
Berlin 
 
http://www.gruppenangebote.de/GABerlin.htm mit http://www.stadtrundfahrt.com/berlin/ 
 
Sie sind in Berlin zu Besuch?! Und sie möchten Berlin von seiner interessantesten Seite 
kennenlernen und das ganz im eigenem Tempo. Dann ist eine Stadtrundfahrt mit unseren Hop 
on Hop off Bussen genau das richtige. Hier besitzen sie die Möglichkeit sich ihre individuelle 
City Tour selbst zu erstellen. Und optional können sie auch noch eine Schiffsrundfahrt auf der 
Spree mit dazu buchen. 
 
Bei unseren Rundfahrten durch die deutsche Hauptstadt fahren wir weltbekannte 
Sehenswürdigkeiten an und sie erhalten zusätzlich zu jedem Highlight interessante 
Information per Audio-Guide. Und sollte ihnen eine Attraktion besonders interessieren, dann 
steigen sie z.B. einfach an der Eastside-Gallery aus, bestaunen die Kunstwerke internationaler 
Künstler und führen ihre Tour mit einem nächsten Hop on Hop off Bus fort. So wird ihr 
Berlin-Urlaub zu einem ganze besonderen Sightseeing-Erlebnis. 
 
Folgende Sehenswürdigkeiten in Berlin fahren wir an: 

 
· Hackescher Markt 
· Gedenkstätte Berliner Mauer 
· Mauerpark 
· Kollwitzplatz/Wasserturm/Prenzlauer Berg 
· Karl-Marx-Allee 
· Simon-Dach-Straße / Friedrichshain 
· Eastside Gallery/O2 World 
· Ostbahnhof / East Side Gallery 
· Oranienstraße / Kreuzberg 
· Jüdisches Museum 
· Checkpoint Charlie 
· Gendarmenmarkt und weitere Sehenswürdigkeiten 

Folgenden Service bieten unsere Touren: 

· Berlin-Rundfahr-Tickets online buchen 
· Hop on Hop off Option 
· Live Guide 
· Audio Guide 
· Fahrt im Doppeldeckerbus 
· Freie Besichtigung 
· Kombinierbar mit einer Spreerundfahrt 

 

 

 

http://www.gruppenangebote.de/GABerlin.htm
http://www.stadtrundfahrt.com/berlin/


Hamburg 
 

http://www.gruppenangebote.de/GAHamburg.htm mit http://www.stadtrundfahrt.com/hamburg/ 

Hamburg – das Tor zur Welt: So wird die Hansestadt auch genannt. Ebenso zählt die Stadt an 
der Elbe mit zu den schönsten Städten Deutschlands. Wenn Sie etwas von dieser Schönheit 
sehen und erleben möchten, dann ist eine Stadtrundfahrt durch Hamburg mit unseren Hop on 
Hop off Bussen sicherlich eine wunderbare Gelegenheit. 

Bei einer Sightseeing Tour im Hop on Hop off Prinzip haben sie jederzeit die Möglichkeit an 
eine der Haltstellen – welche meist in der Nähe von bekannten Sehenswürdigkeiten stehen – 
auszusteigen und sich die Attraktion in Ruhe anzuschauen. Danach steigen Sie einfach in 
einen der kommenden Stadtrundfahrt-Busse wieder ein und fahren zum nächsten Highlight. 

Folgende Sehenswürdigkeiten in Berlin fahren wir an: 

· St. Pauli Landungsbrücken 
· Shanghaiallee 
· Ferdinandstor 
· Holzdamm - Außenalster 
· Fontenay 
· Gänsemarkt 
· Dammtorstraße 
· Esplanade 
· Neuer Jungfernstieg 
· Rathausmarkt 
· St. Michaelis Kirche 
· Seewartenstraße / Hafenpanorama 
· Davidstraße / Reeperbahn 
· Hafentreppe / Fischmarkt und weitere Sehenswürdigkeiten 

Folgenden Service bieten unsere Touren: 

· Hop on / Hop off Option 
· zertifizierte Tourbegleiter (deutsche und englische Sprache) 
· Kombinierbar mit einer Hafenrundfahrt 
· Fahrt im Doppeldeckerbus 
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München 
 

http://www.gruppenangebote.de/GABayern.htm mit http://www.stadtrundfahrt.com/muenchen/ 

München – kaum eine Stadt in Deutschland kombiniert so geschickt Tradition und modernes 
Leben miteinander wie die bayerische Hauptstadt. Beim Sightseeing in München werden Sie 
beeindruckt sein von den vielfältigen Sehenswürdigkeiten. Beeindruckende Parkanlagen und 
Gärten, Museen und Plätze -  all das erwartet sie bei einem Besuch in München und mit 
Stadtrundfahrt.com haben sie die Möglichkeit diese Attraktionen zu erleben. 

Vor allem die Hop on Hop off Möglichkeit bei unseren Touren durch München, gibt  ihnen 
die Möglichkeit ihre Tour individuell und ganz nach ihren Wünschen zu erleben. Steigen Sie 
einfach bei einem Highlight ihrer Wahl aus, bestaunen die Sehenswürdigkeit und setzen Ihre 
Stadtrundfahrt mit dem nächsten Bus fort. 

Folgende Sehenswürdigkeiten in Berlin fahren wir an: 

· Pinakotheken 
· Odeonsplatz 
· Historisches Zentrum 
· Marienplatz 
· Karlsplatz (Stachus) 
· Schloß Nymphenburg 
· BMW Welt 
· Allianz Arena 
· Siegestor und weitere Sehenswürdigkeiten 

 

Folgenden Service bieten unsere Touren: 

· Live Guide 
· Audio Guide 
· Klimaanlage in allen Bussen 
· Hop on Hop off 
· Fahrt im Doppeldeckerbus 
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