Stadtführungen
Guided Tours

So viele spannende
Rundgänge durch
Krems und Stein.

So many exciting tours
through Krems and Stein.
So much more

City tour through
the old town of
Krems
Rundgang durch die Altstadt von Krems mit Steiner Tor, Dominikanerkirche, Dom der Wachau, Hoher Markt, Gozzoburg, Pulverturm, Mandl
ohne Kopf, Simandlbrunnen, Landstraße mit alten Bürgerhäusern und
schönen Arkadenhöfen.
AUF WUNSCH DAZU BUCHBAR: Genießen Sie eine kostenlose Weinprobe (1 Glas pro Person) nach Ihrer Stadtführung im Weinhimmel
Krems oder besuchen Sie das museumkrems mit dem Angebot „So
schmeckt die Wachau - Erlebnis Kremser Senf“ - Preis auf Anfrage
Dauer:		
Preis 		
Sprachen:
Buchbar:
Freiplatz:

1 - 1,5 Stunden
€ 147,- pauschal bis max. 25 Personen/Gruppe
deutsch, englisch, weitere auf Anfrage
ganzjährig
Busfahrer & Reiseleiter

Tour through the old town of Krems with Steiner Tor, Dominikanerkirche,
Dom der Wachau, Hoher Markt, Gozzoburg, Pulverturm, Mandl ohne
Kopf, Simandlbrunnen, pedestrian zone with old town houses and
beautiful arcade courtyards.
AVAILABLE ON REQUEST: Enjoy a free wine tasting (1 glass per person)
after your city tour in the Weinhimmel Krems or visit the museumkrems
with the offer „This is how the Wachau tastes like - Krems Mustard
Experience“ - price on request
Duration:
Price:		
Languages:
Booking: 		
Free entry:

1 - 1.5 hours
€ 147.- flat rate up to max. 25 persons/group
German, English, others on request
available all year round
bus driver & tour guide

Stadtführung
durch die
Altstadt Stein

© Gregor Semrad

© Stadtmarketing Krems GmbH/Andreas Hofer

Stadtführung
durch die
Altstadt Krems

City tour through
the old town of
Stein
Die Altstadt von Stein wirkt etwas unberührter und beschaulicher als
jene von Krems. Die engen Straßen und krummen Gässchen laden ein
zum Flanieren und Eintauchen in vergangene Zeiten. Sie finden hier
Galerien, zeitgenössische Kunst und viele Sehenswürdigkeiten wie das
Kremser Tor, Rathausplatz, Schürerplatz, Frauenbergkirche usw.
Dauer: 		
Preis: 		
Sprachen:
Buchbar: 		
Freiplatz: 		

1 - 1,5 Stunden
€ 147,- pauschal bis max. 25 Personen/Gruppe
deutsch, englisch, weitere auf Anfrage
ganzjährig
IDEAL
Busfahrer & Reiseleiter
FÜR
SCHIF
FE

The old town of Stein looks a little more untouched and tranquil than
the one of Krems. The narrow streets and crooked alleys invite you to
take a stroll and immerse yourself in times past. You will find galleries,
contemporary art and many sights such as Kremser Tor, Rathausplatz,
Schürerplatz, Frauenbergkirche etc.
Duration:
Price: 		
Languages:
Booking:
Free entry:

1 - 1.5 hours
€ 147.- flat rate up to max. 25 persons/group
German, English, others on request
available all year round
PERFE
CT
bus driver & tour guide
FOR
CRUIS
ES
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Culinary delights
tour through
Krems
Sie werden während der Tour in Krems mit Köstlichkeiten der Region verwöhnt. Themenschwerpunkt sind geschichtliche Grundinformationen,
Kulinarik & Genuss.
Sie können aus folgenden Verkostungsmöglichkeiten 3 wählen:
• 1 Glas Wein
• Marillenschnaps & Marillenlikör
• Mini Sacherwürstl mit Kremser Senf & Jourgebäck
• Handgeschöpfte Schokolade
• Essigverkostung
• „WIESky“, Gin, Rum und Naschereien von der Marille
• Bio-Honigverkostung
Dauer: 		
Preis: 		
		
Sprachen:
Buchbar: 		
Freiplatz: 		

2 – 2,5 Stunden
€ 175,- pauschal bis max. 25 Personen/Gruppe
€ 5,- pro Person Konsumation
deutsch, englisch, weitere auf Anfrage
ganzjährig (außer Sonn- & Feiertage)
Busfahrer & Reiseleiter (ohne Konsumation)

During the tour through Krems, you will be spoiled with delicacies from the
region. The main focus is on basic historical information, cuisine and
culinary delights. You can choose 3 of the following tasting options:
• 1 glass of wine
• Apricot schnaps & apricot liqueur
• Mini Sacher sausages with Krems mustard & bread roll
• Handmade chocolate
• Vinegar tasting
• „WIESky“, Gin, Rum and apricot ‚goodies‘
• Organic honey tasting
Duration:
2 - 2.5 hours
Price: 		
€ 175.- flat rate up to max. 25 persons/group
		
€ 3 per person for consumption
Languages:
German, English, others on request
Booking:
available all year round (except Sundays & public 		
		holidays)
Free entry:
bus driver & tour guide (except consumption)

Genussstadtführung Stein

© Jürgen Übl
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Genussstadtführung Krems

Culinary delights
tour through
Stein
Sie werden während der Tour in Stein mit Köstlichkeiten der Region verwöhnt. Themenschwerpunkt sind geschichtliche Grundinformationen,
Kulinarik & Genuss. Inklusive folgender Verkostungen:
IDEAL
• 1 Glas Wein
FÜR
• Marillenschnaps & Marillenlikör
SCHIF
• 3 regionstypische Marillenprodukte
FE
Dauer: 		
Preis: 		
		
Sprachen:
Buchbar: 		
Freiplatz: 		

2 – 2,5 Stunden
€ 175,- pauschal bis max. 25 Personen/Gruppe
€ 5,- pro Person Konsumation
deutsch, englisch, weitere auf Anfrage
ganzjährig (außer Sonn- & Feiertage)
Busfahrer & Reiseleiter (ohne Konsumation)

During the tour through Stein, you will be spoiled with delicacies from
the region. The main focus is on basic historical information, cuisine and
culinary delights. The following tastings are included:
PERFE
• 1 glass of wine
CT
• Apricot schnaps & apricot liqueur
FOR
CRUIS
• 3 regional apricot products
ES
Duration:
2 - 2.5 hours
Price: 		
€ 175.- flat rate up to max. 25 persons/group
		
€ 3.- per person for consumption
Languages:
German, English, others on request
Booking:
available all year round (except Sundays & public
		holidays)
Free entry:
bus driver & tour guide (except consumption)
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Night watchman
tour through
medieval Krems
Diese spannende Stadtführung mit Tiefgang, Liebe zum Detail und
kurzweiligen Geschichten nimmt Sie mit ins Mittelalter der Stadt Krems.
Welche Aufgaben hatte ein Bürger im mittelalterlichen Krems? Welche
Zünfte außer der Weinhauerzunft gab es noch und warum mussten die
„Hübschlerinnen“ am Wochenende hinaus aus der Stadt? Begleiten Sie
uns auf dem Weg durch die sagenhafte Vergangenheit der Stadt Krems!
Dauer: 		
1,5 - 2 Stunden
Preis: 		
€ 175,- pauschal bis max. 30 Personen/Gruppe
Sprachen:
deutsch, englisch, weitere auf Anfrage
Buchbar:
ganzjährig
Freiplatz:
Busfahrer & Reiseleiter
„Gruß vom Kremser Nachtwächter“		
€ 3,50 pro Person
(1 Glas b’soffene Marille während der Tour)
Unser Tipp: Gerne organisieren wir für Sie einen gemütlichen Ausklang in
einem Kremser Gastronomiebetrieb.
This exciting city tour with depth, attention to detail and entertaining
stories takes you to the Middle Ages of the city of Krems. Which were
the tasks of the citizens in medieval Krems? What other guilds existed
besides the Weinhauer guild and why did the „pretty women“ have to
leave the town on weekends? Join us on the tour through the fabled past
of the city of Krems!
Duration:
1.5 - 2 hours
Price: 		
€ 175.- flat rate up to max. 30 persons/group
Languages:
German, English, others on request
Booking: 		
available all year round
Free entry:
bus driver & tour guide
“Greetings from the night watchman” 		
€ 3.50 per person
(1 glass of ‚drunken‘ apricot during the tour)
Our recommendation: With pleasure, we organize a pleasant
conclusion in a restaurant of Krems.

Nachtwächterspaziergang
durch das mittelalterliche Stein

© Rainer Skrovny
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Nachtwächterspaziergang
durch das mittelalterliche Krems

Night watchman
tour through
medieval Stein
Erleben Sie im Laternenschein die abendlichen Gassen der Steiner
Altstadt mit spannenden Geschichten und wunderschönen Ausblicken.
Vielleicht bekommen Sie auch ein typisches Nachtwächterlied vorgesungen und tauchen dabei ganz in die Geschichte
IDEAL
der Stadt ein! Begleiten Sie uns auf dem Weg durch die
FÜR
SCHIF
sagenhafte Vergangenheit der Stadt Stein!
FE
Dauer:
1,5 - 2 Stunden
Preis: 		
€ 175,- pauschal bis max. 30 Personen/Gruppe
Sprachen:
deutsch, englisch, weitere auf Anfrage
Buchbar: 		
ganzjährig
Freiplatz: 		
Busfahrer & Reiseleiter
„Gruß vom Kremser Nachtwächter“ 		
€ 3,50 pro Person
(1 Glas b’soffene Marille während der Tour)
Unser Tipp: Gerne organisieren wir für Sie einen gemütlichen Ausklang in
einem Steiner Gastronomiebetrieb.
Come and see the evening streets of the old town of Stein with exciting
stories and wonderful views in lantern light. You may also get
a typical night watchman song and immerse yourself in the
PERFE
CT
history of the city! Join us on the tour through the fabled
FOR
CRUIS
past of the town of Stein!
ES
Duration:
1.5 - 2 hours
Price:		
€ 175.- flat rate up to max. 30 persons/group
Languages:
German, English, others on request
Booking:
available all year round
Free entry:
bus driver & tour guide
“Greetings from the night watchman” 		
€ 3.50 per person
(1 glass of ‚drunken‘ apricot during the tour)
Our recommendation: With pleasure, we organize a pleasant
conclusion in a restaurant of Stein.
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Entdecken Sie
kulinarische
Highlights.
Eine Stadt
mit besten Lagen.
Die Stadt Krems liegt im Kremstal, einer
der spannendsten Weißwein-Regionen
von Österreich: Hier geben die Sorten
Grüner Veltliner und Riesling den Ton an.
In vielen Kremser Stadtteilen wachsen
Weine von Weltformat - probieren Sie
die besonderen Tropfen. Viele Winzer
bieten Verkostungen und Ab-Hof-Verkauf an. Alle Weinveranstaltungen
finden Sie auf www.krems.info/wein

A town with the best terroirs.
The town of Krems lies in the Valley of
the Krems, one of the most exciting
white wine regions in Austria: here the
tone is set by the Riesling and Grüner
Veltliner varieties.

So viel Genuss
in Krems.

In many districts of Krems, wines
of world esteem are grown – try
these distinguished wines for
yourself. Many wine-growers
offer tastings and sell directly.
For a comprehensive list of wine
events see: www.krems.info/wein

So much pleasure
in Krems.
© Stadtmarketing Krems/Andreas Hofer
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„Ein Künstlerleben in Stein
oder in Krems“

„Vom Kaiseradler
zum Kaisergspritzten“

„An artist‘s life in
Stein or in Krems“

„From the imperial
eagle to the
imperial spritzer“

Tauchen Sie ein in die Epoche des Barockmalers Martin Johann Schmidt
(1718 – 1801). Wussten Sie, dass der „Kremser Schmidt“ mehr als 60
Jahre in Stein lebte, arbeitete und auch gerne Dudelsack spielte?
Erfahren Sie in dieser gewandeten, historischen Führung vieles über
sein Leben und Wirken. Buchbar für Krems oder Stein.
Dauer: 		
Treffpunkt:
		
Preis: 		
Sprachen:
Buchbar: 		
Freiplatz: 		

2 Stunden
Linzer Tor / DPU Zahnuniversität oder
Steiner Tor bei Kremser Führung
€ 175,- pauschal bis max. 25 Personen/Gruppe
deutsch, englisch
ganzjährig
IDEAL
Busfahrer & Reiseleiter
FÜR
SCHIF
FE

Immerse yourself in the era of the baroque painter Martin Johann
Schmidt (1718 - 1801). Did you know that the ‚Kremser Schmidt‘ lived,
worked and also liked playing bagpipes in Stein for more than 60 years?
Learn about his life and work in this elaborate, historical tour. Bookable
for Krems or Stein.
Duration:
Meeting Point:
		
Price: 		
Languages:
Booking: 		
Free entry:

2 hours
DPU Dental University Stein or
Steiner Tor for the tour of Krems
€ 175.- flat rate up to max. 25 persons/group
German, English
available all year round
PERFE
CT
bus driver & tour guide
FOR
CRUIS
ES

Stadtspaziergang auf imperialen Spuren
Die Kremser haben sich schon immer als sehr kaisertreu erwiesen und
das zeigt sich auch im Stadtbild. Auf diesem Spaziergang mit imperialem
Kick schauen wir uns an, wie sich Krems von der Stätte der landesfürstlichen Münzprägung zur modernen Universitätsstadt entwickelt hat. Und
letztendlich landen wir im Weinhimmel bei einem Glas Grüner Veltliner
Kaiserstiege oder einem ganz traditionellen Kaisergspritzten.
Dauer: 		
2 Stunden
Preis: 		
€ 160,- pauschal bis max. 25 Personen/Gruppe
		
€ 2,80 pro Person (Kaisergspritzter oder 1/8
		Grüner Veltliner Kaiserstiege)
Sprachen:
deutsch, englisch
Buchbar: 		
ganzjährig
Freiplatz: 		
Busfahrer & Reiseleiter
A guided tour on imperial tracks through the old town of Krems
The citizens of Krems have always been loyal to the Austrian emperors
and this fact is shown by the townscape. On this tour we have a good
look at the development of Krems from being the place of the sovereign’s mint to the modern university town of today. The tour ends at the
wine bar „Weinhimmel“ („wine heaven“) where we enjoy a glas of Grüner
Veltliner Kaiserstiege (typical regional white wine) or a glas of the traditional „Kaisergspritzter“ („imperial spritzer“: mixture of white wine and
sparkling water with a touch of elderflower syrup).
Duration:
2 hours
Price: 		
€ 160,- (max. 25 pax / group)
		
€ 2,80 per person (1 glass of Kaisergspritzter or
		1/8l Grüner Veltliner Kaiserstiege)
Language:
German, English
Booking:
available all year round
Free entry:
bus driver & tour guide
11

Vineyard & cellarlane walking tour
In und um Krems und Stein führen Sie unsere vinophilen Guides durch
Weingärten und romantische Kellergassen. Während der Tour erfahren
Sie mehr über Anbau, Böden, bevorzugte Sorten und die Arbeit im
Weingarten.
Als krönender Abschluss bietet sich eine Weinverkostung mit Jause an!
Dauer: 		
2 - 2,5 Stunden
Preis: 		
€ 175,- pauschal bis max. 25 Personen/Gruppe
Sprachen:
deutsch, englisch, weitere auf Anfrage
Buchbar: 		
ganzjährig
Freiplatz: 		
Busfahrer & Reiseleiter
Weinverkostung: ab € 7,- pro Person
		(3 Weinproben)

Altstadtdetektive
in Krems
(Kinderführung)
Old town
detectives of
Krems (kids tour)
War Krems immer schon an der Donau? Wieso schmücken die Kremser
ihre Kanaldeckel mit dem Kaiseradler? Gibt es den Kremser Pfenning
immer noch?
Bei einem Spaziergang lösen die Kremser Altstadtdetektive diese und
viele anderen Fragen mithilfe ihrer Adleraugen, ihrer Spürnasen und
natürlich mit Köpfchen.
Dauer: 		
Preis:
		
Sprachen:
Buchbar: 		
Alter der Kinder:

1,5 - 2 Stunden
€ 7,90 pro Kind
(Gruppengröße mind. 20 bis max. 30 Personen)
deutsch, englisch, weitere auf Anfrage
ganzjährig
ab der 3. Schulstufe

In and around Krems and Stein, our vinophile guides lead you through
vineyards and romantic cellar lanes. During the tour you will learn more
about the cultivation, the soils, the preferred varieties and the work in the
vineyard.
To top it all off, a wine tasting with a hearty snack is recommended!

Has Krems always been situated on the Danube? Why do the people
of Krems decorate their drain covers with the imperial eagle? Does the
Krems Pfenning still exist? On a walk, the old town detectives from Krems
find the answers to these and many other questions with the help of their
eagle eyes, their sniffing noses and, of course, their brains.

Duration:
Price: 		
Languages:
Booking: 		
Free entry:
Wine tasting:
		

Duration:
Price: 		
		
Languages:
Booking:
Children Age:

2 - 2.5 hours
€ 175.- flat rate up to max. 25 persons/group
German, English, others on request
available all year round
bus driver & tour guide
from € 7.- per person
(3 wine tastings)

© Pamela Schmatz

Weingarten- &
Kellergassenwanderung

1.5 - 2 hours
€ 7.90 per child
(max. 30 persons/group)
German, English, others on request
available all year round
as of 9 years old
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Krems - eine
Stadt und ihre
Schokoladenseiten

Tour of the courtyards of the old
town of Krems

Krems – The sweet
side of the city

… in die Höfe von Krems reinschauen. Bei dieser Führung erkunden Sie
im Zuge einer klassischen Altstadtführung durch Krems interessante
Kremser Innenhöfe.
Dauer: 		
Preis: 		
Sprachen:
Buchbar:
Freiplatz: 		

ca. 1,5 Stunden
€ 147,- pauschal bis max. 25 Personen/Gruppe
deutsch, englisch, weitere auf Anfrage
ganzjährig
Busfahrer & Reiseleiter

Die süßeste aller verFührungen bringt Sie vom „Tor zur Torte“ und
präsentiert Geschichte mit Geschmack. Dolce Vita ist Programm. Die
Kremser lieben ihre Kultur, ihre Kaffeehäuser, ihre Mehlspeisen.
Genießen Sie das Flair der Donaumetropole, ihre historische Altstadt
und ihre süßen verFührungen! Eintauchen in der Kultur, auftauchen im
Mehlspeishimmel!
Inklusive folgender Verkostungen:
• B´soffene Marille, Schokolikör mit Marille, Mohneierlikör,
Marillenbrand, Marillenlikör
• Mehlspeisen nach Saison inkl. Heißgetränk nach Wahl und
Schokoladenverkostung
Dauer:
Preis: 		
		
Sprachen:
Buchbar:
Freiplatz:

... look into the courtyards of Krems. On this guided tour you will explore
interesting courtyards of the old town of Krems.
Duration:
Price: 		
Languages:
Booking: 		
Free entry:

approx. 1.5 hours
€ 147.- flat rate up to max. 25 persons/group
German, English, others on request
available all year round
bus driver & tour guide

© Monika Hauleitner

© Rainer Skrovny

Höfetour durch
die Kremser
Innenstadt

2 Stunden
€ 160,- pauschal bis max. 25 Personen/Gruppe,
€ 10,- pro Person Konsumation
deutsch, englisch, weitere auf Anfrage
ganzjährig (außer Sonn- und Feiertage)
Busfahrer & Reiseleiter (ohne Konsumation)

Our motto is „Dolce Vita“! This tasteful tour combines history with
flavour and shows why the people of Krems love their culture, their cafés
and their pastries. Come and enjoy the atmosphere of this Danube city,
its historic town centre and, above all, its sweet temptations! Let’s dive
into culture and ascend into the heaven of sweets!
The following tastings are included:
• Drunken apricot, chocolate liqueur with apricot flavour, egg
liqueur with poppy seeds, apricot brandy, apricot liqueur
• Seasonal pastries, hot beverage of your choice and
chocolate tasting
Duration:
2 hours
Price: 		
€ 160,- flat rate up to max. 25 persons / group,
		
€ 10.- consumption fee per person
Languages:
German, English, others on request
Booking: 		
available all year round (except Sundays and
		holidays)
Free entry:
bus driver & tour guide (exept consumption)
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So viel Urlaub!

So much vacation!

Buchung
Ticketing

Gästeinformation
Tourist information

Donau Niederösterreich
Tourismus GmbH
Schlossgasse 3
3620 Spitz
T +43 (0) 2713 300 60-0
urlaub@donau.com

Wachau Info-Center Krems
Körnermarkt 14
3500 Krems an der Donau
T +43 (0) 2732 826 76
krems@donau.com
www.krems.info
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