
Dresden Card

 

 

Dresden App
Digitale Dresden Card, Sehenswürdig-
keiten und Angebote – alles in einer 

App, ihr perfekter Reisebegleiter.

Digital Dresden Card, sightseeing, 

perfect travel companion. 

Zusätzliche Nutzungsbedingungen und Hinweise 

in Dresden für den Zeitraum ihres Aufenthalts. Mit Entge-
gennahme erkennt der Gast die Nutzungsbedingungen als 

Übertragung ist ausgeschlossen. Bei Nutzung der Karte be-
steht kein Anspruch auf weitere Ermäßigungen.

The card is free of charge and valid for overnight tourists 
in Dresden while their stay. On acceptance of the card, the 

to use the card. It is non-transferable. Use of the card does 

Dresden Card Begleitbroschüre
Alle Informationen und Vorteile.

Dresden Card brochure
All information and benefits.

www.dresden.de/dresdencard

Name / name

Reisezeitraum / travel period

 

 

Einzigartig wie Dresden – 
unser Willkommensgeschenk für Sie! 
 
Genießen Sie mit der kostenlosen Dresden Card attraktive Angebote aus 
Kunst, Kultur und Freizeit in Dresden und erhalten Sie Vorteile bei 
zahlreichen Partnern. Die Nutzung der Karte ist ganz leicht: Trennen Sie 
einfach Ihre persönliche Dresden Card aus diesem Blatt, tragen Sie  
Ihren Namen und den Reisezeitraum ein und gehen Sie auf  
Erkundungstour durch unsere Stadt. Folgende Angebote können Sie mit  
Ihrer Dresden Card nutzen: 
 

• 10-20 Prozent Vorteil auf die Dresden Welcome Cards 
• Ermäßigter Preis statt Vollzahler bei Stadtrundgängen der  

Dresden Information 
• 20 Prozent Vorteil auf den Eintrittspreis in neun Häuser der  

"Museen der Stadt Dresden" 
• 20-30 Prozent Vorteil auf den Eintrittspreis bei städtischen  

Theatern und Kultureinrichtungen, u. a. in Philharmonie,  
Staatsoperette und Dresdner Musikfestspiele 

• Weitere Vorteile bei verschiedenen Freizeitpartnern, z. B.  
Panometer Dresden oder TimeRide Dresden 

 
Detaillierte Angebotsbeschreibungen finden Sie in der in Ihrem Hotel 
erhältlichen Broschüre zur Dresden Card und auf 
www.dresden.de/dresdencard. 
 
Viel Freude beim Dresden-Entdecken! 

 
 
As Unique as Dresden – 
Our Welcome Gift for You! 
 
With the free Dresden Card you can enjoy attractive offers on art, 
culture and leisure in Dresden, along with discounts from numerous 
partner organisations. The card is very easy to use: simply pull out 
your personal Dresden Card from this sheet, write on your name and 
travel period, and set off to explore our city. You can use your 
Dresden Card for the following offers: 
 

• 10-20 percent discount on Dresden Welcome Cards 
• Concessionary price on Dresden Information city walks 
• 20 percent discount on admission to the Dresden Municipal  

Museums 
• 20-30 percent discount on admission to city theatres and  

cultural institutions, including the Dresden Philharmonic,  
the Dresden State Operetta and the Dresden Music Festival 

• Other benefits from various leisure partners such as  
Panometer Dresden or TimeRide Dresden 

 
For detailed descriptions of the offers, see the Dresden Card brochure, 
found at your hotel and www.dresden.de/dresdencard. 
 

Have fun discovering Dresden! 

Zusätzliche Nutzungsbedingungen und Hinweise 
Die Karte ist kostenlos. Sie ist gültig für Übernachtungsgäste in 
Dresden für den Zeitraum ihres Aufenthalts. Mit Entgegennahme 
erkennt der Gast die Nutzungsbedingungen als verbindlich 
an. Nutzungsberechtigt ist nur der Gast. Eine Übertragung ist 
ausgeschlossen. Bei Nutzung der Karte besteht kein Anspruch 
auf weitere Ermäßigungen. Gültig bis 31.12.2021.

Additional terms of use and notices
The card is free of charge. It is valid for overnight guests in 
Dresden for the duration of their stay. By accepting the card,  
the guest accepts the terms of use as binding. Only the guest 
is entitled to use the card. Transfer is excluded. There is no 
entitlement to further reductions when using the card.  
Valid until 31.12.2021.


