canvas 20,2m x 8,6m Digital projection, DD, DTS, SDDS
i Rosensteinstraße 20

=

70176 Stuttgart

=

www.ufastuttgart.de
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Kinopalast Nürtingen

1750 Sitzplätze / 1750 seats
i Uhlandstraße 10

=

702622 Nürtingen

=

www.kinopalast-nuertingen.de

Restaurants / Restaurants
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Ristorante Valentino

Modernes italienisches Restaurant mit toskanischem Flair
Italian restaurant with a touch of Tuscany
i Heiligkreuzstraße 18D

31

=

72622 Nürtingen

=

' +49 (0) 7022 3 11 14

El Sombrero

Mexikanisches Spezialitäten Restaurant und Cocktailbar
Mexican restaurant and cocktail bar
i Metzinger Straße 47

32

=

72622 Nürtingen

=

' +49 (0) 7022 21 21 17

Schlachthof Nürtingen

Rustikale und herzhafte Küche und Schlachthofbräu
Regional German food and home-brewed beer
i Mühlstraße 15
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=

72622 Nürtingen

=

' +49 (0) 7022 93 95 71

Schwäbisches Gasthaus Nürtingen-Neckarhausen

Schwäbisches Essen
Regional German food
i Nürtinger Str. 48 /1

34

=

72622 Neckarhausen

=

' +49 (0) 7022 21 17 01

Restaurant Silberdistel

Schwäbische und mediterrane Gerichte
Regional German food and mediterranean dishes
i Kelterstraße 71

=

72699 Unterensingen

=

' +49 (0) 7022 6 15 15
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Nürtinger Keller

Serviert schwäbische und süddeutsche Spezialitäten
Regional spezialities
i Schloßgartenstraße 12=, 72622 Nürtingen‚= ' ‚ +49 (0)7022 31313
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Scharfes Eck

Türkische Spezialitäten
Turkish specialities
i Wollmarktstraße 1= 73230 Kirchheim unter Teck
37

=

' ‚ +49 (0) 7021 64 28

Restaurant - Burg Hohen Neuffen

Schwäbische Küche
Regional German food
i Burg Hohen Neuffen

38

=

72639 Neuffen

=

' +49 (0) 7025 22 06

Kwan Kao

Thailändische Spezialitäten
Thai specialities, restaurant
i Ludwigstr.99 = 70197 Stuttgart
39

=

' +49 (0)71150494374

Hotel am Schlossgarten – Zirbelstube

Gourmetrestaurant Zirbelstube
Gourmet restaurant Zirbelstube
i Schillerstraße 23 = 70173 Stuttgart

=

' +49 (0) 711 / 20 26 0

Bars / Bars
40

Brennbar Nürtingen

Hausbrauerbier, Flammkuchen, Cocktails
Home-brewed beer and cocktails
i Heiligkreuzstraße 11

=

72622 Nürtingen

=

' +49 (0) 7022 33 37 5
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Wilder Mann

Trendige Cocktail-Bar am Rande der Kirchheimer Altstadt
Cocktail bar at the edge of the old town of Kirchheim
i Alleenstraße 87
42

=

' +49 (0) 7021 73 63 10

Jack Moodys

Restaurant + Bar
Restaurant and bar,
i Ulmer Straße 40
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73230 Kirchheim unter Teck

=

=

73728 Esslingen

=

' Tel.: +49 (0)711 45143833

Kitchen

Modernes Restaurant, Cocktailbar & Lounge
Modern restaurant, Cocktail bar and lounge
i Neckarstraße 7
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=

73728 Esslingen

=

' +49 (0) 711 24 86 20 21

=

' +49 (0) 711 24 86 20 21

ZENTRAL Bar

Cafe und Cocktailbar
Café and Cocktail bar
i Neckarstraße 7

=

73728 Esslingen

IST Metz GmbH
Lauterstraße 14-18
72622 Nürtingen
Deutschland
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