i

wuppertal marketing
auf facebook
facebook.com/
wuppertal.marketing

wuppertal marketing
auf instagram
www.instagram.com/
wuppertal

kostenlose infos
und broschüren
wuppertalshop.de

istockphoto/ Chalabala, M. Schuberth

L. Langemeier, Wuppertaler Brauhaus,

Stadt Wuppertal, 6tant, Illigen Wolf Partner,

fotos

Illigen Wolf Partner

design

Tourismusregion
Remscheid
Solingen
Wuppertal

Samstag 10–14 h

printed by
OFFSET COMPANY
SCC-13

Montag–Freitag 9–18 h

touristik@wuppertal-marketing.de

Telefon 0202 563-2270 und -2180

42103 Wuppertal

Friedrich-Engels-Allee 83, 42285 Wuppertal
www.wuppertal-marketing.de

Kirchstraße 16

Wuppertal Marketing GmbH

» www.wuppertalshop.de

wuppertal touristik

herausgeber, konzept und text

» www.wuppertal.de/tourismus-freizeit

Broschüre

f03

Wuppertal

Auf lage

12/2017

Taxi-stadtrundfahrten
90 minuten Stadtrundfahrt mit dem Taxi durch Wuppertal
einblicke/ausblicke Gegensätze der Stadt erleben
» www.wuppertal.de

Links rattert die Schwebebahn, rechts strahlt das Opernhaus. Jetzt

im Großraumtaxi. Die Tour folgt einer festen Route und dauert ca.

wupper

anhalten und mehr über diese zwei Wuppertaler Wahrzeichen erfahren,

90 Minuten. Sie kostet zwischen 68 und 77 Euro, je nachdem, welches

fahrtroute

das wär’s. Wer hat sich nicht schon mal beim Autofahren gewünscht,

Auto genutzt wird. Zeit und Ort der Abfahrt sind innerhalb Wupper-

je nach startpunkt legen die fahrer die
route fest. die folgenden sehenswürdigkeiten sind in jedem fall teil der tour.

mehr zu wissen – über die Stadt, die Gebäude, die Sehenswürdigkeiten

tals frei wählbar. Das ist perfekt für spontane Trips und besonders

und die Menschen, die er entlang der Straße sieht? Bei unserer Tour mit

wertvoll für Kurzurlauber. Die Fahrer sind versierte Chauffeure, die

dem Taxi müssen Sie noch nicht einmal selber fahren. Und unsere Chauf-

von Wuppertal Touristik speziell für diese Fahrten geschult wurden.

08 sehenswürdigkeiten an der strecke

feure sind wie fahrende Zeitungen: Sie kennen jeden Winkel Wuppertals
und wissen, was in der Stadt läuft. Wuppertal Marketing präsentiert in
briller
viertel

Kooperation mit der Taxizentrale: Stadtrundfahrten im Taxiwagen oder

brauhaus

09
01

historisches
zentrum/
engels-Haus

elberfeld
historische
stadthalle

10

döppersberg

07

schauspielhaus

11

schwebebahnendstation

03

02

opernhaus

04

oberbarmen

barmen
05

barmer anlagen

unterbarmen
06

panoramapunkt
obere lichtenplatzer strasse

08 zoologischer
garten

01

02

03

Das historische zentrum (01) umfasst das

04

oberbarmen (04) ist die östliche Endstation

08

Seine hügelige Lage inmitten eines imposan-

einzigartige Museum für Frühindustrialisie-

der Schwebebahn. Viele historische Fabrikan-

ten Villenviertels macht den bereits 1881 ge-

rung und ein spätbarockes Schieferhaus, in

lagen künden dort von der einst florierenden

gründeten zoo (08) zu einem der schönsten

dem eine Ausstellung zu Leben und Werk von

Textilära. Friedrich Bayer gründete in der Nähe

Tierparks in Deutschland.

Friedrich Engels untergebracht ist.

05

seine Firma, die später zu Weltruhm aufstieg.

09

Das briller viertel (09) mit seiner impo-

Das 1905 errichtete opernhaus (02) ist

Wälder und Grünanlagen machen ein Drittel

santen Architektur aus dem 19. und frühen

Hauptspielstätte für das Tanztheater Wupper-

der Wuppertaler Stadtfläche aus. Allein die

20. Jahrhundert ist eines der größten zusam-

tal Pina Bausch.

barmer anlagen (05) aus dem 19. Jahr-

menhängenden Villenviertel Europas.

Eine denkmalgeschützte Badeanstalt wurde
1997 in das wuppertaler brauhaus (03)

06

hundert besitzen ein zehn Kilometer langes
Wegenetz.

10

Der döppersberg (10) mit dem Hauptbahnhof (1848) und der ehemaligen Bundesbahn-

verwandelt. Zum dort ausgeschenkten Bier,

Bei einem Stopp an der oberen lichten-

direktion (1875) wird derzeit in ein neues Tor

das die Tradition alter bergischer Braukunst

platzer strasse (06) bietet sich ein grandio-

zur Stadt umgebaut.

aufleben lässt, kann man Musik- und Tanzveranstaltungen genießen. Für die Sommergäste
steht ein Biergarten bereit.

ser Blick über die Großstadt im Grünen.
07

Die historische stadthalle (07) wurde
zum Kaiserbesuch im Jahre 1900 eröffnet und
zählt zu den prachtvollsten Konzerthäusern
der Welt.

11

Nicht weit davon befindet sich beim hochmodernen Schwebebahnhof Kluse das denkmalgeschützte schauspielhaus (11).

preise und leistungen

unser service

preis 68 Euro pro Auto für bis zu 4 Fahrgäste bzw. 77 Euro pro Auto für bis zu 8 Fahr-

Touristeninformation, Kaiserwagenfahrten, Stadtrundfahr-

gäste (jeweils unabhängig von der tatsächlichen Fahrgastanzahl)

ten, Stadtrundgänge, Wochenendpakete, Hotelzimmerver-

fahrzeit ca. 1 V Stunden

mittlung, Souvenirs.

tickets direkt bei der Taxizentrale unter 0202 275454

www.wuppertal.de/tourismus-freizeit/touristinformationen
www.wuppertalshop.de
wie zu kaisers zeiten
Mit Wuppertals schwebender guter Stube fuhr schon Kaiser
Wilhelm II. durch das Tal der Wupper. In nostalgischem Ambiente informieren Stadtführerinnen und Stadtführer in historischen Kostümen über Wissenswertes entlang der Strecke.
Fragen Sie nach unserem Flyer „Kaiserwagenfahrten“.
www.kaiserwagen.de

