
Bonn Regio 
WelcomeCard

FReieR eintRitt | eRmäßigungen
Bei Sehenswürdigkeiten und Freizeitangeboten

FReie FahRt mit BuS und Bahn
Zu den attraktionen

gültigkeit 24 Stunden
ab inanspruchnahme der ersten leistung

 
aB 10 € pRo peRSon
aB 19 € pRo Familie

Beethoven JuBiläumSJahR 2020 SpeCial

Top 10 Stadt
BONN, DEUTSCHLAND

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 stationären 
Fahrausweisdruckern der SWB und dB, bei den tourist-informationen 
Bad godesberg, Brühl, ahrtal sowie in einigen hotels und museen.  
Eine Übersicht finden Sie unter: www.bonn-region.de. 

anReiSe naCh Bonn
Flughafen:  
Shuttle-Bus SB60 vom Flughafen 
köln/Bonn (mit der Bonn Regio 
WelcomeCard vRS; keine weitere 
Zahlung erforderlich) 
 
Bahn:  
anreise über folgende Bahnhöfe 
zu empfehlen: Bonn hbf und 
iCe Bahnhof Siegburg/Bonn 

auto:  
anreise über folgende  
Bundesautobahnen möglich:  
a555, a59, a3, a61 und a565 

paRkmögliChkeiten
Zahlreiche park & Ride parkplätze 
finden Sie unter:  
www.bonn-region.de 
eine übersicht der parkhäuser 
finden Sie unter:  
www.bcp-bonn.de

 
Weitere informationen, das  
Bestellformular und hinweise  
zu den AGB‘s finden Sie unter: 
www.bonn-region.de

SWB app | easygo
die Bonn Regio WelcomeCard erhalten Sie 
ganz einfach über die SWB app | easygo 

Bornheim

taRiFe FüR die Bonn Regio WelComeCaRd
gültig jeweils 24h:

einzelkarte Familienkarte2

WelcomeCard Bonn
inkl. Fahrschein
Bonner Stadtgebiet

10 € 19 €

WelcomeCard Bonn plus
inkl. Fahrschein
erweiterte Region Bonn1

14 € 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)



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
adenauerhaus 	kleine überraschung*

akademisches kunstmuseum 
der universität Bonn 	Freier eintritt   

arithmeum 	Freier eintritt, 100% ermäßigung
arp museum 
Bahnhof Rolandseck 	50% ermäßigung

museum august macke haus 	ermäßigter eintritt von 6,-€

Beethoven-haus Bonn   10% ermäßigung

Bonner kunstverein   Freier eintritt, 100% ermäßigung 	
Bundeskunsthalle  	Freier eintritt einer ausstellung 

deutsches museum Bonn 	4,- € ermäßigung auf die
  erwachsenenkarte
  6,- € ermäßigung auf die 
  Familienkarte
Fischereimuseum  
Bergheim an der Sieg 	Freier eintritt, 100% ermäßigung
Frauenmuseum-kunst, 
kultur, Forschung e. v. 	Freier eintritt, 100% ermäßigung 
glasmuseum Rheinbach, 
mit Sammlung mülstroh 	Freier eintritt, 100% ermäßigung
haus der geschichte der   
Bundesrepublik deutschland  	ein aktuelles museumsmagazin* 

kunstmuseum Bonn 	50% ermäßigung

lvR-landesmuseum 	ermäßigter eintritt von 6,- € 
  für erwachsene einzelbesucher 
max ernst museum  
Brühl des lvR 	ermäßigter eintritt

museumsdorf altwindeck e. v. 	20% ermäßigung

Zoologisches Forschungs- 	50% ermäßigung  
museum alexander koenig  (ausgenommen  
  Sonderausstellungen) 

Römerkanal-infozentrum 	eine Baumwolltasche „Römerkanal”*
uneSCo-Welterbestätte 
Schlösser in Brühl  	50% ermäßigung
Siebengebirgsmuseum 
königswinter  	50% ermäßigung
Stadtmuseum Bonn  	50% ermäßigung

ernst-moritz-arndt-haus 	50% ermäßigung 
Dependance zum StadtMuseum Bonn, nur zu Sonderveranstaltungen geöffnet  

Stadtmuseum Siegburg 	Freier eintritt, 100% ermäßigung

museen Burg Wissem, troisdorf 	ermäßigter eintrittpreis von 3,50 € 

Willy-Brandt-Forum, unkel 	50% ermäßigung

	WelcomeCard vRS 
 (erweiterts vRS-netz)

eRleBen | SehenSWeRteS
Beethoven orchester Bonn 	ein Willkommenspaket 
  beim kauf einer konzertkarte

Bonn-information   ein touristischer Stadtplan  
(tourist information)  kostenfrei 

Spielbank Bad neuenahr  ermäßigter eintrittspreis von 1 €;  
  eintritt ab 18 Jahren nach vorlage 
  eines gültigen personalausweises

Bad godesberg  	1,- € Rabatt bei Buchung 
Stadtmarketing e. v.   einer Botschaftstour

StattReisen Bonn erleben e. v. 	25% ermäßigung

City tour Bonn   3,- € Rabatt auf den 
  erwachsenenpreis

drachenfelsbahn 	20% ermäßigung

Schloss drachenburg ggmbh 	ermäßigter eintritt

gaStRonomie
Brauhaus Bönnsch   1 Bönnsch (0,2l)  
  zum mittagessen 	 

Frau holle mode kunst Café 	1 Cappuccino zum Frühstück

parkrestaurant Rheinaue 	1 glas prosecco zum essen	
Bistro Clementine  1 glas Bier zum essen	  
im president hotel Bonn 

Restaurant the grill  	20% Rabatt auf die gesamtrechnung 
im hilton hotel Bonn  im Restaurant the grill

JuFa hotel königswinter 	10% Rabatt auf die  
  gesamtrechnung im Restaurant

eli‘s deli – das Restaurant im 	10% Rabatt auf Speisen im 
landidyll hotel Weidenbrück 	eli‘s deli – das Restaurant

WellneSS

ahr-thermen Bad neuenahr 	10% Rabatt auf alle 
  Bad- und Saunatarife

Saunapark Siebengebirge 	10% ermäßigung auf alle 
   Sauna-eintrittstarife

SChiFFFahRt
Bonner personen  	30% ermäßigung 
Schiffahrt   aufgerundet auf volle euro 

Bonner personen  	„Beethovens Schiffsausflug” 
Schiffahrt   kostenfrei

kd deutsche Rheinschiffahrt 	20% ermäßigung 
gmbh   auf eine kd linienfahrt

Personenschifffahrt  	20% ermäßigung 
Siebengebirge eg   auf den linienfahrtpreis

Freie Anfahrt mit: 	WelcomeCard Bonn 
 (Stadtgebiet Bonn)

	WelcomeCard Bonn plus 
 (erweiterte Region Bonn)

auSFlug naCh köln
Farina duftmuseum  Bis zu 50% ermäßigung  	
der kölnShop am dom  15% ermäßigung 
  auf Souvenirs   

kölntourismus Führungen  15% ermäßigung	
Schokoladenmuseum  ermäßigter eintritt	

„BeethovenS SChiFFSauSFlug”
 Fahrtdauer ca. 90 minuten – Brassertufer bis  
 königswinter und zurück
 Start- / endstation: Brassertufer (am alten Zoll)
 das angebot gilt von mai bis September  
 montags bis freitags um 16 uhr
 das angebot gilt im april und oktober  
 freitags, samstags und sonntags um 16 uhr
 Die Fahrt findet statt wenn mindestens  
 15 personen teilnehmen

*generell freier eintritt, auch ohne Bonn Regio WelcomeCard
die oben aufgeführten ermäßigungen erhalten Sie  
mit jeder WelcomeCard, egal welche tarifzone! 


