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Weihnachtliche Urlaubserlebnisse in vier Ländern – in Deutschland, 
Österreich, der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein – bietet 
nur eine Destination: Der Bodensee. 

Christmas holiday activities in four different countries – Germany, 
Austria, Switzerland and the Principality of Liechtenstein – can only 
be found in one place: Lake Constance.

www.bodensee.eu
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16. Oktober 2017 bis 29. März 2018 

Das grenzenlose Winterangebot – 
die BodenseeErlebniskarte WINTER 

Clever, entspannt, unkompliziert: Einmal zahlen – über 60 Ausflugsziele inklu-
sive! Mit der neuen Winteredition können nun ganzjährig Bodensee-Erlebnisse 
in Deutschland, Österreich, der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein 
entdeckt werden.

Mit an Bord: Säntis Schwebebahn, Insel Mainau, Bergbahnen Malbun, Vorarl-
berg Museum und viele weitere Museen, Bergbahnen, Bäder, Naturerlebnisse. 
Ausgewählte Schiffserlebnisse sind reduziert. 

Der Clou: Gültig an drei frei wählbaren Tagen von Oktober bis März sowie 
zusätzliche Exklusivangebote unabhängig der drei Erlebnistage.

Die BodenseeErlebniskarte erhalten Sie auf www.BodenseeErlebniskarte.eu, bei den Tourist-
Informationen sowie bei vielen Ausflugszielen der Bodenseeregion. 
Eine detaillierte Aufstellung über die inkludierten Attraktionen und Exklusivleistungen gibt der 
BodenseeErlebnisplaner WINTER.

60 Ausflugsziele.
Ein Urlaubsticket.

Drei frei wählbare Tage.

www.BodenseeErlebniskarte.eu

Bodensee!
Erlebniskarte WINTER 
Holiday Pass of Lake Constance WINTER
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16th October 2017 to 29th March 2018 

The cross-border winter offer – 
the BodenseeErlebniskarte WINTER
(Holiday Pass of Lake Constance)

Smart, relaxed, uncomplicated: pay once and over 60 attractions are included!
With the new winter edition, you can now discover Lake Constance experien-
ces in Germany, Austria, Switzerland and the Principality of Liechtenstein all 
year round.

Discounted highlights include the Säntis cable car, Mainau Island, Malbun 
Bergbahnen connections, the Vorarlberg Museum and many other museums, 
mountain railways, spas, nature experiences and selected boat trips. 

The key: valid for any three days from October to March as well as for exclusive 
offers independent of the three days selected.

You can purchase the BodenseeErlebniskarte at www.BodenseeErlebniskarte.eu, from tourist 
information offices and from numerous tourist sites around Lake Constance. 
A detailed presentation of the attractions and exclusive services included can be found in the 
WINTER Experience Guide.

60 Attractions.
One Ticket.
Three individual days.

www.BodenseeErlebniskarte.eu
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10 gute Gründe, sich von 
Weihnachten am Bodensee 
verzaubern zu lassen

weil …

  es leckere Käsknöpfle, Dünnele und die 
 berühmte Olma-Bratwurst aus St.Gallen gibt

 Attraktionen wie Wachskerzenziehen, Basteln und 
 Märchenstunden nicht nur Kinder begeistern

 musikalische Unterhaltung für feierliche Stimmung sorgt

 sich Jung und Alt zum gemeinsamen Bummel 
 auf dem Weihnachtsmarkt treffen
 
 es ein vielfältiges Angebot an Handwerk, Kunst und Design gibt

 jeder Weihnachtsmarkt rund um den Bodensee einzigartig ist

 das Lichtermeer jedes Herz erwärmen lässt

 unterschiedliche Brauchtümer und Traditionen aus 
 Deutschland, Österreich, der Schweiz und dem Fürstentum 
 Liechtenstein zelebriert werden

 es sogar schwimmende Stände und Weihnachtsschiffe gibt

 Weihnachten keine Landesgrenzen kennt!
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10 good reasons to be
enchanted by Christmas
at Lake Constance

because …

 
 there are delicious specialties such as Käsknöpfle, Dünnele 
  and the famous Olma-Bratwurst from St.Gallen

 attractions like candle making, handicraft work and story time 
 not only inspire children

 the musical entertainment creates a festive atmosphere

 young and old meet for a stroll 
 at the Christmas market

 there is a wide range of craft, art and design

 every Christmas market around Lake Constance is unique

 the sea of lights warms up every heart

 different customs and traditions from Germany, Austria, 
 Switzerland and the Principality of Liechtenstein 
 will be celebrated

 there are even floating stalls on a „Christmas ship“
 
 Christmas knows no frontiers!
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www.vaduz.li · www.vaduz-on-ice.li

10.11. - 14.1. | 9. - 10.12.
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Weihnachtliche Klänge und funkelnde Lichter sorgen am 24. Vaduzer 
Weihnachtsmarkt wieder für eine besinnliche Stimmung. Liechtensteins 
Hauptort Vaduz liegt inmitten einer wunderschönen Landschaft und schmiegt 
sich an imposante Berge mit weißen Gipfeln. Nirgendwo sonst können Besu-
cher an einem Weihnachtsmarkt solch fürstliche Momente erleben. Nahezu 
100 Weihnachtsstände bieten den Besuchern ein vielfältiges Angebot an kuli-
narischen Köstlichkeiten, Weihnachtsgeschenken und liebevoll gestalteten 
Adventsdekorationen, umrahmt durch besinnliche Gesangseinlagen verschie-
dener Musikgruppen. „Vaduz on Ice“, der „Christkindlbriefkasten“ sowie di-
verse Attraktionen bringen Kinderaugen zum Strahlen. Erwachsene sollten ihr 
Augenmerk auf die einzigartige, „fürstliche“ Weihnachtsbeleuchtung setzen.

Vaduz
Weihnachtsmarkt mit Blick aufs Schloss

Christmas market 9th - 10th Dec. Sat 11 am - 7 pm, Sun 11 am - 5 pm
Vaduz on Ice 10th Nov. - 14th Jan. daily 1:30 - 9 pm

Christmas market with view of the castle
Seasonal tunes and twinkling lights once again create a contemplative 
mood at the 24th Christmas market in Vaduz. Liechtenstein’s capital, Vaduz, 
nestles in a beautiful landscape against a backdrop of mighty mountains with 
snow-capped peaks. Where else can visitors enjoy such a princely experience 
at a Christmas market?
Almost 100 Christmas stalls offer visitors a wide range of culinary delicacies, 
Christmas gifts and lovingly designed Advent decorations displayed against a 
background of contemplative choral offerings from different music ensemb-
les. “Vaduz on Ice”, the “Christmas letter box” and a range of attractions will 
put a sparkle in children’s eyes, while adults should turn their attention to the 
unique “princely” Christmas lights.

Weihnachtsmarkt 9. - 10. Dez. Sa 11 - 19 Uhr, So 11 - 17 Uhr
Vaduz on Ice 10. Nov. - 14. Jan. täglich 13:30 - 21 Uhr
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17.11. - 7.1. | 7. - 17.12.

www.ueberlingen-bodensee.de
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Überlingen
Einfach weihnachtlich
Im Dezember verwandelt sich die Überlinger Hofstatt im Herzen der Altstadt 
wieder in eine traumhafte Weihnachtslandschaft. An festlich geschmückten 
Ständen bieten Kunsthandwerker und Händler aus Überlingen und der 
Bodenseeregion ihre liebevoll gefertigten Waren an und der Duft von frisch 
gebackenen Waffeln und anderen weihnachtlichen Leckereien erfüllt den 
stimmungsvoll gestalteten Platz. 
Bestens verbinden lässt sich ein Besuch des Weihnachtsmarktes mit der 
Eislaufbahn „ÜB on Ice“. Die Kunsteisbahn direkt am Bodenseeufer bietet Eis-
laufvergnügen für die ganze Familie. Ob selbst ein paar Runden auf zwei Kufen 
drehen oder bei einer Tasse Punsch oder Glühwein beim Schlittschuhlaufen 
zuschauen – an der Überlinger Eisbahn kommt sicher keine Langeweile auf.

Christmas market 7th - 17th Dec. daily 11 am - 8 pm 
ÜB on Ice 17th Nov. - 7th Jan. daily 1:30 - 8 pm, Fri - Sat until 10:15 pm

Pure Christmas Feeling
Every December, the Hofstatt, the main square in the historic city center of 
Überlingen, is transformed into a magical Winter Wonderland. On festive 
decorated stands, artisans and traders from Überlingen and the Lake 
Constance region will offer their lovingly handmade goods, while the smell 
of freshly baked waffles and other delicious treats typical for the Christmas 
season fill the air of the picturesque market square. 
A visit to the Christmas market can be combined with a stop at „ÜB on Ice“. 
The ice-skating rink is located next to Lake Constance and offers ice-skating 
fun for the whole family. You can either skate a few rounds on two blades 
yourself or watch others while enjoying a cup of hot punch or mulled wine. 
You will certainly not be bored at the ice-skating rink in Überlingen.

Weihnachtsmarkt 7. - 17. Dez. täglich 11 - 20 Uhr
ÜB on Ice 17. Nov. - 7. Jan. täglich 13:30 - 20 Uhr, Fr - Sa bis 22:15 Uhr
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17.11. - 23.12.

www.bregenz.at | www.christkindlemarkt.at | www.feldkirch.at

© Petra Rainer, Bodensee-Vorarlberg Tourismus
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Vorarlberg
Adventsmärkte
In Bregenz erwarten Sie kulinarische Köstlichkeiten, Handwerkskunst und 
eine eigens gebaute Krippe in der Nepomukkapelle. An den Wochenenden 
lockt zudem der traditionelle Kunsthandwerksmarkt in die Oberstadt. 
Der Dornbirner Christkindlemarkt lädt zum gemütlichen Adventplausch. 
Während die Kleinen am bunten Kinderprogramm teilnehmen, stöbern die 
Großen durch das vielfältige Angebot. 
Beim stimmungsvollen Weihnachtsmarkt in der mittelalterlichen Altstadt von 
Feldkirch sind das traditionelle Adventsingen und die Nachtwächterführun-
gen nur zwei von vielen Veranstaltungen während der Vorweihnachtszeit. 

Advent Markets
In Bregenz, you can enjoy culinary delicacies, arts and crafts and a specially 
built crib in the Nepomuk Chapel. At weekends, the traditional arts and crafts 
market offers a perfect opportunity to take a stroll. 

The Dornbirn Christmas market is the perfect place for a relaxed pre-Christ-
mas get-together. While younger visitors take part in the colourful children’s 
activities, adults browse the wide range of articles available on the market. 

Feldkirch invites visitors to explore an atmospheric Christmas market in the 
medieval old town. The traditional Advent singing and the night watchmen's 
tours are just two of the many events.

Bregenz 17th Nov. - 23rd Dec. daily 11:30 am - 8 pm, gastronomy until 9 pm
Dornbirn 1st - 23rd Dec. Mon - Fri, Sun 2 - 7:30 pm, Sat 10 am - 7:30 pm (also 8th Dec.)
Feldkirch 1st - 23rd Dec. daily 10 am - 8 pm

Bregenz 17. Nov. - 23. Dez. täglich 11:30 - 20 Uhr, Gastronomie bis 21 Uhr
Dornbirn 1. - 23. Dez. Mo - Fr, So 14 - 19:30 Uhr, Sa 10 - 19:30 Uhr (auch 8. Dez.)
Feldkirch 1. - 23. Dez. täglich 10 - 20 Uhr 
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17.11. - 11.2.

www.mainau.de
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Insel Mainau
Winterzauber
Auch im Winter lockt die Insel Mainau: Bei ausgedehnten Spaziergängen durch 
die winterlichen Parkanlagen lassen sich auch in der kalten Jahreszeit einige 
Farbtupfer finden, denn sowohl die üppigen Sträucher der Winterblüte als 
auch die Zaubernuss zeigen ihr Farbenkleid in den Wintermonaten. Nach der 
Erkundung der Insel laden besonders zwei Orte zum Verweilen im Warmen 
ein: Das Schmetterlingshaus mit seiner kontrastreichen Tropenlandschaft und 
bis zu 120 verschiedenen Schmetterlingsarten im Jahr sowie das subtropische 
Palmenhaus. Dort genießen die Gäste unter bis zu 15 Meter hohen Palmen 
Kaffee und Kuchen. „Skandinavischer Winterzauber“. In der diesjährigen 
Winterausstellung im Barockschloss der Insel werden Sie in eine märchenhafte 
Winterwelt aus dem hohen Norden entführt.

Opening times year-round from sunrise to sunset

Winter Magic on Mainau Island
Mainau Island also has its magic in winter: Even in winter, specks of colour 
are discernible as you enjoy an extended walk through the wintry park, as the 
winter blossom of lush shrubs and witch hazel display their colours during the 
winter months. Two places in particular invite visitors to linger in the warmth 
after exploring the island: the butterfly house with its tropical landscape, rich 
in contrasts and boasting more than 120 different species of butterfly every 
year, and the subtropical palm house. Here, visitors can enjoy coffee and cakes 
under palm trees growing up to 15 metres high. 

“Scandinavian Winter Magic”. This year’s winter exhibition in the island’s ba-
roque palace will whisk you away to a fairy-tale winterland from the far north.

Öffnungszeiten ganzjährig von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang
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23. - 25.11. | 7. - 10.12.

www.radolfzell-tourismus.de
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Radolfzell
Radolfzeller Advent
Der erste Schokoladenmarkt am Bodensee und der traditionelle Christkindle-
markt, dazwischen tägliche Aktionen von Schulen, Kindergärten und Vereinen 
auf dem Marktplatz – das ist der Radolfzeller Advent.
Beim Radolfzeller Schokoladenmarkt dreht sich an drei Tagen in der Innen-
stadt alles um Schokolade. Chocolatiers bieten Vorführungen und Workshops 
an, dazu gibt es ein vielfältiges Angebot an Schokolade, Pralinen und weiteren 
Leckereien. 
Der Radolfzeller Christkindlemarkt am zweiten Adventswochenende auf 
dem Marktplatz besticht mit über 80 Ständen und einem erlesenen Angebot 
an Kunsthandwerk, das vorwiegend in der Region gefertigt wurde.

Chocolate market 23rd - 25th Nov. daily 11 am - 7 pm 
Christmas market 7th - 10th Dec. Thu 2 - 8 pm, Fri - Sat 11 am - 8 pm, Sun 11 am - 7 pm

Radolfzell Advent 
The first chocolate market on Lake Constance and the traditional Christmas 
market are interspersed with daily activities organised on the market square 
by schools, kindergardens and clubs – welcome to Radolfzell Advent.
Radolfzell chocolate market: For three whole days, everything revolves 
around chocolate in the centre. Chocolate makers propose demonstrations 
and workshops along with a wide range of chocolates, pralines and other 
goodies. 
Radolfzell Christmas market: Held on the second weekend in Advent on the 
market square, the Christmas market is quite captivating with more than 80 
stalls and a select range of crafts mostly made in the region.

Schokoladenmarkt 23. - 25. Nov. täglich 11 - 19 Uhr 
Christkindlemarkt 7. - 10. Dez. Do 14 - 20 Uhr, Fr - Sa 11 - 20 Uhr, So 11 - 19 Uhr
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23.11. - 17.12.

www.bsb.de
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BSB
Winter auf den Wellen
Es ist Wintersaison bei den Bodensee-Schiffsbetrieben (BSB) am See: 
Die Schiffe sind weihnachtlich dekoriert, der See liegt still und ruhig da. 
Eine Schifffahrt ist auch im Winter die schönste Art, den Bodensee zu erleben. 
Bei den Adventsfahrten genießen die Gäste Kaffee, Tee und Kuchen. 
Unter dem Motto „Winterzauber“ laden die BSB auch am Abend zu ein-
drucksvollen Fahrten über den winterlichen See ein. Genießen Sie dabei ein 
3-Gänge-Buffet der Bord-Gastronomie „Petershof“.  

Advent cruises 2nd -10th Dec. Sat - Sun. 2 - 4 pm from Constance (CN) and Friedrichshafen (FN), 
25th Nov., 27th Nov. - 17th Dec. Sat - Sun 2 - 4 pm from Lindau 
Winter round trips 2nd - 10th Dec. Sat - Sun 4:30 pm from CN and FN. 23rd Nov. - 17th Dec. Thu 
- Fri 1:30, 3 and 4:30 pm, Sat - Sun 11:30 am and 4:30 pm from Lindau (do not run on 26th Nov.) 
Winter magic 1st - 8th Dec. 7:30 pm from Constance, 8th Dec. also from Friedrichshafen 

Winter on the lake
It is winter season for the lake’s shipping companies: the ships are festively 
decorated and the lake is calm and peaceful. Even in winter, a boat trip is the 
most attractive way of experiencing Lake Constance. On the Advent cruises, 
guests can enjoy coffee, tea and a selection of delicious cakes. 
Under the motto “winter magic”, the BSB invites visitors to stunning evening 
trips on the wintery lake including a gourmet 3-course “Petershof” buffet. 

Adventsfahrten 2. - 10. Dez. Sa - So 14 - 16 Uhr ab Konstanz (KN) und Friedrichshafen (FN), 
25. Nov., 27. Nov. - 17. Dez. Sa - So 14 - 16 Uhr ab Lindau
Winterliche Rundfahrten 2. - 10. Dez. Sa - So 16:30 Uhr ab KN und FN. 23. Nov. - 17. Dez. 
Do - Fr 13:30, 15 und 16:30 Uhr, Sa - So 11:30 und 16:30 Uhr ab Lindau (nicht am 26. Nov).
Winterzauber 1. und 8. Dez. 19:30 Uhr ab Konstanz, 8. Dez. auch ab Friedrichshafen
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© Wolfgang Schneider

23.11. - 17.12.

www.lindau.de
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Lindau
Hafenweihnacht
Weihnachtsmärkte gibt es viele. Eine Hafenweihnacht hat nur Lindau. Nirgend-
wo kommen Freunde von Weihnachtsmärkten entspannter auf ihre Kosten, 
nirgendwo ist die Kulisse romantischer: direkt am Bodensee, das schimmern-
de Alpenpanorama in der Ferne. Liebevoll dekorierte Holzbuden, Weihnachts-
musik, Nachtwächter-Rundgänge und vieles mehr bereichern das Programm 
der Lindauer Hafenweihnacht. Und erst der zauberhafte Märchenwald – mäch-
tige Tannen werden dafür am Lindauer Hafen aufgebaut und verbreiten mit 
ihrem frischen Tannenduft eine besinnliche Stimmung. Die Sternlein prangen 
aber nicht nur auf der Hafenpromenade. Über die gesamte Insel weht ein 
Hauch von Weihnachtsduft. Lindauer Geschäfte und Gastronomie laden zum 
weihnachtlichen Einkaufsbummel und zum Essen in entspannter Atmosphäre.

Opening times Thu - Sun 11 am - 9 pm | IMPORTANT: 26th Nov. closed (Totensonntag)

Lindau Harbour Christmas 
There are lots of Christmas markets. Only Lindau has a harbour Christmas. 
Nowhere can Christmas market fans find their heart’s desire in such a relaxed 
manner and nowhere is the scenery more romantic: on the very shore of Lake 
Constance with the Alpine panorama shimmering in the distance. Lovingly 
decorated wooden stalls, Christmas music, night watchman tours and much 
more make for a rich and varied programme at the Lindau harbour Christmas. 
First and foremost this includes the fairy-tale forest – mighty fir trees are raised 
by Lindau harbour, casting a contemplative atmosphere with their fresh pine 
fragrance. And the resplendent stars are not limited to the harbour prome-
nade. A touch of Christmas scent hangs over the entire island. The shops 
and restaurants of Lindau encourage visitors to enjoy a Christmas shopping 
expedition and to taste the local delicacies in a relaxed atmosphere.

Öffnungszeiten Do - So 11 - 21 Uhr | ACHTUNG: 26. Nov. geschlossen (Totensonntag)
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30.11. - 23.12.

www.st.gallen-bodensee.ch
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St.Gallen
Die Sternenstadt
Im Advent wird St.Gallen zur stimmungsvollen Schweizer Sternenstadt.
700 Sterne funkeln über der Altstadt, wo sich die liebevoll dekorierten
Giebelhäuschen vom Weihnachtsmarkt aufreihen.
Der St.Galler Weihnachtsmarkt erstreckt sich vom Waaghaus über den Bohl
bis zum Marktplatz. Vom 30. November bis 23. Dezember wird dort hoch-
wertiges Schweizer Handwerk feilgeboten. 
Mit der St.Galler Bratwurst, Schweizer Käsespezialitäten, einem Priestertrunk 
in der Chocolaterie oder dem Glühbier „Heisser Schütz“ setzen die Stand-
betreiber auch sonst auf kulinarische Klassiker der Region. Der St.Galler Biber, 
ein Lebkuchen, schmeckt zum Glühwein genauso wie eine deftige Gersten-
suppe.

Opening times Mon - Fri 11 am - 8 pm, Thu until 9:30 pm, Sat - Sun until 7 pm

The City of Stars 
For those who love Christmas time, St.Gallen is one of the best places to enjoy
the festive atmosphere. Seven hundred stars shine above the city’s romantic
old town, whilst the cheerfully decorated stalls of the Christmas market line
the narrow streets.
The St.Gallen Christmas market stretches from the Waaghaus, along the Bohl,
all the way to the Market Square, tempting Christmas shoppers from 30th
November to 23th December. In around 70 huts and stands, regional traders
offer their traditional Christmas goods. 
Mulled wine, mulled beer, the typical raclette and other specialities are availa-
ble in the Christchindli market, which offers homemade products directly next 
to the Abbey.

Öffnungszeiten Mo - Fr 11 - 20 Uhr, Do bis 21:30 Uhr, Sa - So bis 19 Uhr



30.11. - 22.12.

www.konstanz-tourismus.de
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Konstanz
Weihnachtsmarkt am See
Das Weihnachtsschiff mit 360° Panorama-Bar, eine besondere Christbaum-
schänke, das atemberaubende See- und Alpenpanorama und viele weitere 
Highlights zeichnen den Konstanzer Weihnachtsmarkt aus. Rund 170 Händler 
und Kunsthandwerker laden zum gemütlichen Flanieren ein. Im Bodensee 
spiegeln sich 10.000 Lichter, das Konzil ragt majestätisch in den Winterhimmel 
und duftende Leckereien laden zum Probieren ein. Von der historischen Alt-
stadt bis zum Hafen erstrecken sich die Stände mit ihrem vielseitigen Angebot. 
Hochwertige Produkte der im Bodenseeraum beheimateten Kunsthandwer-
ker, stimmungsvolle Musik und kulinarische Genüsse aus der Vierländerregion 
legen einen einmaligen Weihnachtszauber über Konstanz und den See.  

Opening times Sun - Thu 11 am - 8 pm, Fri - Sat 11 am - 9:30 pm 

Christmas Market by the Lake
With the Christmas ship and its 360° panorama bar, a special Christmas tree 
inn, the breathtaking views over the lake and mountains and many other 
highlights, the Constance Christmas market is truly unique. About 170 traders 
and craftsmen give visitors every reason to linger. Some 10,000 twinkling lights 
are reflected in the lake, the Council soars majestically into the winter sky and 
the smells wafting through the air encourage visitors to taste the numerous 
delicacies. Stalls stretch from the historic old town to the harbour, offering a 
wide range of goodies. High-quality products made by craftsmen living and 
working around Lake Constance, atmospheric music and culinary delicacies 
from the entire region create a Christmas atmosphere over the city and the 
lake that simply oozes magic. 

Öffnungszeiten So - Do 11 - 20 Uhr, Fr - Sa 11 - 21:30 Uhr
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Relax in the thermal baths, amble through the snow-covered old town, enjoy 
a visit to the theatre or a museum or take a time-out from your daily routine 
on Mainau Island: Constance offers this and much more during the winter 
season. The winter deal in the hotels offers intriguing enjoyment, cultural 
and nature experiences. In addition to two nights’ accommodation including 
breakfast and welcome gift, the deal offers you a choice of one admission to 
SEALIFE, the Lake Constance thermal baths, Mainau Island, a museum ticket 
or a theatre visit. The deal also offers a discount on wine from the Spitalkellerei 
in Constance.

Termine Vom 23. Okt. - 15. März direkt über das jeweilige Hotel buchbar
Preis pro Person ab 99,– Euro im Doppelzimmer

Konstanz
Konstanzer WinterSpezial
In der Therme entspannen, durch die verschneite Altstadt schlendern, einen 
Theater- oder Museumsbesuch genießen und auf der Insel Mainau eine Pause 
vom Alltag nehmen: Das und vieles mehr bietet Konstanz in der kalten Jahres-
zeit. Die Winterpauschale der Hotels fasziniert mit besonderen Genuss-, Kultur- 
und Naturerlebnissen. Neben zwei Übernachtungen inklusive Frühstück und 
Begrüßungsgeschenk können Sie mit der Pauschale zwischen einem Eintritt 
ins SEALIFE, in die Bodensee-Therme, auf die Insel Mainau, dem Museums-
ticket oder einem Theaterbesuch wählen. Mit der Pauschale können auch 
Weine der Spitalkellerei Konstanz ermäßigt erworben werden. 

Constance winter special

Dates From 23rd Oct. - 15th March directly bookable through the relevant hotel
Price per person available from 99.– Euro in a double room

Übernachtungstipp
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Weihnachtsmärkte 2017  
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Christmas Markets 2017  

Fürstentum Liechtenstein

Österreich
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Weihnachtsmärkte 
und Winterangebote
in der Vierländerregion Bodensee  

Ausgewählte Weihnachtshighlights Seite

 1 | 10.11. - 14.01. | 09. - 10.12.   

   Vaduz on Ice & Weihnachtsmarkt, Vaduz (FL)  8

 2 | 17.11. - 07.01. | 07. - 17.12. 

   ÜB on Ice  & Weihnachtsmarkt, Überlingen (D) 9

 3 | 17.11. - 23.12. Adventsmärkte in Vorarlberg – Bregenz, Dornbirn, Feldkirch (A) 10

 4 | 17.11. - 11.02. Skandinavischer Winterzauber, Insel Mainau (D) 11

 5 | 23. - 25.11. | 07. - 10.12. 

   Schokoladenmarkt & Christkindlesmarkt, Radolfzell (D) 12

 6 | 23.11. - 17.12. Winter auf den Wellen mit den Bodensee-Schiffsbetrieben (D) 13

 7 | 23. - 17.12. Hafenweihnacht, Lindau (D) 14

 8 | 30.11. - 23.12. Weihnachtsmarkt in der Sternenstadt, St. Gallen (CH) 15

 9 | 30.11. - 22.12. Weihnachtsmarkt am See, Konstanz (D) 16

 10 | 30.11. - 07.01. Winterzauber-Ticket des Katamarans (D) 22

 11 | 01. - 10.12. HafenAdvent, SBS Schifffahrt, Romanshorn (CH) 23

 12 | 01. - 17.12. Weihnachten im Schloss, Tettnang (D) 24

 13 | 01. - 20.12. Christkindlesmarkt, Ravensburg (D) 25

 14 | 01. - 22.12. Weihnachtsmarkt, Friedrichshafen (D) 26

 15 | 01. - 31.12. Winterfahrten mit der Vorarlberg Lines Bodenseeschifffahrt (A) 31

 16 | 02. - 03.12. Meßkircher Schlossweihnacht, Meßkirch (D) 32

 17 | 06. - 10.12. Isnyer Schlossweihnacht, Isny (D) 33

18 | 15. - 17.12. Weihnachtsmarkt, Frauenfeld (CH) 34

Weitere Weihnachtsmärkte  

19 | 25.11. Adventsmarkt im Kloster Habsthal, Ostrach (D)

 20 | 29.11. Adventsstadlmarkt, Bodolz (D)

 21 | 30.11 - 03.12. Weihnachtsmarkt, Leutkirch (D)

 22 | 30.11 - 03.12. Weihnachtsmarkt, Ochsenhausen (D)

 23 | 01.12. Adventsmarkt, Oberteuringen  (D)

 24 | 01. - 02.12. Pferde- und Krämermarkt, Bad Schussenried (D)

 25 | 01. - 02.12. Weihnachtsmarkt, Kressbronn (D)

 26 | 01. - 02.12. Weihnachtsmarkt, Meersburg (D)

 27 | 01. - 03.12. 24. Kißlegger Weihnachtsmarkt im neuen Schloss, Kißlegg (D)

 28 | 01. - 03.12. Weihnachtsmarkt, Romanshorn (CH)

 29 | 01. - 23.12. Singener Hüttenzauber, Singen (D)

30 | 01. - 24.12. Advent auf dem Lindenplatz, Rorschach (CH)
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 31 | 01. - 31.12. Märlistadt, Stein am Rhein (CH) – kein klassischer Weihnachtsmarkt!

32 | 02.12. Christkindlimarkt, Arbon (CH)

33 | 02.12. Nikolausmarkt, Bad Saulgau (D)

34 | 02.12. Weihnachtsmarkt in Einhart, Ostrach-Einhart (D)

35 | 02.12. Weihnachtsmarkt, Insel Reichenau (D)

36 | 02.12. Weihnachts- und Kunsthandwerksmarkt, Wangen im Allgäu (D)

37 | 02.12. Adventsmarkt, Wasserburg (D)

38 | 02.12. Weihnachtsmarkt, Wilhelmsdorf (D)

39 | 02. - 03.12. Christkindlesmarkt, Altshausen (D)

40 | 02. - 03.12. Weihnachtsmarkt, Bad Wurzach (D)

41 | 02. - 03.12. Nikolausmarkt, Deggenhausertal (D)

42 | 02. - 03.12. Weihnachtsmarkt im Kloster und Schloss Salem, Salem (D)

43 | 02. - 17.12. Christkindlesmarkt, Biberach (D)

44 | 03.12. Adventsmarkt, Hagnau (D)

45 | 07.12. 1. Langenargener Winterhafenfest, Langenargen (D)

46 | 07.12. Weihnachtsmarkt, Rielasingen (D)

47 | 07. - 10.12. Nikolausmarkt, Weingarten (D)

48 | 08. - 09.12. Weihnachtsmärktle am Kappellenplatz, Nonnenhorn (D)

49 | 08. - 10.12. Adventszauber, Pfullendorf (D)

50 | 09.12. Weihnachtsmarkt, Gaienhofen (D)

19 | 09.12. Ostracher Advent, Ostrach (D)

51 | 09.12. Christkindlesmarkt, Riedlingen (D)

52 | 09.12. Weihnachtsmarkt, Steißlingen (D)

36 | 09.12. Weihnachts- und Kunsthandwerksmarkt, Wangen im Allgäu (D)

53 | 09. - 10.12. Weihnachtsmarkt, Schaffhausen (CH)

54 | 10.12. Advents- und Weihnachtsmarkt im Bürgerhaus, Heiligenberg (D)

55 | 15. - 17.12. Weihnachtsmarkt, Bad Buchau (D)

31 | 15. - 17.12. Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt, Stein am Rhein (CH)

56 | 15. - 17.12. Winterzauber – Adventsmarkt, Wolfegg (D)

36 | 16.12. Weihnachts- und Kunsthandwerksmarkt, Wangen im Allgäu (D)

57 | 16. - 17.12. Weihnachtsmarkt, Eriskirch (D)

33 | 16. - 20.12. Weihnachtsdorf auf dem Marktplatz in Bad Saulgau (D)

58 | 17.12. Christkindlesmarkt, Bermatingen (D)

59 | 17.12. Weihnachtsmarkt, Immenstaad (D)

36 | 23.12. Weihnachts- und Kunsthandwerksmarkt, Wangen im Allgäu (D)

Christmas Markets 
and Winter Offers
in the four-country region around Lake Constance
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Der Katamaran
Mit dem Katamaran zum Weihnachtsmarkt
Klare, kalte Luft, ein atemberaubendes Alpenpanorama und entspannte Stille 
– Katamaran fahren ist auch im Winter ein Erlebnis. Das ganze Jahr über pen-
deln die schnellen Schiffe im Stundentakt zwischen Friedrichshafen und Kons-
tanz und bringen ihre Fahrgäste direkt und bequem zum Weihnachtsmarkt 
auf der anderen Seeseite. Wer seinen Weihnachtsmarktbummel bis auf den 
Abend ausdehnen möchte, kommt auch mit dem Katamaran wieder zurück: 
Denn während der Weihnachtsmärkte in Friedrichshafen und Konstanz fährt 
der Kat täglich einen abendlichen Zusatzkurs. Mit dem Winterzauber-Ticket ist 
die Hin- und Rückfahrt besonders günstig.  

Prices Return trip on the same day adults 14.50 Euro, children 7.50 Euro

To the Christmas market by catamaran
Clear, cold air, the breathtaking Alpine scenery and perfect stillness – a trip on 
a catamaran is also an experience in winter. Throughout the year, these quick 
boats ply their trade between Friedrichshafen and Constance, taking passen-
gers directly and conveniently to the Christmas market on the other side of the 
lake. Anyone who wants to extend their trip to the Christmas market until the 
evening can also travel home by catamaran, because during the period of the 
Christmas markets in Friedrichshafen and Constance, the “cat” operates an 
additional service every evening. With the winter magic ticket, the return trip is 
particularly good value.

Preise Hin- und Rückfahrt am selben Tag Erwachsene 14,50 Euro, Kind 7,50 Euro
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HafenAdvent
SBS Schifffahrt Romanshorn 
Wenn der größte Hafen am Bodensee im leuchtenden Kleid erscheint, ist es 
wieder soweit: Es ist HafenAdvents-Zeit in Romanshorn. Stolz präsentiert sich 
der 14 m hohe Tannenbaum auf der Plattform im Hafen von Romanshorn. 
Das Arrangement aus Baum, großen Leuchtkugeln und der Hirschfamilie mit 
Krippe aus Schwemmholz verzaubert die Hafenplattform jedes Jahr von neu-
em und verleiht ihr ein festliches Kleid. Am Samstag, den 9. Dezember, findet 
zudem das 3. Romanshorner Weihnachtssingen mit über 100 Sängerinnen 
und Sängern statt. 

Opening times Fr 5 - 9 pm, Sat 1 - 9 pm, Sun 11 am - 5 pm

Harbour Advent in Romanshorn
Just in time for the Christmas magic by the lake, organised by SBS Schifffahrt 
AG, everything is arranged for the 3rd edition of the Harbour Advent. The 
14-metre-high fir tree will stand proudly on its platform in Romanshorn har-
bour. Every year, the arrangement consisting of tree, large light balls and the 
deer family with nativity scene made from driftwood lends the harbour plat-
form an enchanting and festive atmosphere.  On Saturday, 9th of December,
is also taking place the 3rd Romanshorn Christmas singing with more than 100 
singers.

Öffnungszeiten Fr 17 - 21 Uhr, Sa 13 - 21 Uhr, So 11 - 17 Uhr
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www.tettnang.de
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Tettnang
Weihnachten im Schloss
Im Ambiente des Neuen Schlosses können Sie am ersten, zweiten und dritten 
Adventswochenende  einen bezaubernden Weihnachtsmarkt in Tettnang 
miterleben. Das vielfältige Angebot von handwerklichen sowie künstlerischen 
Erzeugnissen und Waren lädt zum Bummel ein. 

Kulinarisch verwöhnt durch die Gastronomie können Sie das stimmungsvolle 
Rahmenprogramm genießen. Jeden Tag treten neue Gruppen von Blasmusik 
über Chöre bis hin zu kleinen Musikformationen auf. Auch für die kleinen 
Besucher wird etwas geboten vom Adventsbasteln über Stockbrotbacken bis 
hin zur Märchenstunde, für jede Altersklasse ist etwas dabei. Der Besuch des 
Nikolauses am 9. Dezember bringt Kinderaugen zum Leuchten.

Opening times Fri 5 - 9 pm, Sat - Sun 2 - 9 pm

Christmas at the Palace
You can discover an enchanting Christmas market in the atmospheric 
Tettnang palace on the first, second and third weekends in Advent. The wide 
range of craft work and artistic creations and goods encourages visitors to 
linger. 

An enticing selection of culinary delicacies will also be on offer. Every day, 
new brass bands, choirs and small music ensembles will provide a musical 
backdrop. There is also plenty for younger visitors to do, with Advent handi-
crafts, twist bread baking and fairy tale hours - there is something for every 
age group. Santa’s visit on 9 December will certainly put a sparkle in the 
children’s eyes.

Öffnungszeiten Fr 17 - 21 Uhr, Sa - So 14 - 21 Uhr
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www.ravensburg.de
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Ravensburg
Christkindlesmarkt
Zwei Märkte – ein Erlebnis! Im historischen Ambiente der Altstadt lädt Ravens-
burg zum stimmungsvollen Christkindlesmarkt ein. Der Markt findet in zwei 
Bereichen statt. Rund um das Rathaus gibt es den traditionellen Christkind-
lesmarkt, der neben handwerklichen Produkten auch kulinarische Leckereien 
anbietet. 

Ein paar Schritte weiter begeistern die Kunsthandwerker beim Weihnachts-
markt Reischmann die Besucher. Über 100 Stände und zahlreiche Mitmach-
aktionen für Kinder sorgen für einen erlebnisreichen Aufenthalt. Die Stadt der 
Spiele lädt Sie ein, Ravensburg in der Vorweihnachtszeit zu entdecken und die 
einmalige Atmosphäre zu erleben.

Opening times daily 11 am - 8 pm 

Christkindlesmarkt
Two markets – a real adventure! In the historic ambiance of the old town, 
Ravensburg invites you to our atmospheric “Christkindlesmarkt”. The market 
is located in two places. Around the City Hall you will find the traditional 
Christkindles market offering both handmade goods and culinary delights. 

Just a few steps away the artisans of the Reischmann Christmas market will 
enchant its visitors. Over a hundred stalls and countless opportunities for
children to participate will guarantee a visit full of wonderful experiences. 
The city of games invites you to discover Ravensburg during Advent, so you 
can experience its unique atmosphere.

Öffnungszeiten täglich 11 - 20 Uhr
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Friedrichshafen
Bodensee-Weihnacht
Für 22 Tage erfüllt weihnachtlicher Zauber das gemütliche Hüttendorf auf dem 
Friedrichshafener Buchhornplatz direkt am Bodensee. Der Markt mit seiner 
lebensgroßen Krippe lädt vor dem fantastischen Bodenseepanorama zum 
Bummeln, Genießen und Einkaufen ein. Hier finden Sie Geschenkideen für 
jeden Geschmack und schwäbische und internationale Köstlichkeiten laden 
zum Schlemmen ein. Ein vielfältiges Bühnen- und Kinderprogramm sorgt für 
Unterhaltung bei der ganzen Familie. 
Tipp: Bei einer vorweihnachtlichen Stadtführung an den Advents-Samstagen 
(2., 9. und 16. Dez.) stehen die Schlosskirche, ein Spaziergang entlang der Ufer-
promenade und ein Umtrunk auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Programm.  

Opening times Mon - Thu noon - 8 pm, Fri - Sun 11 am - 8 pm

Christmas Market
For 22 days, Christmas magic fills the cosy village of market stalls on the 
Buchhornplatz in Friedrichshafen on the very shore of Lake Constance. With 
its life-size nativity scene, the market is the perfect place to take a stroll, shop 
and enjoy against the backdrop of the stunning scenery of Lake Constance. 
You can find gift ideas here to suite every taste or feast on Swabian and inter-
national delicacies. A rich and varied events and kids’ programme serves up 
entertainment for the entire family. 
Tip: The pre-Christmas city tour on the Saturdays in Advent (2nd, 9th and 16th 
Dec.) includes a visit to the castle church, a stroll along the lake shore and a 
drink at the Christmas market.  

Öffnungszeiten Mo - Do 12 - 20 Uhr, Fr - So 11 - 20 Uhr
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Termine Vom 23. Okt. - 28. März (außer Silvester) buchbar, tägliche Anreise möglich 
Preis pro Person ab 208,– Euro im Doppelzimmer

Friedrichshafen
Winterzeit in der Krone
Wir freuen uns wie die Schneekönige darauf. Es sind diese besonderen Tage, 
an denen Zeit ihre Bedeutung verliert. Die Landschaft ruht und wir alle besin-
nen uns auf das Wesentliche. Wärme, Nähe, gute Gespräche, Leckerbissen, 
Seelennahrung.
Champagner-Träume: 2 Übernachtungen mit Genießer-Frühstücksbüffet | 
2 x 5-Gänge-Abendmenü mit einem Glas Champagner | Nutzung der Bade- 
und Saunalandschaft | Eintritt ins Zeppelin Museum Friedrichshafen.

Herzlich willkommen! Ihre Familie Rueß und das Krone-Team.
Weitere genussvoll schöne Arrangements finden Sie im Internet.

We are looking forward to it as much as the snow kings. These are exceptional 
days when time is of little importance. The landscape is at peace and we all 
reflect on essentials. Warmth, being close, pleasant discussions, culinary treats 
and sustenance for the soul.
Champagne dreams: 2 nights’ accommodation with gourmet buffet break-
fast | 2 x 5-course evening meal with a glass of champagne | Use of the pool 
and sauna complex | Admission to the Zeppelin Museum in Friedrichshafen.

Welcome! The Rueß Family and the Krone Team.
You can discover a range other delightfully appealing arrangements online.

Wintertime at the Krone 

Dates From 23rd Oct. - 28th March bookable, daily arrival possible 
Price per person from 208.– Euro in a double room

Übernachtungstipp – Ringhotel Krone
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Termine 1. Nov. - 31. März buchbar, tägliche Anreise möglich  
Preis pro Person ab 119,– Euro im Doppelzimmer (Premium-Kategorie)

Friedrichshafen
Wohltuend, freundlich und zentral 
Freuen Sie sich auf eine entspannte Adventszeit. Genießen Sie auf exklusivem 
Niveau die Annehmlichkeiten unseres 4-Sterne-Hotels zentral beim Weih-
nachtsmarkt und nur wenige Meter vom Bodensee gelegen. Die weihnachtlich 
geschmückte Lobby ist der perfekte Ausgangspunkt, um die Bodenseeweih-
nacht zu genießen.
Leistungen: 2 Übernachtungen mit reichhaltigem Frühstücksbuffet | Glüh-
weinempfang mit weihnachtlichem Gebäck | Vergünstigte Katamaran-Tickets 
zum Konstanzer Weihnachtsmarkt | Sauna- und Hallenbadnutzung | W-LAN im 
ganzen Haus und Stadtplan von Friedrichshafen.

Look forward to a relaxing Advent period. Enjoy the exclusive amenities of 
our 4-star hotel located at the city center by the Christmas market and only 
a stone’s throw from Lake Constance. The festively decorated lobby is the 
perfect starting point to enjoy Christmas by Lake Constance.
Services: 
2 nights’ accommodation with rich and varied buffet breakfast | 
Mulled wine reception with festive pastries | Discounted catamaran tickets 
to the Constance Christmas market | Use of the sauna & indoor pool | 
W-LAN throughout the hotel and map of Friedrichshafen

Pleasant, friendly and central

Dates 1st Nov. - 31st March bookable, daily arrival possible 
Price per person from 119.– Euro in a double room (Premium category)

Übernachtungstipp – Hotel City Krone
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Termine „Adventszeit am Bodensee“ 1. - 23. Dez. buchbar, tägliche Anreise möglich 
Termin „Weihnachtszauber“ 25. - 26. Dez. buchbar   
Preis pro Person für beide Arrangements jeweils ab 199,– Euro im Doppelzimmer

Friedrichshafen
Köstliche Adventszeit im Maier
Das Hotel-Restaurant Maier hat für die Vorweihnachtszeit das passende Paket 
geschnürt. 
Adventszeit am Bodensee: 
2 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet 
1 x  Gänse-Menü mit Getränkebegleitung am ersten Abend
1 x 3-Gänge-Menü am zweiten Abend 
Weihnachtszauber: 
Wer direkt an den Feiertagen kommen möchte, bucht dieses Arrangement und 
lässt sich gleich zwei Weihnachtsmenüs schmecken.

The Hotel Restaurant Maier has put together the perfect package for the 
pre-Christmas period.
Advent by Lake Constance: 
2 nights’ accommodation with buffet breakfast 
1 x goose menu with drinks on the first evening
1 x 3-course menu on the second evening
Christmas Magic: Anyone wanting to visit during the actual holiday period 
can book this arrangement and savour two Christmas menus.

Mouth-watering Advent at the Maier 

Dates „Advent by Lake Constance“ 1st - 23rd Dec. bookable,  daily arrival possible
Dates „Christmas Magic“ 25th - 26th Dec. bookable
Price per person for both arrangements each from 199.– Euro in a double room

Übernachtungstipp – Hotel-Restaurant Maier
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Experience the region of Lake Constance in the atmospheric period before 
Christmas, visit the most attractive Christmas markets by the lake. Enjoy the 
lively atmosphere on the lake shore in the historic old towns.  
Services: 2 nights’ accommodation | Visit to the Lindau Harbour Christmas 
incl. return train travel from Langenargen to Lindau | Visit to Constance lakesi-
de Christmas market incl. return train travel from Langenargen to Friedrichsha-
fen and return catamaran journey from Friedrichshafen to Constance | Festive 
4-course evening meal in a restaurant in Langenargen | Free admission to a 
cultural event in Langenargen | Free admission (3 hours) to the Überlingen 
thermal bath incl. return train travel from Langenargen to Überlingen.

Termine 1. - 3., 8. - 10., 15. - 17. und 22. - 24. Dez. jeweils Fr - So (4 Adventswochenenden) 
Preis pro Person ab 199,– Euro (Hotel), ab 159,– Euro (Ferienwohnung), 
Kinderermäßigung und Preis je weitere Person auf Anfrage

Langenargen
WeihnachtsSpezial 
Erleben Sie die Bodensee-Region in der stimmungsvollen Vorweihnachtszeit 
und besuchen Sie die schönsten Weihnachtsmärkte am Bodensee. Genießen 
Sie die stimmungsvolle Atmosphäre direkt am See, in historischen Altstädten 
und beim Langenargener Winter-Hafenfest am 7. Dezember. 
Leistungen: 2 Übernachtungen | Besuch Lindauer Hafenweihnacht inkl. Bahn-
fahrt Langenargen – Lindau und zurück | Besuch Konstanzer Seeweihnacht 
inkl. Bahnfahrt Langenargen – Friedrichshafen und zurück sowie Katamaran-
Fahrt Friedrichshafen – Konstanz und zurück | Festliches Abendessen mit 
4-Gang-Menü in einem Langenargener Restaurant |  Freier Eintritt (3 Std.) in die 
Überlingen-Therme inkl. Bahn-Fahrt Langenargen – Überlingen und zurück. 

Christmas market & winter harbour festival

Dates 1st - 3rd, 8th - 10th, 15th - 17th and 22nd - 24th Dec. Fri - Sun (4 Advent weekends) 
Price per person from 199.– Euro (hotel), from 159.– Euro (holiday home), 
reduction for children and price per each additional person on request

Übernachtungstipp
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Vorarlberg Lines
Winterfahrten
Auch in der kalten Jahreszeit hat die Vorarlberg Lines Bodenseeschifffahrt 
einige  stimmungsvolle Fahrten. Besuchen Sie das Nikolausschiff und genie-
ßen Sie eine besinnliche Fahrt für die ganze Familie oder fahren Sie auf dem 
behaglich beheizten Schiff zum Weihnachtsmarkt nach Konstanz. 3 Märkte, 
2 Länder und ein Schiff verbindet das liebevoll dekorierte Weihnachtsschiff, 
welches im Dezember zwischen den Märkten in Bregenz und der Lindauer Ha-
fenweihnacht fährt. Wer den Jahreswechsel ganz besonders prachtvoll feiern 
möchte, sollte dies bei einer extravaganten Silvestergala mit Ausfahrt auf dem 
MS Sonnenkönigin tun. Weitere Silvesterfahrten auf Anfrage.

Winter Cruises 
Even in the winter, the Vorarlberg Lines shipping company operates a number 
of atmospheric trips from Bregenz harbour. Climb aboard Santa’s ship and 
enjoy a contemplative trip for the entire family or take the cosily heated ship 
to the Christmas market in Constance. The lovingly decorated Christmas ship 
links 3 markets in 2 countries, sailing between the markets in Bregenz and the 
Lindau harbour Christmas in December. Anyone who wants to celebrate the 
end of the year in style should attend the extravagant New Year’s Eve gala with 
an excursion on the MS Sonnenkönigin. More New Year’s Eve trips on request.

Santa cruises Sat 2rd, Sun 3th and Fri 8th Dec. 3 pm from Bregenz harbour
Constance Christmas markets Sat 2nd, 9th and 16th Dec. noon from Bregenz harbour 
Bregenz – Lindau Christmas ship  Fri - Sun 1st - 3rd, 8th - 10th and 15th - 17th Dec. from 
Lindau and Bregenz harbour several times a day

Nikolausfahrten Sa 2., So 3. und Fr 8. Dez. 15 Uhr ab Hafen Bregenz
Weihnachtsmarkt Konstanz Sa 2., 9. und 16. Dez. 12 Uhr ab Hafen Bregenz 
Weihnachtsschiff Bregenz – Lindau Fr - So  1. - 3., 8. - 10. und 15. - 17. Dez. mehrmals täglich 
ab Hafen Lindau und Hafen Bregenz



162. - 3.12.

www.messkirch.de
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Meßkirch
Schlossweihnacht
Eingerahmt von Schloss Meßkirch reihen sich festlich geschmückte Buden 
behaglich aneinander und verzaubern mit ihrer stimmungsvollen Beleuch-
tung große und kleine Besucher. Künstler, Kunsthandwerker und Händler 
präsentieren aufwendig gestaltete Geschenke und festliche Dekorationen. Für 
die Liebhaber guter Gaumenfreuden steht eine ganze Auswahl an gastrono-
mischen Leckereien bereit: von leckerem Weihnachtsgebäck über duftende 
Crêpes hin zu frisch zubereiteten Dünnele. Kinder erfreuen sich an der Krippe 
mit lebendem Esel und Schafen sowie dem bunten Mitmachprogramm. 
Chorgesänge oder Konzerte lassen festliche Klänge über das Gelände des 
Weihnachtsmarktes klingen und verführen bestimmt auch Sie zum Mitsingen 
und Mitschwingen.

Opening times Sat from 3 pm, Sun from 11 am

Meßkirch palace Christmas
Surrounded by Meßkirch palace, festively decorated stalls stand cosily shoul-
der to shoulder, enchanting young and old alike with their atmospheric lights. 
Artists, craftsmen and traders present elaborately designed gifts and festive 
decorations. The more gourmet visitors will be tempted by the wide range 
of culinary delicacies, from delicious Christmas biscuits and sweet-smelling 
crêpes to freshly prepared “dünnele”. Children will enjoy the nativity scene with 
real live donkey and sheep as the colourful activities programme. Choir singing 
and concerts cast a festive note over the Christmas market and will surely 
tempt you to sing and dance along.

Öffnungszeiten Sa ab 15 Uhr, So ab 11 Uhr 
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Isny
Isnyer Schlossweihnacht  
Durch das Schlosstor die barocke Hofanlage des ehemaligen Benediktiner-
klosters betreten. Den Advent zelebrieren mit Lebkuchen, Kerzen und Schnitz-
werk. Im Himmlischen Postamt geheime Wünsche offenbaren. Mitfiebern, 
wenn der Engel beim Allgäuer „Engelefliegen“ zur Erde schwebt. In der Remise 
des Schlosses Handwerker begleiten, während sich die Kinder in das Fell der 
Schafe kuscheln, die mit Maria und Josef in der lebendigen Krippe auf das 
Jesuskind warten – echte Vorfreude auf die Weihnachtszeit bei der Isnyer 
Schlossweihnacht.
Täglich: traditionelles Engelefliegen (18.30 Uhr), Kunst- und Handwerksvorfüh-
rungen, weihnachtliches Bühnenprogramm, kostenlose Führungen durch die 
Kunsthalle im Schloss.

Opening times Wed - Fri 4 - 9 pm, Sat 1 - 10 pm, Sun 1 - 8 pm

Christmas at the Castle of Isny 
Step through the castle gate and into the baroque courtyard of the former 
Benedictine monastery. Celebrate Advent with gingerbread, candles and fine 
carvings. Share your secret wishes in the celestial post office. Feel the thrill of 
watching the angel float down to Earth during the Allgäu “Engelefliegen” 
(angel flight event). Accompany craftsmen in the castle shed while the children 
snuggle into the sheep’s fleeces, all waiting for the arrival of the baby Jesus 
with Joseph and Mary – in genuine anticipation of Christmas time at Isny 
Castle.

Daily: traditional angel flight (6:30 pm), art and crafts demonstrations, Christ-
mas theatre programme, free guided tours of the art gallery in the castle.

Öffnungszeiten Mi - Fr 16 - 21 Uhr, Sa 13 - 22 Uhr, So 13 - 20 Uhr
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Frauenfeld
Romantische Weihnachtsstadt
Am dritten Wochenende im Advent verwandelt der Frauenfelder Weihnachts-
markt die schmucke Hauptstadt des Kantons Thurgau in eine romantische 
Weihnachtsstadt. Über 150 Stände bieten eine Vielzahl kreativer Geschenk-
ideen und die schweizweit einzigartige, neue Weihnachtsbeleuchtung das 
festliche Ambiente. Den Gast erwartet ein reichhaltiges Programm. So ziehen 
etwa die drei Könige auf einer Kamelkarawane in die Altstadt ein und klingen-
de Stimmen von Sternenkindern erfüllen die Gassen. Vielfältige Essensstände 
bieten Speis und Trank und der obligate Glühwein wärmt Körper und Seele. 
Zeitgleich mit dem Weihnachtsmarkt öffnen die Geschäfte in der Innenstadt 
zum Sonntagsverkauf, wo sich in stimmiger Atmosphäre letzte Weihnachtsein-
käufe tätigen lassen.

Opening times Fri 2 - 8 pm, Sat 11 am - 8 pm, Sun 11 am - 5 pm

Romantic Christmas City 
On the third weekend of Advent, the Christmas market of Frauenfeld trans-
forms the smart capital of the Canton of Thurgau into a romantic Christmas 
town. More than 150 stalls offer a variety of creative gift ideas and the brand 
new Christmas lighting, which is unique in Switzerland so far, gives the festive 
ambiance. Guests can expect a rich programme of events. The Three Kings 
enter the old town on a camel caravan to the ringing voices of star children 
filling the streets. 

With various food stalls offering food and drink and the obligatory mulled wine 
to warm the body and soul. Coinciding with the  Christmas market, shops in 
the city centre will be open for Sunday trade so you can do some last-minute 
Christmas shopping in a fitting atmosphere.

Öffnungszeiten Fr 14 - 20 Uhr, Sa 11 - 20 Uhr, So 11 - 17 Uhr



Bodensee passport
With the Lake Constance Passport, travel to all four countries 

and get stamped. It’s fun and easy to win cool prizes!

For more details, visit www.bodensee.eu/passport

NEU!

NEW!

Bodensee Reisepass
Mit dem Bodensee Reisepass werden Entdecker der Vierländerregion 
Bodensee nun belohnt: Grenzen überschreiten, Stempel sammeln und 
tolle Preise gewinnen!

Alle Informationen auf www.bodensee.eu/reisepass
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