
BADEN-BADEN
The good-good l i fe .

Informationen, Veranstaltungshinweise, Buchungen:
Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH
Solmsstraße 1, D-76530 Baden-Baden
Tel: +49 (0)7221-275 200, www.baden-baden.com

BADEN-BADEN
The good-good life.

Ihre VOrTeILe mIT der Baden-Badener Gästekarte
YOUr AdVAnTAges WITh The BAden-BAden gUesT cArd

How do you say
»lifestyle«
in German?

Stand: Januar 2020

Baden-Baden hat seinen Gästen viel zu bieten. Die knapp drei 
Kilometer lange prachtvolle Park- und Gartenanlage Lichtentaler
Allee mit den zahlreichen Bänken, Brunnen und Wassertreppen
im Flüsschen Oos, das historische Kurhaus mit dem eleganten 
Casino, die Trinkhalle, die heilenden Quellen und Thermen, 350
km ausgeschilderte Wanderwege… dies alles und vieles mehr
hegen und pflegen wir für unsere Gäste aus aller Welt mit großer
Freude. Auch kulturell hat Baden-Baden sehr viel zu bieten, u.a.
kostenlose Konzerte der Baden-Badener Philharmonie in dem
Konzertpavillon. Alles hat jedoch auch seinen Preis und so bitten
wir um Ihr Verständnis dafür, dass die Stadt von ihren Gästen
einen kleinen Kostenbeitrag in Form einer Kurtaxe erheben muss.
Von Ihrem Gastgeber erhalten Sie am Tag Ihrer Anreise eine 
Gästekarte, mit der Sie umfangreiche Leistungen in Anspruch
nehmen können. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen, 
unvergesslichen Aufenthalt!

Baden-Baden offers its guests a lot. The almost three kilome-
ter long and magnificent park and garden — the “Lichtentaler
Allee”— with its numerous fountains and cascades at the
little stream Oos, the historical “Kurhaus” with its elegant 
casino, the “Trinkhalle” (pump room), the healing springs
and spas as well as 350 km of signposted hiking trails…
Baden-Baden also offers a broad variety of cultural events
such as free concerts of the Baden-Baden Philharmonic 
Orchestra at our unique outdoor concert venue. This and 
all other attractions have to be maintained and financed.
Therefore, we kindly ask for your understanding that the city
of Baden-Baden has to charge a small portion for the upkeep 
of these installations in form of the visitor's tax. Upon your 
arrival, you will receive a guest card from your host which will
enable you to enjoy many services at a discounted price. We
wish you a pleasant and unforgettable stay in Baden-Baden!

Warum wird in deutschen Kurorten eine Kurtaxe erhoben?
         Why is there a visitor's tax in Baden-Baden?
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Stand: Januar 2023

Baden-Baden hat seinen Gästen viel zu bieten. Die knapp drei Kilome-
ter lange prachtvolle Park- und Gartenanlage Lichtentaler Allee mit den 
zahlreichen Bänken, Brunnen und Wassertreppen im Flüsschen Oos, 
das historische Kurhaus mit dem eleganten Casino, die Trinkhalle, die 
heilenden Quellen und Thermen, 350 km ausgeschilderte Wanderwe-
ge… dies alles und vieles mehr hegen und pflegen wir für unsere Gäste 
aus aller Welt mit großer Freude. Auch kulturell hat Baden-Baden sehr 
viel zu bieten, u.a. kostenlose Konzerte der Baden-Badener Philhar-
monie in dem Konzertpavillon. Alles hat jedoch auch seinen Preis und 
so bitten wir um Ihr Verständnis dafür, dass die Stadt von ihren Gästen 
einen kleinen Kostenbeitrag in Form einer Kurtaxe erheben muss.  
Von Ihrem Gastgeber erhalten Sie am Tag Ihrer Anreise eine Gästekar-
te, mit der Sie umfangreiche Leistungen in Anspruch nehmen können.  
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen, unvergesslichen Aufenthalt!

Baden-Baden offers its guests a lot. The almost three kilometer long 
and magnificent park and garden — the “Lichtentaler Allee”— with its 
numerous fountains and cascades at the little stream Oos, the histo-
rical “Kurhaus” with its elegant casino, the “Trinkhalle” (pump room), 
the healing springs and spas as well as 350 km of signposted hiking 
trails…Baden-Baden also offers a broad variety of cultural events 
such as free concerts of the Baden-Baden Philharmonic Orchestra 
at our unique outdoor concert venue. This and all other attractions 
have to be maintained and financed. Therefore, we kindly ask for your 
understanding that the city of Baden-Baden has to charge a small 
portion for the upkeep of these installations in form of the visitor's tax. 
Upon your arrival, you will receive a guest card from your host which 
will enable you to enjoy many services at a discounted price.  
We wish you a pleasant and unforgettable stay in Baden-Baden!

Gästekarte  
Baden-Baden 
Guest Card Baden-Baden
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Ermäßigung 
/discount

Führungen im Festspielhaus  
Guided tours of the Festspielhaus 25 %

Stadtmuseum 
City Museum 20 %

Römische Badruinen 
Roman Bath Ruins -,50 €

Stadtbibliothek (Leihgebühren)
Library (rental fee) 50 %

Vorträge der Volkshochschule  
Lectures at the adult education centre 1,- €

Öffentliche Bäder: Bertholdbad, Hardbergbad,  
Freibad Steinbach
Public pools: Bertholdbad, Hardbergbad,  
open-air pool Steinbach

50 %

Miniaturwelt Baden-Baden  
Miniature world of Baden-Baden -,50 €

Öffentl. Weinprobe im Weinhaus am Mauerberg,  
Neuweier (freitags)  
Wine tastings in the Weinhaus am Mauerberg,  
Neuweier (on Fridays)

2,- €

Alle Veranstaltungshinweise finden Sie im 
monatlichen „Baden-Baden aktuell“

Please find our entire events at the monthly
flyer “Baden-Baden aktuell”

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr / Subject to change without notice.

Ermäßigung
/reduction

Führungen im Festspielhaus
Guided tours at the Festspielhaus

25 %

Stadtmuseum/Town Museum 20 %

Römische Badruinen/Roman Bath Ruins -,30 €

Stadtbibliothek (Leihgebühren)/Library (rental fee) 50 %

Vorträge der Volkshochschule
Lectures at the adult education centre

1,- €

Öffentliche Bäder: Bertholdbad, Hardbergbad, 
Freibad Steinbach/Public Baths: Bertholdbad, Hardbergbad, 
open-air bath Steinbach

50 %

Medico & Vital Center — ganzkörper Aromaölmassage
Medico & Vital Center — full body massage with aroma oil

10 %

Miniaturwelt Baden-Baden
Miniature world of Baden-Baden

20 %

Fahrt mit der City-Bahn (saisonal)
City-Bahn Road T rain (depending on season)

-,50 €

Ihre Vorteile mit der Gästekarte
      Your advantages with the guest card

Ermäßigung
/reduction

Caracalla Therme — 3 stunden zum Preis von 2 stunden
Caracalla Spa  — Stay 3 hours for the price of 2

3,- €

Salina Salzgrotte/Salina sea salt grotto 10 %

Casino — Führungen am Vormittag, eintritt Klassisches 
spiel ab 14.00 Uhr/Casino — Guided tours in the 
morning, entry Classic Game from 2 p.m.

1,- €

Philharmonie am Nachmittag
Afternoon concerts of the Philharmonic Orchestra

100 %

Konzerte der Philharmonie Baden-Baden im Kurhaus
Concerts of the Philharmonic Orchestra Baden-Baden 
at the Kurhaus

10 %

Intern. Galopprennen (sattelplatz-Tageskarten)
Intern. Horse Racing (paddock day tickets)

2,- €

Stadtrundgang — ab Kurhaus-Kolonnaden
Guided city tour — starting from the Kurhaus-Kolonnaden

50 %

Themenführung „geflüster auf dem roten Teppich“
Themed guided walking tour
“Celebrity whispers on the Red Carpet”

50 %

Welterbe-Führung (erster samstag im monat)
Guided city tour - World heritage
(first saturday of each month)

50 %

Geführte Wanderung — wöchentlich je nach Wetterlage
Guided hiking tour — once a week depending on the 
weather conditions

50 %

Wanderungen mit Schwarzwald-Guides —
2x im monat (saisonal)/Guided hiking tours with certified Black
Forest guides — 2x per month (depending on season)

2,- €

Theater Baden-Baden — Schauspiele und Musiktheater *
Theatre Baden-Baden — Plays and Music theatre

10 %

* Außer Gastspiele, Premieren und Silvester / Except guest performances, premieres and New Year´s Eve
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Ermäßigung 
/discount

Caracalla Therme — 3 Stunden zum Preis von 2 Stunden 
Caracalla Spa — Stay 3 hours for the price of 2 4,- €

Casino/Casino
— Führungen am Vormittag/Guided tours in the morning
— Eintritt Klassisches Spiel/entrance fee Classic Game

1,- €

Alle Veranstaltungen der Baden-Baden Events GmbH  
im Kurhaus — ausgenommen Bälle 
All events in the Kurhaus, organised by Baden-Baden  
Events GmbH — except of balls

10 %

Konzerte der Philharmonie Baden-Baden im Kurhaus  
Concerts of the Philharmonic Orchestra Baden-Baden  
at the Kurhaus

10 %

Stadtführungen — ab Kurhaus-Kolonnaden 
Guided city tours — starting from the Kurhaus-Kolonnaden 2,- €

Themenführungen (samstags)  
Themed guided walking tours (on Saturdays) 4,- €

Geführte Wanderungen — wöchentlich je nach Wetterlage  
Guided hiking tours — once a week depending on the  
weather conditions

2,- €

Wanderungen mit Schwarzwald-Guides (saisonal) 
Guided hiking tours with certified Black Forest guides  
(depending on season)

3,- €

Geführte E-Bike-Touren  (saisonal)  
Guided E-bike tours (depending on season) 2,- €

Theater Baden-Baden — Schauspiele und Musiktheater *  
Theatre Baden-Baden — Plays and Music theatre 10 %

Brahmshaus   
Brahms̒ House 100 %

Moviac-Kino im Kaiserhof 
Moviac-Cinema 1,- €

* Außer Gastspiele, Premieren und Silvester / Except guest performances, premieres and New Year’s Eve Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr / 
Subject to change without notice.

Änderungen vorbehalten. 
Alle Angaben ohne Gewähr.

Subject to change without notice.

Alle Veranstaltungshinweise finden Sie im 
monatlichen „Baden-Baden aktuell“

Please find our entire events at the monthly
flyer “Baden-Baden aktuell”

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr / Subject to change without notice.

Ermäßigung
/reduction

Führungen im Festspielhaus
Guided tours at the Festspielhaus

25 %

Stadtmuseum/Town Museum 20 %

Römische Badruinen/Roman Bath Ruins -,30 €

Stadtbibliothek (Leihgebühren)/Library (rental fee) 50 %

Vorträge der Volkshochschule
Lectures at the adult education centre

1,- €

Öffentliche Bäder: Bertholdbad, Hardbergbad, 
Freibad Steinbach/Public Baths: Bertholdbad, Hardbergbad, 
open-air bath Steinbach

50 %

Medico & Vital Center — ganzkörper Aromaölmassage
Medico & Vital Center — full body massage with aroma oil

10 %

Miniaturwelt Baden-Baden
Miniature world of Baden-Baden

20 %

Fahrt mit der City-Bahn (saisonal)
City-Bahn Road T rain (depending on season)

-,50 €

Ihre Vorteile mit der Gästekarte
      Your advantages with the guest card

Ermäßigung
/reduction

Caracalla Therme — 3 stunden zum Preis von 2 stunden
Caracalla Spa  — Stay 3 hours for the price of 2

3,- €

Salina Salzgrotte/Salina sea salt grotto 10 %

Casino — Führungen am Vormittag, eintritt Klassisches 
spiel ab 14.00 Uhr/Casino — Guided tours in the 
morning, entry Classic Game from 2 p.m.

1,- €

Philharmonie am Nachmittag
Afternoon concerts of the Philharmonic Orchestra

100 %

Konzerte der Philharmonie Baden-Baden im Kurhaus
Concerts of the Philharmonic Orchestra Baden-Baden 
at the Kurhaus

10 %

Intern. Galopprennen (sattelplatz-Tageskarten)
Intern. Horse Racing (paddock day tickets)

2,- €

Stadtrundgang — ab Kurhaus-Kolonnaden
Guided city tour — starting from the Kurhaus-Kolonnaden

50 %

Themenführung „geflüster auf dem roten Teppich“
Themed guided walking tour
“Celebrity whispers on the Red Carpet”

50 %

Welterbe-Führung (erster samstag im monat)
Guided city tour - World heritage
(first saturday of each month)

50 %

Geführte Wanderung — wöchentlich je nach Wetterlage
Guided hiking tour — once a week depending on the 
weather conditions

50 %

Wanderungen mit Schwarzwald-Guides —
2x im monat (saisonal)/Guided hiking tours with certified Black
Forest guides — 2x per month (depending on season)

2,- €

Theater Baden-Baden — Schauspiele und Musiktheater *
Theatre Baden-Baden — Plays and Music theatre

10 %

* Außer Gastspiele, Premieren und Silvester / Except guest performances, premieres and New Year´s Eve
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Please find all our events in the monthly 
flyer “Baden-Baden aktuell”


