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Der Dresdner Christstollen ist ein wahres Original der Stadt.  
Man erkennt ihn am goldenen Qualitätssiegel und natürlich am  

unverwechselbaren Geschmack. Im echten Dresdner Stollen  
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Wussten Sie, dass das Mundwasser Odol und sogar der BH 
ihren Ursprung in Dresden haben? Die Dresdnerin Christine 
Hardt meldete 1899 ihr „Frauenleibchen als Brustträger“ beim 
Kaiserlichen Patentamt an. Damit befreite sie viele Frauen aus 
der Umklammerung des Korsetts. Der begnadete Chemiker Ri-
chard Seifert entwickelte neben zahlreichen anderen Produkten 
das Mundwasser Odol. Die erfolgreiche Vermarktung übernahm 
1892 Seiferts Freund, der Dresdner Unternehmer Karl Lingner. 
Auch heute gibt es viele schöne, praktische oder schlicht ein-
zigartige Produkte aus Dresden und der Region – mal mehr und 
mal weniger bekannt. Entdecken Sie auf den folgenden Seiten 
Dresdner Originale zum Erleben oder als Mitbringsel.

Many unique things come from Dresden and the surrounding 
region. In 1899, the Dresden designer Christine Hardt invented 
the bra, releasing countless women from the constraint of their 
corsets. The mouthwash Odol also comes from Dresden: in-
vented by Richard Seifert, it was launched in 1892 by the well-
known Dresden entrepreneur Karl Lingner. The following pages 
introduce some Dresden originals.
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Staatliche Kunstsammlungen
Zu Gast im Schlafzimmer

August der Starke gab anlässlich der Hochzeit seines Sohnes 
im Jahr 1719 die Gestaltung der Königlichen Paraderäume in 
Auftrag. Diese sind nun Herzstück der Ausstellung im Dresdner
Residenzschloss und wurden nach „fadengenauer“ Rekonst-
ruktion im September 2019 eröffnet. Begeben Sie sich auf eine 
Zeitreise, denn genau wie einst das junge Brautpaar beschrei-
ten Sie die Raumfolge beginnend über den Eckparadesaal und 
zwei Vorzimmer bis in das Audienzgemach. Von Raum zu Raum 
steigert sich der Anteil an Gold und wertvollem Interieur. Glanz-
voller Höhepunkt ist das Paradeschlafzimmer, dessen Nutzen 
keinesfalls erholsamer Schlaf oder gar eine Hochzeitsnacht war. 
In diesem Gemach wurden vertrauliche Vier-Augen-Gespräche 
unter den Ranghöchsten geführt. Erleben Sie den neuen alten 
Glanz des sächsischen Kurfürsten bei einem Besuch des Resi-
denzschlosses.

Experience the erstwhile splendour of the Saxon electors brought 
back to life on a visit to Dresden’s Residenzschloss (Royal Pal-
ace). The centrepiece of the exhibition is the magnificent state 
apartments, opened to the public in 2019 after their meticulous 
reconstruction. Prince Elector Augustus the Strong commissioned 
the rooms and their precious fixtures and fittings in 1719 to mark 
his son’s wedding.

© Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Foto: HC Krass
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Deutsches Hygiene-Museum Dresden 
Abenteuer Mensch

In diesem Museum öffnet sich die Welt des Menschen, seines 
Körpers und seiner Kultur – barrierefrei und aus vielen Pers-
pektiven. Die Dauerausstellung „Abenteuer Mensch“ beschäftigt 
sich mit Schönheit, Sexualität, Ernährung, Bewegung oder dem 
Denkvermögen. Im Dresdner Kinder-Museum „Welt der Sinne“ 
können fünf- bis zwölf-Jährige ihre fünf Sinne auf die Probe stel-
len. Auch die aktuellen Sonderausstellungen sollten Sie sich nicht 
entgehen lassen: „Von Pflanzen und Menschen. Ein Streifzug über 
den grünen Planeten“ bis 19. April 2020 und „Future Food. Essen 
für die Welt von morgen“ ab 21. März 2020.

The permanent exhibition “The Human Adventure” at the 
Deutsches Hygiene-Museum uncovers the world of the human 
body and culture. At the children’s museum “World of the Senses”, 
children aged five to twelve can put their five senses to the test. 
The fully accessible museum also holds special exhibitions on 
current issues from the worlds of science, culture, and society.

Deutsches Hygiene-Museum
Lingnerplatz 1, 01069 Dresden
Tel. +49 351 4846400 · www.dhmd.de · www.dhmd.de/en/

 Di–So/Feiertage 10–18 Uhr

Deutsches Hygiene-Museum: 1/2/4/12 · Georg-Arnhold-Bad: 10/13
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Staatsschauspiel Dresden 
Einzigartige Bühnentechnik

Die Bühnentechnik im Dresdner Schauspielhaus ist in Deutsch-
land einzigartig. In der Innenstadt, direkt gegenüber dem Zwin-
ger, soll das „Neue Königliche Schauspielhaus“ gebaut werden, 
doch der Platz ist begrenzt. Der Ingenieur Adolf Linnebach ent-
wirft 1909 ein innovatives Hubpodien- und Schiebebühnensys-
tem, welches 13 Meter unter die Erde reicht. Mittels einer heute 
denkmalgeschützten Wasserhydraulik mit einer nachgerüsteten 
ölhydraulischen Vorsteuerung werden drei Podien bewegt, auf 
denen die Bühnenbilder geparkt werden, um den täglichen Ku-
lissenwechsel zu ermöglichen.

The stage engineering in Dresden’s Schauspielhaus theatre is 
unique. In 1909, preparing to build the “New Royal Playhouse”, 
the engineer Adolf Linnebach designed a system of lifting and 
sliding stages extending 13 metres beneath the ground. Three 
stage lifts holding the sets were moved using hydraulics.

Staatsschauspiel Dresden 
Theaterstraße 2, 01067 Dresden 
Tel. +49 351 4913555 · www.staatsschauspiel-dresden.de 

Kassen- und Servicezentrum: Mo–Fr 10–18.30 Uhr, Sa 12–18.30 Uhr

Postplatz: 1/2/4/11/12 

Stadtplan
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Sarrasani Trocadero
117 Jahre Dresdner Familientradition

Mit der Übernahme der Circus-Direktion leitete André Sarra-
sani vor 15 Jahren eine neue Ära für den weltberühmten Circus 
Sarrasani ein. Der Star-Magier und Illusionist erkannte das 
Potential, eine nicht nur spektakuläre, sondern auch kulinari-
sche Showsensation in der Barockstadt zu etablieren. So führte 
André Sarrasani nicht nur den Familiencircus weiter, sondern 
begründete gleichsam Dresdens erste Dinnershow. Besucher 
aus ganz Deutschland strömen alljährlich zur Winterzeit nach 
Dresden, um seine Shows im Sarrasani Trocadero Theater zu 
erleben und sich kulinarisch verwöhnen zu lassen.

When he took over the world-famous Sarrasani Circus 15 years 
ago, André Sarrasani ushered in a new era, not only continuing 
to run the family circus but also founding Dresden’s first dinner 
show. Take time this winter to experience for yourself this unique 
spectacle with its culinary highlights.

Sarrasani Entertainment GmbH
Peschelstraße 33, 01139 Dresden
Tel. +49 351 6465056 · www.sarrasani.de

22.11.2019–02.02.2020

Elbepark: 9/13/64/70/72/80
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Krimi total
Spiele, Dinner und Events

Die Dresdner Marke KRIMI total verkaufte seit 2004 über 
175.000 Spiele. Mit diesen können Hobbydetektive in span-
nenden Mordfällen ermitteln und in eine schillernde und witzige 
Rolle als Baronin, Model, Anwalt oder Hippie schlüpfen. Kostü-
miert treffen sich die Mitspieler im privaten Kreis. Die Gastgeber 
dekorieren und kochen entsprechend des Spielthemas. Im Jahre 
2007 erfolgte in Dresden die Uraufführung des ersten KRIMI 
total DINNERS. Zwischen dem Mord in fünf Akten wird ein hoch-
wertiges 4-Gänge-Menü serviert. Die Spiele und Krimi-Dinner 
eignen sich auch für Geburtstage oder andere Feiern.

“KRIMI total” plays and dinners give amateur detectives the 
chance to work exciting murder cases and slip into different 
roles. The murderous entertainment programme is suitable for 
any occasion, whether at private birthday or Christmas parties 
or at one of the company’s Dresden locations. Full details can 
be found on the website.

KRIMI total GmbH
Tel. +49 351 4828700 
www.krimitotal.de · info@krimitotal.de

Informationen zu den Tatorten und Tatzeiten sowie die Anfahrten entnehmen Sie 
bitte der Internetseite.

i
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Schiffsherberge Pöppelmann 
Willkommen an Bord!

In den Jahren 1963/64 baute die VEB Schiffswerft Roßlau für 
die Weiße Flotte Dresden vier identische Seitenradschiffe. Nur 
zwei dieser dieselelektrischen Schiffe blieben als Hotelschiffe 
erhalten. Die Pöppelmann verfügt über 106 Betten, verteilt auf 
38 Kajüten. Die Einzel-, Doppel-, Dreibett-, Vierbett-, Fünfbett- 
und Zehnbettkajüten sind auf drei verschiedenen Decks mit 
Gemeinschaftsbädern verteilt. Lediglich die Kapitänssuite be-
sitzt ein eigenes Badezimmer. Die Schiffsherberge besticht mit 
ihrem besonderen und familiären Flair. Die Crew freut sich auf 
Sie und wünscht Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord!

The Pöppelmann has 106 beds in 38 cabins. The single, double, 
three-bed, four-bed, five-bed and ten-bed cabins are spread 
across three decks, with shared bathrooms; only the Captain’s 
Suite has its own en suite. The crew looks forward to seeing you 
and hopes you have a great stay on board!

Schiffsherberge Pöppelmann 
Uferstraße 14, 01067 Dresden 
Tel. +49 351 85674195 · www.schiffsherberge.de 

So–Do 8–20 Uhr, Fr/Sa 8–22 Uhr (Apr–Dez);  
So–Do 8–18 Uhr, Fr/Sa 8–20 Uhr (Jan–März)

Anton-/Leipziger-Straße: 4/6/9/11 

Stadtplan
city map
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Dresdner Lokalitäten 
Tradition und Kreativität

Die „Linie 6“, das erste Erlebnislokal der DDR, entstand in 
Dresden. Mit zahlreichen unterhaltsamen Abendprogrammen 
und der originellen Einrichtung aus Straßenbahnteilen zog die 
Gaststätte Besucher magisch an. Gastwirt Bellmann wurde 
wie sein Lokal zum Dresdner Original. Einen Hauch „Linie 6“ 
verspüren Sie noch heute im Restaurant „Dresden 1900“. 
Einige Ausstattungsstücke haben in dem neuen urigen Lokal 
einen Platz gefunden. Kultschaffner Bellmann persönlich führt 
im „Dresden 1900“ durch sein unterhaltsames Programm. In 
Dresden gibt es einige kreative Gastronomen, die aus ihren 
Lokalen etwas ganz Besonderes machen. Entdecken Sie auf 
den folgenden Seiten traditionsreiche Häuser, die zumeist auf 
eine über hundertjährige Geschichte zurückblicken.

The GDR’s first themed restaurant, “Linie 6”, originated in Dres-
den. Its décor made from tram parts and its evening enter-
tainment programme drew visitors like a magnet. Today, some 
creative restaurateurs are still intent on turning their restaurants 
into something truly special. The following pages introduce 
traditional and creative restaurants.

DZ
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Altmarktkeller
Dresdner Bierhaus

Im Herzen Dresdens, am historischen Altmarkt, kommen 
Freunde der einheimischen Küche auf ihre Kosten. Dresdner 
Bierhaus – der Name ist Programm. Auf der Speisekarte stehen 
typisch sächsische Gerichte, frisch zubereitet aus Produkten 
der Region. Die ständig wechselnde Wochenkarte bietet Spe-
zialitäten der Saison. Dazu gibt es acht verschiedene Biere vom 
Fass und eine umfangreiche Auswahl an internationalen Weinen. 
Unter dem stilvollen Kreuzgewölbe des Altmarktkellers finden 
bis zu 320 Personen Platz, dazu gehört auch die Weinstube mit 
rustikalem Ambiente für einen besinnlichen Abend.

In the heart of Dresden, on the historical Altmarkt square, lov-
ers of the local cuisine are in for a treat. On the menu at the 
Altmarktkeller are typical Saxon dishes, freshly prepared from 
regional products. The constantly varying weekly menu features 
seasonal specialties served with eight different craft beers and 
an extensive selection of international wines.

Altmarktkeller – Dresdner Bierhaus
Altmarkt 4, 01067 Dresden
Tel. +49 351 4818130 · www.altmarktkeller.de

Täglich 12–23 Uhr

Altmarkt: 1, 2, 4

Stadtplan
city map
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Ball- und Brauhaus Watzke 
Tradition seit 1898

Das Ball- und Brauhaus Watzke ist ein Veranstaltungshaus mit 
viel Charme und Herzlichkeit. Genießen Sie das erste unfiltrierte 
Stadtbier da, wo es gebraut wird – ob im Biergarten mit Canalet-
toblick, in der urigen Brauerei direkt neben den Sudkesseln oder 
bei einer Veranstaltung im historischen Ballsaal. Den passenden 
Raum bietet das denkmalgeschützte Gebäude sowohl für kleine 
Gesellschaften oder für Galaabende und Firmenfeiern bis zu 
500 Personen. Lassen Sie sich auch eine Brauereiführung nicht 
entgehen! Kulinarisch verwöhnt Sie außerdem das Watzke am 
Goldenen Reiter, das Watzke am Ring und Watzkes Wurstküche.

At the Watzke ballroom and brewery, you can enjoy the first un-
filtered town beer at the very spot where it is brewed – whether 
in the beer garden, in the brewery or at an event in the historical 
ballroom. The building also has the right room to suit every 
occasion. Other locations: Watzke am Goldenen Reiter, Watzke 
am Ring and Watzkes Wurstküche.

Hausbräu im Ballhaus Watzke GmbH
Kötzschenbroder Straße 1, 01139 Dresden 
Tel. +49 351 65288784 · www.watzke.de · verkauf@watzke.de

Täglich von 11–24 Uhr

Altpieschen: 4/9/13

Stadtplan
city map

A 1

JBS



11

Anzeige

Feldschlößchen-Stammhaus
Traditionsreiches Brauhaus

Seit 300 Jahren schreibt das Feldschlößchen Stammhaus Ge-
schichte und seit 1998 präsentiert es sich wieder in alter neuer 
Schönheit. Neben dem „Feldschlößchen“ werden weitere regio-
nale Biersorten ausgeschenkt. Vielfältig ist ebenso das Angebot 
der gutbürgerlichen Küche. Vor allem im alten Brauhaus mit 
seiner Galerie und der großen Sudhaube herrscht urige Stim-
mung. Mit dem „Braumeisterzimmer“ und der „Steigerstube“ 
laden weitere gemütliche Räume zum Feiern und Schlemmen 
ein. Highlight: Im Turm befindet sich ein Biermuseum, das man 
täglich besichtigen kann. Führungen erfolgen auf Anfrage.

The Feldschlößchen-Stammhaus, restored to its original beauty 
in 1998, has been writing history for 300 years. As well as Feld-
schlößchen, other regional beers are also served, and there is 
a varied range of simple, hearty dishes. Tip: the beer museum 
in the tower of the restaurant, which is open every day for visits.

Feldschlöschen Stammhaus
Budapester Straße 32, 01069 Dresden 
Tel. +49 351 4718855 · www.feldschloesschen-stammhaus.de 

Täglich ab 12 Uhr

Budapester Straße: 7/10/62

Stadtplan
city map
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Dresden 1900 Museumsgastronomie
Direkt an der Frauenkirche

Da guggs’de verwundert, das gibt‘s nur im DRESDEN 1900! Erle-
ben Sie Dresdner und ihre Geschichte(n) zwischen Gründerzeit 
und Jugendstil. Mittendrin die älteste, noch erhaltene elektri-
sche Straßenbahn von Dresden aus dem Jahre 1898. Lassen 
Sie sich mit sächsischen Gerichten von damals, aber auch mit 
moderner, deutscher Küche verwöhnen. Von Frühstücksbuffet 
über Mittagstisch und Abendbrot hält die Museumsgastronomie 
bis spät in die Nacht viele Köstlichkeiten für Sie bereit. Passend 
dazu gibt es frisch gezapftes Radeberger Pilsner. Mittwochs 
erhalten Sie einen gratis Schaffnertrunk aus der Schnapsmütze!

Dresden 1900 will treat you both to Saxon specialities and mod-
ern German cuisine. Dresden’s oldest surviving electric tram, 
dating back to 1898, stands in the middle of the restaurant, with 
freshly tapped Radeberger Pilsner to match. On Wednesdays 
you can enjoy a free “conductor’s tipple” out of a “schnapps 
cap”!

Dresden 1900 Museumsgastronomie
An der Frauenkirche 20, 01067 Dresden
Tel. +49 351 48205858 · www.DRESDEN1900.de 

Mo–Do 8–24 Uhr, Fr/Sa 8–1 Uhr, So 9–24 Uhr

Altmarkt: 1/2/4

Stadtplan
city map
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Käseglocke Dresden 
Schauplatz gepflegter Gastlichkeit

Die Käseglocke wurde bereits 1928 auf dem Postplatz errichtet 
und eingeweiht. Wie durch ein Wunder hat die ehemalige War-
tehalle die Bombennacht am 13. Februar 1945 fast als einziges 
Bauwerk in der Altstadt ohne Schäden überstanden. Heute ist 
die wunderschöne Architektur der Käseglocke die perfekte Ku-
lisse für eine beliebte Café- und Weinbar. Hier blicken Sie bei ei-
ner leckeren Thüringer XL Bratwurst und einem frisch gezapften 
Radeberger direkt auf das Kronentor und den barocken Zwinger. 
Zur Winterzeit genießen die Gäste einen cremigen Eierpunsch 
und leckere Fruchtglühweine aus eigener Herstellung. 

The Käseglocke or “Cheese Dome” was built and opened on Post-
platz in 1928. Once a waiting room, today it is a popular café and 
wine bar, where guests can tuck into a delicious XL Thüringer 
bratwurst and a freshly tapped Radeberger while looking straight 
out on the Crown Gate and Zwinger. In the winter, they can enjoy 
the Käseglocke’s own special eggnog and mulled fruit wines.

Käseglocke Dresden 
Am Postplatz, 01067 Dresden 
Tel. +49 351 32371403 · www.kaeseglocke-in-dresden.de 

Mo–So 9–20 Uhr

Postplatz: 1/2/4/11/12 

Stadtplan
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Luisenhof Dresden 
Willkommen auf dem „Balkon Dresdens“

Das Dresdner Traditionsrestaurant ist ein beständiger und  
zugleich lebendiger Ort. Hier fühlen sich alle Generationen 
willkommen. Die klassisch-moderne deutsche Küche wird re-
gelmäßig um saisonale Besonderheiten und ein ausgesuchtes 
Weinangebot erweitert. Bei schönem Wetter können die Gäste 
den Blick von der Sonnenterrasse über das Elbtal schweifen 
lassen. Auch an die Kinder ist mit einem hauseigenen Spielplatz 
gedacht. Zum sonntäglichen Familienbrunch kommen die Men-
schen hier genauso gern zusammen, wie zu den Tanzabenden 
oder dem Martinsgans-Essen.

This traditional restaurant with a mix of classic and modern Ger-
man cuisine is a dependable and at the same time vibrant venue 
that aims to make guests of every generation feel welcome. In 
fine weather, guests can enjoy the view of the Elbe Valley from 
the sun terrace. For children, the restaurant also has its own 
playground. A popular place for get-togethers.

Restaurant Luisenhof
Bergbahnstraße 8, 01324 Dresden
Tel. +49 351 28777830 · www.luisenhof-in-dresden.de

Mo–Sa 11–23 Uhr, So 9–22 Uhr

Plattleite: 11 · Körnerplatz: 61/63/84 · Standseilbahn bis Bergstation 

Stadtplan
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Historisches Fischhaus
Anno 1573 – direkt an der Dresdner Heide

Eingebettet in imposante Buchen und Eichen liegt ein zauber-
haftes Kleinod der Dresdner Gastronomie. Mit seinem urigen 
Restaurant und dem wunderbaren Jugendstilsaal zieht es seit 
jeher Gäste aus nah und fern an, und das bereits seit über 400 
Jahren, als damals die Augustinermönche mit dem Bierbrauen 
begannen. Seit 2019 gibt es hier einen ganz neuen Biergarten 
mit Spielplatz für Kinder – direkt am Rand der Dresdner Heide. 
In der Sommersaison bietet das Gartenhaus einen gemütlichen 
Selbstbedienungsbereich mitten im Grünen. Die schmackhafte 
und kreative regionale Küche ist ein echter Geheimtipp. 

The Historisches Fischhaus, with its rustic fish restaurant and 
art nouveau function room, has drawn guests from near and far 
for more than 400 years. As of 2019, a brand new beer garden 
features a playground for children. In the summer season, there 
is a cosy self-service section in the summer house. The creative 
regional cuisine is a real insider tip.

Historisches Fischhaus Dresden 
Fischhausstraße 14, 01099 Dresden 
Tel. +49 351 899100 · www.historisches-fischhaus.de 

Di–Fr 12–23 Uhr, Sa 11–23 Uhr, So 11–21 Uhr, Feiertage geöffnet

Fischhausstraße: Bus 305 

Stadtplan
city map
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Kaffeekultur
Dor gemiedliche Gaffeesaggse 

Der gemütliche Kaffeesachse fand bereits im Wörterbuch der 
Gebrüder Grimm Erwähnung, denn die Kaffeekultur hat in Sach-
sen Tradition. So ist gar die Filtertüte ein echtes Dresdner Origi-
nal. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts gab es keine vorgefertigten 
Kaffeefilter. Aus Stoffen und Löschpapier schnitt man Filter 
zurecht. Das Ergebnis war ernüchternd: Trotz der Bemühungen 
war der Kaffee stets mit Kaffeekrümeln durchsetzt. Die Dresd-
nerin Melitta Bentz wollte Abhilfe schaffen und experimentierte 
mit einer Konservendose und dem Löschpapier aus des Sohnes 
Schulheft. Den Boden der Dose versah sie mit Löchern, das 
Papier schnitt sie passgenau zu – und siehe da, der Kaffeesatz 
wurde viel effektiver herausgefiltert. Nach diversen Korrekturen 
ließ Melitta ihren Kaffeefilter 1908 beim Kaiserlichen Patentamt 
eintragen. Der nun krümelfreie Kaffeegenuss war der Grund für 
den Siegeszug ihrer Erfindung.

There is a long tradition of coffee rituals in Saxony. Even the 
coffee filter is a genuine Dresden original. Local inventor Melitta 
Bentz was bothered by the grounds in her coffee and decided 
to do something about it. After some experimentation, in 1908 
she was granted a patent for her coffee filter. Drinking coffee 
without grounds was a delight; her invention a triumph.
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Leckereien
Dresden – rundum lecker

Schokolade als Dresdner Original? Obwohl die Schweizer die 
Erfindung der Milchschokolade im Jahr 1875 für sich beanspru-
chen, ist zweifelsfrei erwiesen: Bereits 1839 wurde in Dresden 
die erste Milchschokolade erfunden. Mitglieder des Dresdner 
Wissenschafts-Vereins WIMAD fanden das ursprüngliche Re-
zept. Eine Milchschokolade mit Eselsmilch aus dem Hause des 
Dresdner Unternehmens „Jordan & Timaeus“. Ganz unter uns: 
Die Eselsmilch, nur wenig Zucker und grob gemahlener Kakao 
ergaben eine äußerst herbe Schokolade. Die damalige Mischung 
wäre für heutige Gaumen kein Schmaus gewesen. Ganz anders 
die Leckereien, die wir Ihnen auf den folgenden Seiten vorstellen. 
Denn auch heute gibt es in Dresden zahlreiche Konditoren und 
Gastronomen, die Sie mit feinen Spezialitäten in Versuchung 
führen.

So the Swiss invented chocolate? In fact, the first milk chocolate 
came from Dresden in 1839: a milk chocolate from the “Jordan 
& Timaeus” factory, made with donkey’s milk. Today, Dresden 
still boasts innumerable pastry chefs and restaurateurs poised 
to tempt you with their specialities. The following pages introduce 
some delicious fine foods.
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IA Dresdner Spirituosen Manufaktor
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Dresdner Spirituosen Manufaktur 
Berauschende Tropfen

In der Manufaktur werden Kräuter, Früchte und Gewürze ma-
zeriert und so zu Ansätzen und Extrakten nach klassischen, 
traditionellen handwerklichen Methoden verarbeitet. Durch die 
Kombination verschiedenster Pflanzen sowie weiterer Verarbei-
tungsschritte wie Destillation, Ablagerung und die manuelle Zu-
fuhr von Sauerstoff entstehen Produkte von erlesener Qualität 
wie Whisky oder Gin. Die meisten anderen Schritte werden von 
Hand erledigt: Abfüllen, Verkorken, Versiegeln, Etikettieren und 
Signieren. Viele alte und überlieferte Rezepturen können in der 
Manufaktur auch heute noch traditionell hergestellt werden.

At the Spirituosen Manufaktur, spirits are produced using tra-
ditional methods to create exceptionally high-quality products 
such as whisky or gin. Many of the steps are carried out by 
hand: bottles are filled, corked, sealed, labelled and signed. 
Numerous old, handed-down recipes can today still be produced 
traditionally on site.

Dresdner Spirituosen Manufaktur
Bischofsweg 29, 01099 Dresden 
Tel. +49 351 56386061 · www.dresdner-spirituosen-manufaktur.de 

Mo 13–18 Uhr, Di–Fr 13–19 Uhr, Sa 10–14 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung

Alaunplatz: 13

Stadtplan
city map

G 3
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Schloss Wackerbarth 
Europas erstes Erlebnisweingut

Auf Schloss Wackerbarth erleben Sie ein einzigartiges Ensemble 
aus barocker Schloss- und Gartenanlage, historischer Weinkul-
turlandschaft und moderner Wein- und Sektmanufaktur, das mit 
kulinarischen Gaumenfreuden und kulturellen Höhepunkten 
veredelt ist. Erleben Sie den sächsischen Wein- und Sektge-
nuss mit allen Sinnen: tägliche Führungen mit Verkostung, ein 
gutseigenes Gasthaus mit saisonaler Speisekarte, ein täglich 
geöffneter Gutsmarkt sowie zahlreiche Veranstaltungsreihen 
wie „Wein & Musik“, jeden Sonntag von Mai bis Oktober mit 
Live-Musik.

At Schloss Wackerbarth, you will find a unique ensemble of 
Baroque palace grounds and gardens, a historical vinicultural 
landscape and modern production facilities for wine and spar-
kling wine. Take one of the daily tours with a tasting, dine at 
the inn, wander through the estate market or attend one of the 
many events.

Schloss Wackerbarth
Wackerbarthstraße 1, 01445 Radebeul
Tel. +49 351 89550 · www.schloss-wackerbarth.de 

Täglich geöffnet, Zeiten siehe Internetseite

Schloss Wackerbarth: 4

HDS
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Weinerlebniswelt Meißen
Sachsens größter Weinerzeuger

Die Sächsische Winzergenossenschaft Meißen produziert mit 
ihren über 1500 Mitgliedern einzigartige Weine, die all die Hin-
gabe ihrer Winzer verkörpern und unverwechselbare Botschaf-
ter ihrer Heimat sind. Im Weingut in Meißen wird Vielfältigkeit 
rund um das Thema Wein mit der modernen Vinothek und dem 
mediterranen Innenhof geboten, der besonders im Sommer zum 
Verweilen einlädt. Erfahren Sie bei einer Führung durch den 
historischen Weinkeller mehr über die Geschichte des Weinguts. 
Die inkludierte Weinprobe und der Begrüßungs-Secco geben 
einen Einblick in das abwechslungsreiche Sortiment.

The more than 1,500 members of the Saxon wine-growers’ 
organisation in Meissen produce unique wines. Take a guided 
tour through the historic wine cellars, with a wine tasting, to 
find out more about the varied range and the history of the wine 
estate. The modern vinothèque and Mediterranean courtyard 
also make an inviting spot to sit and enjoy a tipple.

Sächsische Winzergenossenschaft Meißen
Bennoweg 9, 01662 Meißen
Tel. +49 3521 780970 · www.winzer-meissen.de 

Vinothek: Mo–Fr 9–18 Uhr, Sa 10–16 Uhr (Jan–März); Mo–Fr 9–18 Uhr, Sa/So 
10–18 Uhr (Apr–Dez) · Kellerführungen: Do/Fr 14 Uhr und nach Vereinbarung

Meißen: S-Bahn S1, weiter mit Bus 407/409/C 
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IA Kaffee und Kakao Rösterei

2018
Der Feinschmecker ist Deutschlands führendes Magazin für Reise, Genuss und Lebensart – jeden Monat neu.
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Dresdner Kaffee und Kakao Rösterei 
Traditionelle Kaffeeröstung

Mit einem 5-kg-Trommelröstofen fing alles an. Heute, 15 Jahre 
später und zwei Trommelröstöfen mehr, gehört die Dresdner Kaf-
fee und Kakao Rösterei zu Deutschlands besten Kaffeeröstereien. 
Titel wie „Landessieger in Sachsen“ (DER FEINSCHMECKER 2018) 
oder „Röster des Jahres“ (crema 2011) bestätigen das. Der tradi-
tionellen Röstung kann man bei einer Führung zuschauen. Neben 
der Manufaktur betreiben die beiden Geschäftsführer Karsten 
Lehmann und Stefan Meyer-Götz das Café Moka in der Schützen-
gasse in Dresden. Einen ersten Blick in beide Locations gewähren 
die virtuellen Rundgänge auf der Internetseite. 

Dresdner Kaffee und Kakao Rösterei is one of Germany’s best 
coffee roasting houses. Visitors can watch the traditional roasting 
process on a guided tour. As well as the roasting house, the two 
managing directors Karsten Lehmann and Stefan Meyer-Götz 
run Café Moka in Dresden’s Schützengasse. The website offers 
initial impressions of the two locations.

Dresdner Kaffee und Kakao Rösterei 
Meschwitzstraße 5, 01099 Dresden 
Tel. +49 351 65578880 · www.dresden-kaffee.de · info@dresden-kaffee.de

Mo–Fr 8.30–16.30 Uhr oder nach Vereinbarung

S-Bf. Industriegelände: 7/8 
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Kiezcafé Moka
Eine Location für Genießer

Das Café Moka der Dresdner Kaffee und Kakao Rösterei ist ein 
charmantes Café in Dresdens neuem Kiez am Schützenplatz, 
nur wenige Gehminuten vom Zwinger entfernt. Zwischen hippen 
und zugleich hochwertigen Stadthäusern kann man hier sehr 
gut frühstücken und verschiedenste Kaffeespezialitäten genie-
ßen. Wer einen Cappuccino bestellt, bekommt diesen mit einem 
Herz oder ähnlich hübschen Mustern verziert. Besonders lecker 
sind die süßen oder herzhaften Baumstriezel. Das traditionelle 
Hefegebäck wird immer frisch zubereitet. Einen ersten Blick 
ins Moka gewährt der virtuelle Rundgang auf der Internetseite.

Café Moka is a charming café in Dresden’s new neighbour-
hood at Schützenplatz. Surrounded by hip but high-quality 
townhouses, it makes a great spot to enjoy breakfast with a 
variety of coffee specialities. The traditional sweet or savoury 
Baumstriezel leavened pastries are especially tasty, and always 
freshly made.

Café Moka 
Schützengasse 2, 01067 Dresden 
Tel. +49 351 40762532 · www.dresden-kaffee.de/cafe-moka 

Täglich 8.30–18.30 Uhr

Bahnhof Mitte: Tram 1/2/6/10/11, S-Bahn S1/S2

Stadtplan
city map

C 6
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Dresdner Eierschecke 
Sächsische Kuchenspezialität

Die Dresdner Eierschecke ist ein echtes Kultgebäck. Den origina-
len Klassiker gibt es unter anderem bei der Feinbäckerei Hent-
schel, einer Bäckerei mit Familientradition, bei der noch alles von 
Hand gebacken wird. Seit 1936 befindet sich das Stammgeschäft 
am Standort Hepkeplatz, ein weiteres Geschäft befindet sich auf 
der Grunaer Straße in der Altstadt. Zur Bäckerei gehört auch der 
mobile Bäckerwagen, den Sie täglich am Zwinger finden. Hier 
verkauft Gudrun Kaiser, auch die „Kaiserschnecke“ genannt, seit 
über 15 Jahren neben allerhand Köstlichkeiten auch Eiersche-
cken. Überzeugen Sie sich selbst und probieren Sie!

At Feinbäckerei Hentschel you will find original Dresden Eiers-
checke, a cake made with quark. At this traditional family bak-
ery, everything is still hand-baked. The main shop has stood at 
Hepkeplatz since 1936, and there is another bakery in the Old 
Town. The company also owns the mobile baker’s cart seen 
every day at the Zwinger.

Feinbäckerei Hentschel 
Hepkeplatz 8, 01309 Dresden 
Tel. +49 351 3100160 · www.stollen-dresden.de 

Mo–Fr 6–18 Uhr, Sa 6–11 Uhr, So 7–10 Uhr

Hepkeplatz: 64 

Stadtplan
city map
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Dresdner Christstollen
Sachsens berühmter Genussbotschafter

Der Dresdner Christstollen ist Kulturgeschichte, jahrhunderte-
alte Backtradition, gelebte Leidenschaft und vor allem eines: ein 
Höchstgenuss. Die Bäcker und Konditoren des Schutzverbandes 
Dresdner Stollen e. V. hüten dieses besondere Handwerk und geben 
ihre Erfahrung von Generation zu Generation weiter. Dies und die 
einmalige Komposition erlesener Zutaten sind das Geheimnis des 
unverwechselbaren Stollengeschmackes. Das traditionelle Weih-
nachtsgebäck wird nach überlieferter Rezeptur einzig in rund 115 
Bäckereien und Konditoreien in und um Dresden hergestellt. Zu er-
kennen ist der echte Dresdner Stollen am goldenen Qualitätssiegel.

Dresdner Christstollen is a slice of cultural history. The bakers and 
pastry makers of the Stollen Association (Schutzverband Dresd-
ner Stollen e.V.) protect this baking tradition and pass it on to the 
next generation. Stollen is made according to a traditional recipe 
in some 115 bakeries and pastry shops in and around Dresden, and 
can be recognised by the golden seal of quality.

Schutzverband Dresdner Stollen e. V. 
Am Lagerplatz 8, 01099 Dresden 
Tel. +49 351 89968035 · www.dresdnerstollen.com 

Die Dresdner Stollenbäcker live erleben!  
In der Schaubackstube auf dem 585. Striezelmarkt ab 27.11.2019 täglich  
von 10 bis 21 Uhr und dem 586. Striezelmarkt ab 26.11.2020. 

i

TR
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Dr. Quendt
Gebäck, Stollen und Confiserie

Dr. Quendt ist der größte Hersteller der drei kulinarischen, säch-
sischen Spezialitäten Dresdner Christstollen, Dresdner Russisch 
Brot und Dresdner Dominosteine. Am Produktionsstandort im 
Stadtteil Gittersee können Sie diese Leckereien probieren und 
im Werksverkauf für zu Hause mitnehmen. Das Café Weitblick ist 
ideal für die Pause zwischendurch. Neben den Dresdner Back-
waren gibt es Produkte der Lambertz-Gruppe, zum Beispiel 
Nürnberger Lebkuchen und Aachener Printen. Ein ausge-
wähltes Sortiment finden Sie im Lambertz-Onlineshop, vor Ort 
in der Quendteria in der Altmarkt-Galerie und im Einzelhandel.

Dr. Quendt is the largest manufacturer of the three Saxon cu-
linary specialities Dresdner Christstollen, Dresdner Russisch 
Brot and Dresdner Dominosteine, alongside Lambertz Group 
products such as Nuremberg gingerbread. A selected range can 
be found in the Lambertz online shop, in the local Quendteria 
in the Altmarkt-Galerie, and in shops.

Dr. Quendt – Firmensitz & Werksverkauf
Offenburger Straße 1, 01189 Dresden-Gittersee 
Tel. +49 351 43616281 · www.dr-quendt.de

Mo–Fr 10–18 Uhr (Jan–Sep); Mo–Fr 9–19 Uhr, Sa 9–16 Uhr (Okt–Dez)

Stuttgarter Straße: Bus 366 
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CAMONDAS Schokoladenwelt
Die Welt der guten Schokoladen

Schokoladen-Kontor, Kakaostube und Schokoladenmuseum 
unter einem Dach – die einzigartige Schokoladenwelt von 
CAMONDAS heißt Sie herzlich willkommen! Direkt gegenüber 
vom Residenzschloss erfahren Sie im Schokoladenmuseum, 
aufgrund welcher bahnbrechenden Erfindungen Dresden im  
19. Jahrhundert die Schokoladenhauptstadt Deutschlands 
wurde. In den Regalen des Kontors erwartet Sie eine unglaub-
liche Vielfalt der besten Schokoladen und Pralinen aus aller Welt. 
Und schließlich lädt Sie die Kakaostube ein, warmes flüssiges 
Nougat und besondere Trinkschokoladen zu genießen.

A chocolate “trading post”, cocoa café and chocolate museum 
all in one building – welcome to the unique CAMONDAS world of 
chocolate! Here, you will find an incredible variety of the world’s 
best chocolate bars and individual filled chocolates. Make sure 
to also try the hot liquid nougat and aromatic cocoa specialities.

CAMONDAS Schokoladenwelt
Schloßstraße 22, 01067 Dresden 
Tel. +49 351 49769843 · www.camondas.de

Mo–Do 10–20 Uhr, Fr/Sa 10–22 Uhr, So 10–18 Uhr

Altmarkt: 1/2/4

Stadtplan
city map
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Neumanns Eis 
Dresdner Eistradition seit 1966

Die Geschichte von Neumanns Eis beginnt in den 60er Jahren, 
als Hildegard Neumann in der Dresdner Neustadt eine kleine 
Eisdiele übernimmt. Seitdem hat sich das Unternehmen ge-
nerationsübergreifend weiterentwickelt und produziert heute 
wie damals Eis in Manufaktur-Qualität. Dabei wird komplett auf 
künstliche Aromen oder Farbstoffe verzichtet und nur natürliche 
Zutaten verwendet. So entsteht eine breite Palette an Eissorten, 
die Jung und Alt zugleich begeistern. Neben den klassischen 
wie Schokolade, Vanille oder Erdbeere gibt es auch Sorten wie 
Joghurt Sanddorn, Pampelmuse Minze oder Mohn Marzipan.

The story of the family business Neumanns Eis begins in the 
1960s. Since then, the company has continued to develop 
across the generations, and today still produces hand-crafted 
ice-cream of the same high quality, free from artificial flavour-
ing or colourants. Alongside flavours such as chocolate and 
strawberry, you will also find yoghurt and sea buckthorn or 
grapefruit and mint.

Neumanns Eis 
Kesselsdorfer Straße 216, 01169 Dresden 
Tel. +49 351 4173932 · www.neumannseis.de 

Mo–Fr 10–17 Uhr

Hirtenstraße: 70 
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Sächsische Shoppingtour 
Mitbringsel und Reisebegleiter

Aus Dresden kommen zahlreiche schöne und nützliche  
Produkte – so auch der Bierdeckel! Der Dresdner Unternehmer 
Robert Ludwig Sputh gilt als Erfinder des Bierdeckels. 1892 
entwickelte er den Vorläufer des heute gebräuchlichen Unter-
setzers. Früher verwendete man Bierfilze. Diese wurden als 
Schutz gegen Fliegen zum Abdecken des Getränkes genutzt. 
Daher stammt auch die Bezeichnung Bierdeckel. Die Filze waren 
recht unhygienisch, so dass Spuths Erfindung großen Anklang 
fand. Die Wiege dieses praktischen Produktes steht in Dresden. 
Und auch heute gibt es zahlreiche Unternehmer in Dresden 
und Umgebung, die mit Erfindungsreichtum und Fachwissen 
einzigartige Produkte für Sie kreieren. Einige stellen wir Ihnen 
auf den folgenden Seiten vor. 

The Dresden entrepreneur Robert Sputh is known as the inven-
tor of the beer mat. Until then, felt was used as coasters and 
to cover the beer against flies. This not being hygienic, Sputh’s 
invention in 1892 was well received. Even today, numerous en-
trepreneurs in Dresden and the surrounding area create unique 
products for you.

KP
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BHglich Wäsche & Dessous
Das Fachgeschäft für Lingerie

Seit über 28 Jahren hilft BHglich den Frauen der Stadt bei der 
Suche nach dem richtigen BH. Mit der Marke Prima Donna 
haben sie unter anderem die perfekte Unterstützung für dieses 
Ziel. Die Dessous von Van de Velde haben eine lange Geschichte 
hinter sich und zeugen von großer Kreativität. Die Wurzeln des 
Unternehmens reichen bis in das Jahr 1865 zurück, als Prima 
Donna ursprünglich von Salomon Lindauer in Deutschland ge-
gründet wurde. Heute ist die Marke auf elegante Dessous für 
die selbstbewusste, natürlich geformte Frau spezialisiert. Dabei 
überzeugen Passform und der angenehme Tragekomfort.

For over 28 years, BHglich (a play on “behaglich”, meaning 
“comfy”) has helped Dresden women find the right bra, with 
the help, among other things, of their Prima Donna brand. The 
company has roots going right back to the year 1865. Today, the 
brand specialises in elegant lingerie for self-confident women 
with a natural shape.

BHglich Wäsche & Dessous 
Hauptstraße 3, 01097 Dresden 
Tel. +49 351 2139897 · www.bhglich.de · bhglich@gmail.com

Mo–Fr 10–19 Uhr, Sa 10–18 Uhr

Neustädter Markt: 9 

Stadtplan
city map

E 5



32

Anzeige

Zingarelli Couture 
Fashion Store & Fashion Design

Weiblich, stark, elegant und freigeistig präsentiert sich die Hand-
schrift der Modedesignerin Carla Beyer. In zwei Geschäften 
bietet Zingarelli Couture Ihnen zusätzlich zur eigenen Couture 
Linie auch noch handverlesene, internationale DOB Premium 
Marken für alle Anlässe – von Business bis Hochzeit. Die eigenen 
Kollektionen und individuellen Anfertigungen werden im ange-
schlossenen Radebeuler Atelier mit viel Liebe und handwerk-
lichen Geschick entworfen und hergestellt. Sie erwartet eine 
entspannte Atmosphäre, liebevolle, ehrliche und professionelle 
Beratung und immer ein Gläschen Sekt.

Fashion designer Carla Beyer’s signature style is feminine, el-
egant and freethinking. Her two shops sell not only her own line 
of couture but also international, premium distributors’ own 
brands for all occasions. Her own collections are designed and 
manufactured with love and expert artisanship in the associated 
Radebeul atelier.

Zingarelli Couture Selection
Hotel Taschenbergpalais Kempinski, Taschenberg 3, 01067 Dresden
Tel. +49 351 50060916
Zingarelli Couture Boutique 
Meißner Straße 242, 01445 Radebeul
Tel. +49 351 83360180
www.zingarelli-couture.com

Öffnungszeiten und Verkehrsanbindungen siehe Internetseite i
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Tapodts Fine Shoes
Frauenpower trifft Schuhliebe

Seit fünf Jahren designt ein kleines Team der Marke TAPODTS 
wunderbare Lieblingsstücke mit Charakter, die einen durch den 
prallen Alltag tragen und ein gutes Gefühl geben. Die Marke fer-
tigt nachhaltig und fair Qualitätsprodukte in portugiesischen Fa-
milienmanufakturen, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. 
Dabei werden ausschließlich 100 Prozent chromfreie Innenleder 
verwendet, die für ein gesundes Klima im Schuh sorgen und ein 
unbedenkliches Barfußtragen ermöglichen. Die Entscheidung 
für Accessoires von TAPODTS ist der Beginn einer ganz beson-
deren, anhaltenden Freundschaft. 

For the past five years, the small TAPODTS team has been design-
ing wonderful favourite styles that are bursting with character. 
The brand produces high-quality sustainable, fair-trade products 
in family-run Portuguese workshops which meet exacting stand-
ards. Only 100 per cent chromium-free leather is used inside the 
shoes, giving them a breathable, healthy interior.

TAPODTS Fine Shoes im STUDIO MITTE
Schweriner Straße 48, 01067 Dresden 
Tel. +49 351 3121404 · www.thatsmyway.shop 

Mo 10–15 Uhr, Mi 16–18 Uhr, Fr 10–14 Uhr

Schweriner Straße: 1/2

Stadtplan
city map
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The DENTAL-Kosmetik GmbH & Co. KG is a state-of-the-art 

company with a rich tradition. The Chlorodont brand made 

dental hygiene from Dresden world-famous. In 1907, the phar-

macist Ottomar Heinsius von Mayenburg filled the first tubes 

with toothpaste in the attic of the Dresden Lion pharmacy. 

A few years later, Chlorodont became a global brand and the 

Leo factory in Dresden's Neustadt developed into the most 

modern and efficient production site in Europe.

After the war, production was soon resumed and until the fall 

of the Wall in 1989, VEB Elbe-Chemie was the largest producer 

of oral hygiene products in the GDR with its own brands 

"elkadent", "el-ce-med" and "Putzi".

TToday DENTAL-Kosmetik GmbH & Co. KG continues to 

successfully produce a wide range of state-of-the-art oral 

hygiene products in reliable quality at its historic location.

Die DENTAL-Kosmetik GmbH & Co. KG ist ein hoch-
modernes Unternehmen mit reicher Tradition, die Marke 
Chlorodont machte Zahnhygiene aus Dresden weltbekannt. 
1907 füllte der Apotheker Ottomar Heinsius von Mayenburg 
auf dem Dachboden der Dresdner Löwen-Apotheke die 
ersten Tuben mit Zahncreme. Wenige Jahre später war 
CChlorodont eine Weltmarke und die Leo-Werke in der 
Dresdner Neustadt entwickelten sich zum modernsten und 
leistungsstärksten Produktionsstandort Europas.

Nach dem Krieg konnte bald wieder in der Katharinenstraße 
mit der Produktion begonnen werden. Bis zur Wende 1989 
entstand mit dem VEB Elbe-Chemie der größte Produzent 
mundhygienischer Produkte der DDR mit seinen Haus-
mmarken »elkadent«, »el-ce-med« und »Putzi«.

Heute wird durch die DENTAL-Kosmetik GmbH & Co. KG 
weiterhin am historischen Standort erfolgreich eine breite 
Palette modernster mundhygienischer Produkte in zuver-
lässiger Qualität hergestellt. 

Anzeige
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The DENTAL-Kosmetik GmbH & Co. KG is a state-of-the-art 

company with a rich tradition. The Chlorodont brand made 

dental hygiene from Dresden world-famous. In 1907, the phar-

macist Ottomar Heinsius von Mayenburg filled the first tubes 

with toothpaste in the attic of the Dresden Lion pharmacy. 

A few years later, Chlorodont became a global brand and the 

Leo factory in Dresden's Neustadt developed into the most 

modern and efficient production site in Europe.

After the war, production was soon resumed and until the fall 

of the Wall in 1989, VEB Elbe-Chemie was the largest producer 

of oral hygiene products in the GDR with its own brands 

"elkadent", "el-ce-med" and "Putzi".

TToday DENTAL-Kosmetik GmbH & Co. KG continues to 

successfully produce a wide range of state-of-the-art oral 

hygiene products in reliable quality at its historic location.

Die DENTAL-Kosmetik GmbH & Co. KG ist ein hoch-
modernes Unternehmen mit reicher Tradition, die Marke 
Chlorodont machte Zahnhygiene aus Dresden weltbekannt. 
1907 füllte der Apotheker Ottomar Heinsius von Mayenburg 
auf dem Dachboden der Dresdner Löwen-Apotheke die 
ersten Tuben mit Zahncreme. Wenige Jahre später war 
CChlorodont eine Weltmarke und die Leo-Werke in der 
Dresdner Neustadt entwickelten sich zum modernsten und 
leistungsstärksten Produktionsstandort Europas.

Nach dem Krieg konnte bald wieder in der Katharinenstraße 
mit der Produktion begonnen werden. Bis zur Wende 1989 
entstand mit dem VEB Elbe-Chemie der größte Produzent 
mundhygienischer Produkte der DDR mit seinen Haus-
mmarken »elkadent«, »el-ce-med« und »Putzi«.

Heute wird durch die DENTAL-Kosmetik GmbH & Co. KG 
weiterhin am historischen Standort erfolgreich eine breite 
Palette modernster mundhygienischer Produkte in zuver-
lässiger Qualität hergestellt. 



36

Anzeige

Objektname/Angebot 
Unterzeile

[DE /600 Zeichen] Beschreibungstext. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus 
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 

[EN/ 300 Zeichen] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi-
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla cons massa quis.

Objektname 
Straße Hausnummer · 01000 Ort 
Tel. +49 000 0000000 · www.website.de 

Öffnungszeiten

Haltestelle: 00 

Stadtplan
city map

J 3

NATÜRLICHE KOSMETIK

AUS DRESDEN. 

SEIT 1930.
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Charlotte Meentzen 
Wegbereiter der Naturkosmetik 

Schon außergewöhnlich, dass 1930 Frauen eine Firma gründen. 
Und die Idee der Schwestern Charlotte Meentzen und Gertrude 
Seltmann-Meentzen war nicht weniger revolutionär: Im „Institut 
für natürliche Kosmetik“ in Dresden wurde auf die Kraft der 
Natur gesetzt. Heute steht die Marke für optimale Pflege von 
höchster Verträglichkeit mit realistischen Wirkversprechen. 
Neue Produkte werden vom firmeneigenen Forschungsteam 
entwickelt. Das Ergebnis ist eine einzigartige, natürliche Pflege 
von kompromissloser Qualität. Erfahren Sie mehr über die Marke 
und ihre professionellen Kosmetikprodukte auf der Internetseite.

In 1930, two sisters founded a company in Dresden. The “Insti-
tut für natürliche Kosmetik” (Institute for Natural Cosmetics) 
trusted in nature’s own powers. Today, the brand stands for 
excellent, skinfriendly care that promises realistic effects. The 
result: unique, natural care. Find out more about the brand and 
its products on the company website.

Charlotte Meentzen Kräutervital Kosmetik GmbH 
Carl-Eschebach-Straße 10, 01454 Radeberg 
Tel. +49 3528 414118 · www.meentzen.de 

Öffnungszeiten nach Vereinbarung

Radeberg, C-Eschebach-Straße: Bus 309  
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O�  zielle Tourismuszentrale der Landeshauptstadt Dresden
O�  cial Tourist Information Centre of the City of Dresden

www.dresden.de/tourismus

Dresden Welcome Cards
Dresden entdecken und sparen!

 Freie Fahrt mit Bus und Bahn
Prepaid travel

 Freier Eintritt in die Museen
Free admission to the museums

 Ermäßigungen bei Restaurants, 
Geschäften, Touren und Veranstaltungen
Benefi ts and discounts at restaurants, shops, guided tours and events

Alle Informationen und Buchung:

Further Information and booking:

www.dresden.de/cards

Die Dresden Welcome Cards erhalten 
Sie bei der Dresden Information an der 

Frauenkirche und im Hauptbahnhof. 

Dresden Welcome Cards are available at the 
Dresden Information centres near the 
Frauenkirche and in the main station.

 11 €
from

ab
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Unterwegs mit August dem Starken
Rundgang durch die Dresdner Altstadt

Er verkehrt mit den gekrönten Häuptern seiner Zeit und bringt 
die Welt mit Glanz und Pracht zum Staunen: August der Starke, 
Kurfürst von Sachsen und König von Polen, geleitet Sie „höchst-
persönlich“ durch die spektakuläre Welt des Barock. Seine Be-
richte über die Jagd nach Gold, schöne Mätressen und Intrigen 
am Dresdner Hof entführen Sie auf eine phantastische Zeitreise. 
Hochspannend und unterhaltsam folgen Sie seinen Spuren 
durch die Altstadt und entdecken die Höhepunkte Dresdens 
wie den Zwinger, die Frauenkirche, die Brühlsche Terasse und 
vieles mehr.

August the Strong guides you “personally” through the spec-
tacular world of the Baroque. His reports on the hunt for gold, 
beautiful mistresses and intrigues at the Dresden court will 
take you on a fantastic journey through time. In an exciting and 
entertaining way you will follow his traces through the old town 
and discover the highlights of Dresden such as the Zwinger, the 
Frauenkirche, the Brühlsche Terasse and much more.

Dresden Information in der QF Passage an der Frauenkirche
Neumarkt 2,01067 Dresden 
Tel. +49 351 501 501 · www.dresden.de/tourismus 

Fr 18 Uhr (Apr–Dez) · Dauer: 90 Minuten

Altmarkt: 1, 2, 4 

Stadtplan
city map

D 7

CB
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Köstliches Dresden
Kulinarischer Rundgang mit Verkostung

Der gemütliche Spaziergang durch die historische Dresdner 
Altstadt lüftet die kulinarischen Geheimnisse der sächsischen 
Residenz. Zwischen angesagten, feinen und typischen Dresdner 
Adressen, altehrwürdigen Etablissements und lokalen Speziali-
täten erleben Sie eine spannende Zeitreise durch die Geschichte 
der Dresdner Gastlichkeit. Lauschen Sie Erzählungen über rabi-
ate mittelalterliche Sitten, Exzesse in berühmten Wirtshäusern, 
die Kaffee-Lust des Barocks, über rauschende Feste und die 
Improvisationsfreude der DDR-Jahre. Mit einem Augenzwin-
kern erhalten Sie einen exklusiven Einblick in die Lebensart der 
Kaffeesachsen. 

Between hip, fine-dining and typical Dresden restaurants, vener-
able establishments and local specialities, you will experience a 
fascinating journey through the history of hospitality in Dresden. 
Listen to tales of brutal medieval customs, excesses in famous 
inns, the baroque coffee boom, lavish celebrations and the joy 
of improvisation in the GDR years. Including six tasting samples.

Dresden Information in der QF Passage an der Frauenkirche
Neumarkt 2,01067 Dresden 
Tel. +49 351 501 501 · www.dresden.de/tourismus 

Sa 16.30 Uhr (Apr–Okt); Sa 11 Uhr (Nov–März) · Dauer: 120 Minuten

Altmarkt: 1, 2, 4 

Stadtplan
city map

D 7

MD
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