Please note that German law dictates
Segway riders be at least 15 years old
and have a valid driver’s license. For
safety reasons participants must be
between 45 and 117 kg (100 - 255lbs).
Pregnant women are not permitted to
join the tour.

AUF TOUR MIT
CITY SEGWAY TOURS
Segway fahren ist ganz einfach und
macht echt Spaß!

Sep 12 – Oct 11

3:30 pm

Price per Person

€ 59

E-BIKE
TOURS & EXCURSIONS
The future of biking is here! E-Bikes
are the latest in green technology and
allow for exploring Munich like never
before.
E-Bikes are just like traditional
bikes, but loads of fun as the battery-powered motor assists you in
acceleration. Suddenly red lights
and hills are the most fun part of
cycling as you always have the
wind at your back. Our E-Bike
tours run on a private basis and
allow for incorporation of sites further afield, such as Olympiapark
and the Nymphenburg Palace.
To find out more, visit www.ebikemunich.com
or send us an email at Munich@CitySegwayTours.com

Wir EMPFEHLEN im Voraus zu
reservieren, da die Plätze schnell
ausgebucht sind. Rufen Sie uns
an oder buchen Sie online oder
per Email.

Book online at
Munich.CitySegwayTours.com
or call us at (089) 23 88 87 98

OUR
SHOP

KARLSPLATZ

MEETING POINT

TREFFPUNKT

It’s easy. With your back to the
old city gate, walk to your right
along the boulevard with the
tram tracks (so away from
McDonald’s). After 50 meters
along that boulevard, you will
see our shop in the courtyard of
Karlsplatz 4, on the right-hand
side.

Sie finden uns ganz einfach
nahe dem Brunnen am Karlsplatz (Stachus). Mit Karlstor und
Fußgängerzone im Rücken, gehen Sie nach rechts die Sonnenstrasse entlang. Nach 50 Metern
finden Sie unseren Laden auf
der rechten Seite im Innenhof
vom Karlsplatz 4.

All riders must be at least 15 years old and
have a valid driver’s license. Tours run rain
or shine except for extremely inclement
weather. All prices include 19% VAT.

Alle Tourteilnehmer müssen mindestens 15
Jahre alt und im Besitz eines gültigen Führerscheins sein. Wir fahren bei jedem Wetter
solange eine sichere Segwayfahrt gewähr
leistet ist. Alle Preise beinhalten 19% MwSt.

Travelpoint Tours GmbH
City Segway Tours
Karlsplatz 4, 80335 München

Tel: +49 (0)89 23 88 87 98
Fax: +49 (0)89 24 20 96 93
Munich@CitySegwayTours.com

N

E

TO U R S

T I CK

Private Gruppen und Events:
Wir bieten flexible Planung, maßgeschneiderte Touren und Kapazitäten sogar für ganz große
Gruppen.

Bitte beachten Sie, dass laut Gesetz alle
Teilnehmer mindestens 15 Jahre alt
und Inhaber eines gültigen Führerscheins sein müssen. Aus Sicherheitsgründen muss jeder Teilnehmer zwischen 45 und 117 kg wiegen. Schwangere
sollten nicht Segway fahren.

Daily

are HIGHLY RECOMMENDED
as we often fill up and it’s first
come, first serve. Please call or
email us or book online.

SEGWAY TOURS
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Wir bieten eine umfassende Einweisung bevor Sie auf Tour gehen. Es dauert nur wenige Minuten, dann haben Sie den Dreh
raus. Unsere gut ausgebildeten
und erfahrenen Guides werden
Sie die ganze Zeit begleiten. Die
Größe der Gruppen ist begrenzt,
dadurch ist volle persönliche
Aufmerksamkeit garantiert.

Oktoberfest

RESERVIERUNG

TO THE MAIN
TRAIN STATION

Private & Group Tours: We have
a large fleet of Segways and can
tailor routes, content, and starting times to meet your needs.
It’s tons of fun and an unforgettable experience!

RESERVATIONS

-T HE - L I

Oktoberfest is the world’s largest fair. Our Oktoberfest Special
runs in the afternoon so you can
fit everything into your visit. Experience it all! In this condensed version of our Grand Tour, you will
hear captivating stories of Munich’s dynamic past and present.
This tour’s special tour times work
perfectly for a visit during Oktoberfest!

GLIDE ON A SEGWAY!

IP

All tours begin with comprehensive training for all participants
– you won’t believe how easy it
is! Our groups are limited in size,
so you will always get the great
personal attention you expect
from City Segway Tours. Our
highly trained guides will be with
you the whole way from the moment you arrive at our shop.

SK

See the city and still have time for the
celebrations!

9 km / 5.5 mi

·

You don’t need any experience to join
any of our tours.

City Segway
Tours

3 hours
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OKTOBERFEST
SPECIAL
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TOURING WITH US
CITY SEGWAY TOURS

MUNICH
2015

It’s tons of fun and an unforgettable way to see the city.
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Munich.CitySegwayTours.com

www.CitySegwayTours.com

THE GRAND
CITY TOUR

4 hours
12 km / 7.5 mi

DIE GRAND
CITY TOUR

4 hours
12 km

AFTERNOON ADVENTURE
MINI TOUR

2.5 hours
8 km / 5 mi

SCHNUPPERFAHRT
MINI TOUR

2,5 hours
8 km

Have a blast exploring Munich while
gliding on a Segway! Our Grand City
Tour will show you more in 4 hours than
you could see in days on your own!

Erleben Sie München von seiner besten Seite! Auf unserer Grand City Tour
sehen Sie in nur 4 Stunden mehr als
sonst an einem ganzen Wochenende!

A perfect cap to your full day, this tour
allows you to experience the thrill of
Segways while still seeing many sights.
Put a smile on your face before dinner.

Unsere Schnupperfahrt ist die perfekte Abwechslung nach einem unternehmungsreichen Tag in der City oder
als Entspannung nach der Arbeit.

You will glide effortlessly from one
highlight to the next and hear fascinating stories from our native
English-speaking guides. Some
topics your entertaining guide will
illuminate include:

Gleiten Sie mühelos von einem
Highlight zum nächsten und hören
Sie aufregende Geschichten von
unseren kompetenten Guides. Unsere spannenden Themen sind:

This tour highlights selected stops
that we cover on our Grand Tour.
It’s designed for first timers who
are short on time but still want to
cover a lot of ground, get lots of
pictures, and get a great feel for
the fun of the “glide.”

Entdecken Sie auf unserer
Schnupperfahrt den puren Spaß
einer Segway-Fahrt und erleben
Sie Münchens schönste Orte aus
einer neuen Perspektive.

Grandiose Architektur: Bewundern Sie prächtige Kirchen, imposante Residenzen und bauhistorische Vielfalt.

The City’s Heritage: Hear about
Munich’s long history and captivating stories of the Wittelsbach dynasty which ruled Baviara until 1918.
Third Reich: Learn about Hitler’s
rise from unpretentious beginnings, his first attempts to seize
power, and the rise of Nazi influence.

Our most comprehensive city
tour and not to be missed.

Isar-Athen: Erleben Sie das München der Wittelsbacher, die bis
1918 in Bayern herrschten und der
Stadt zahlreiche Bauten hinterließen.

Beer gardens, Bratwurst and Lederhosen: Munich is more than the
stereotypes. See a dynamic city at
the forefront of German economics and fashion.

„La Dolce Vita“: München verzaubert mit seinem entspannten Lebenstil und den vielen grünen Oasen direkt in der Innenstadt.
Erleben Sie das „Millionendorf“
auf besondere Art!

Grand City Tour

Grand City Tour

Daily

Entdecken Sie München in
seiner ganzen Vielfalt.

Täglich

Unsere erfahrenen Guides machen Sie zuerst mit dem Segway vertraut. Danach geht’s los,
über den Königsplatz, entlang
der Pinakotheken, am Odeonsplatz vorbei und durch die Altstadt. Ihr Guide wird Ihnen Münchens schönste Sehenswürdigkeiten näherbringen und selbst
echte München-Kenner werden
viel Neues erfahren.

We invest the same time getting
you safely familiar with the Segway. After the training we’ll head
off to Königsplatz, the museums
of the Pinakotheken, past the
Odeonsplatz, and through the Old
City. Of course we’ll also stop at
the Surfer’s Bridge and even the
famous Hofbräuhaus. Unlike the
Grand Tour, we do not stop for a
snack along the way. Don’t miss
out on a great afternoon adventure!
Afternoon Adventure

Mar 15 – Nov 15

10:00 am

15. März – 31. Okt

9:30

Apr 1 – Sep 11

Price per person

€ 72

Preis pro Person

€ 72

Price per person

Daily
4:00 pm
€ 59

Steigen Sie auf und tauchen Sie
ein in den Spaß dieser abwechslungsreichen Tour.
A glide on a Segway is sure to
be a highlight of your trip.

Schnupperfahrt
1. Apr – 10. Okt
Preis pro Person

Täglich
16:30
€ 59

Highlights:

Highlights:

Highlights:

Highlights:

★ Königsplatz: Ludwig I’s “Athens on the Isar”

★ Königsplatz: Ludwig I und sein „Athen an der Isar”

★ Königsplatz

★ Königsplatz

★ Pinakotheken: Munich’s world-class museums

★ Pinakotheken: Münchens weltberühmte Museen

★ Odeonsplatz

★ Odeonsplatz

★ Odeonsplatz: magnificent architecture

★ Odeonsplatz: Prunkvolle Architektur

★ Pinakotheken

★ Hofgarten

★ Hofgarten: royal gardens flanked by the State Chancellery

★ Hofgarten: Die königlichen Gärten und die Staatskanzlei

★ Eisbach Surfers

★ Pinakotheken

★ Isar River: enjoy riding the tranquil and beautiful waterfront

★ Entlang der Isar: Wunderschöne Uferpromenade

★ Eisbach Surfers: riding the waves in the Englischer Garten

★ Eisbach-Surfer: Die Wellenreiter im Englischen Garten

★ Deutsches Museum: Germany’s largest technical museum

★ Deutsches Museum: Deutschlands größtes technisches Museum

★ Gärtnerplatz: start of Munich’s hip, liberal, and trendy area

★ Gärtnerplatz: Münchens hippes und liberales Szeneviertel

★ Viktualienmarkt: lively and colorful market

★ Viktualienmarkt: Lebendiger und vielfältiger grüner Markt

Please note German law requires participants
to have a valid driver’s license. For safety
reasons each participant must be between
45 and 117 kg (100 - 255 lbs), and pregnant
women may not participate.

Alle Teilnehmer müssen das 15. Lebensjahr
vollendet haben und im Besitz eines gültigen Mofa- oder KFZ-Führerscheins sein. Aus
Sicherheitsgründen sind Segways nur für Fahrer mit einem Körpergewicht von mindestens
45 kg und höchstens 117 kg zugelassen.

Eine Fahrt mit dem Segway –
ein unvergessliches Erlebnis.

