
Tarife für die Bonn regio Welcomecard
gültig jeweils 24h:

einzelkarte familienkarte2

Welcomecard Bonn
inkl. fahrschein
Bonner Stadtgebiet

9 € 19 €

Welcomecard Bonn Plus
inkl. fahrschein
erweiterte region Bonn1

12 € 26 €

Welcomecard VrS
inkl. fahrschein
erweitertes VrS-netz

24 € 49 €

1 erweiterte region Bonn: Bonn, Brühl, Bornheim, Wesseling, niederkassel, Troisdorf, 
St. augustin, Siegburg, Swisttal, alfter, rheinbach, meckenheim, Wachtberg, Bad 
Honnef, Königswinter, Hennef, grafschaft, Bad neuenahr-ahrweiler und remagen

2  Zwei erwachsene und bis zu drei Kinder (6 – 17 Jahre)

Weitere informationen auf:
www.bonn-region.de

erhältlich in der:
Bonn-informaTion
Windeckstr. 1/am münsterplatz
53111 Bonn
Tel. 0228/775000
fax 0228/775077
e-mail: bonninformation@bonn.de

WeiTere VerKaufSSTellen
die Bonn regio Welcomecard erhalten Sie an den stationä-
ren fahrausweisdruckern der SWB und dB, bei den Tou-
rist-informationen Bad godesberg, Brühl, ahrtal sowie in 
einigen Hotels und Museen. Eine Übersicht finden Sie unter 
www.bonn-region.de.
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freier einTriTT
in mehr als 20 hochkarätige museen

freier einTriTT und ermäSSigungen
bei Sehenswürdigkeiten und freizeitangeboten

freie faHrT miT BuS und BaHn
zu den attraktionen

gülTigKeiT 24 STunden
ab inanspruchnahme der ersten leistung

aB 9 € Pro PerSon
aB 19 € Pro familie

Bonn regio 
Welcomecard



Wo kann ich sparen?

Bequemer und preiswerter als mit dieser Karte können Besucher in 
Bonn und region gar nicht auf entdeckungsreisen gehen. das Beste 
daran ist: je mehr Sie unternehmen, desto mehr können Sie sparen!

muSeen
akademisches Kunstmuseum freier eintritt
arithmeum freier eintritt
arp museum freier eintritt
august macke Haus freier eintritt
Beethoven-Haus Bonn freier eintritt
Bonner Kunstverein freier eintritt
Bundeskunsthalle freier eintritt 
 in 1 ausstellung
deutsches museum Bonn freier eintritt
fischereimuseum Bergheim an der Sieg freier eintritt
frauenmuseum freier eintritt
glasmuseum rheinbach freier eintritt
Haus der geschichte der Brd freier eintritt*
Kunstmuseum Bonn 50 % ermäßigung
lVr-landesmuseum freier eintritt
max ernst museum Brühl des lVr freier eintritt
museumsdorf/Heimatmuseum Windeck freier eintritt
Schlösser Brühl 50 % ermäßigung
Schumannhaus - musikbibliothek freier eintritt
Siebengebirgsmuseum Königswinter  freier eintritt
Stadt museum Bonn/ernst m. arndt Haus freier eintritt
Stadtmuseum Siegburg freier eintritt
museen Burg Wissem ermäßigter eintritt 
Willy Brandt forum freier eintritt
Zoolog. forsch.museum alex. Koenig freier eintritt

erleBen
Beethoven orchester Bonn 10% ermäßigung
Bonn-information: große Stadtrundfahrt 30% ermäßigung
Spielbank Bad neuenahr ermäßigter eintritt
Stadtmarketing Badgodesberg Botschafts spazier  gang  
  Botschaftstouren für 10 € pro Person
Stattreisen Bonn erleben e.V. 25% ermäßigung

freie anfahrt mit Welcomecard Bonn 
(Stadtgebiet Bonn)

*generell freier eintritt, auch ohne Bonn regio Welcomecard
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gaSTronomie
Brauhaus Bönnsch 1 Bönnsch 
 zum mittagessen
dinea café & restaurant 20% auf alle   
in der galeria Kaufhof Speisen und getränke 
 (5€ mindestverzehr)
frau Holle mode Kunst café 1 cappuccino zum   
 frühstück
Kameha Brasserie next level 1 glas cava zum essen
Parkrestaurant rheinaue 1 glas Winzersekt   
 zum essen
rolandsbogen restaurant 1 Begrüssungssekt   
 zum essen

SeHenSWerTeS
adenauerhaus freier eintritt
drachenfelsbahn 20% ermäßigung
Schloss drachenburg ermäßigter eintritt

WellneSS
ahr-Thermen Bad neuenahr 10% ermäßigung
Kameha Spa 10 % ermäßigung 
Saunapark Siebengebirge 10% ermäßigung

ScHifffaHrT
Bonner Personen Schiffahrt eG 30% ermäßigung
Köln-Düsseldorfer Dt. Rheinschiffahrt AG 20% ermäßigung
Personenschifffahrt Siebengebirge eG 20% ermäßigung

auSflug nacH Köln
duftmuseum im farina-Haus Bis zu 50% 
 ermäßigung
der KölnShop am dom 15 % ermäßigung 
 auf Souvenirs
KölnTourismus führungen 15 % auf die 
 führungen 
Schokoladenmuseum Bis zu 17 % 
 ermäßigung

Welcomecard Bonn Plus 
(erweiterte region Bonn)

Welcomecard VrS 
(erweiterts VrS-netz)


