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2016

SEGWAY TOURS

GLIDE ON A SEGWAY!

It’s tons of fun and an unforgettable way to see the city.
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www.CitySegwayTours.com
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WELCOME
TO BERLIN!

WILLKOMMEN
IN BERLIN!

Have a blast exploring Berlin while
gliding effortlessly on a Segway!
Never been on a Segway? No problem! Each tour begins with thorough
training from our qualified guides to
ensure your safety.
Our tours have extremely limited
group sizes. You’ll always get the
personal attention you would expect
during such a unique experience.

Discover the best of Berlin
with City Segway Tours.
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Our tours are tons of fun! Our
guides are extremely knowledgeable, very entertaining, and know
how to bring the history of the city
alive. You’ll gather valuable information and have an amazingly memorable time.
We have a couple tours on offer:
See the main highlights with our
Classic City Tour. Or, join our Berlin
Wall Tour to explore more of the former East, the Wall, some hidden
neighborhoods, and what makes
Berlin so unique today. The tours
head completely opposite directions
and have no overlap.

Who Can Ride Segways? There are only a few restrictions for riding Segways. Because it is so easy to learn, Segways are a great option even if you don’t have any experience. Please note that German law requires that participants have a valid driver’s license. For safety reasons, each participant must be between 45 and 117 kg (100–255
lbs), and women who are pregnant should not ride Segways.

Berlin per Segway – mehr Spaß kann
eine Stadtführung nicht machen!
Noch nie Segway gefahren? Kein
Problem! Unsere Tour-Guides beginnen jede Tour mit einem Fahr
training bis Sie sich auf Ihrem Segway sicher fühlen.
Begrenzte Gruppengrößen garantieren Ihnen das persönliche Erlebnis, dass Sie bei einer so einzig
artigen Tour erwarten dürfen.
Unsere Touren machen jede Menge Spaß! Unsere Guides kombinieren profundes Wissen, freundliches
Auftreten und die nötige Erfahrung
um die Geschichte Berlins zum Leben zu erwecken.

Entdecken Sie die Stadt mit
City Segway Tours.

Zwei verschiedene Touren: Die City
Tour beinhaltet alle großen Sehenswürdigkeiten und stellt die Geschichte der Stadt in den Mittelpunkt, während unsere Mauer Tour die unterschiedliche Entwicklung von Ost und
West damals und heute aufzeigt. Die
Tour-Routen sind unterschiedlich
und überschneiden sich nicht.
Wer darf Segway fahren? Es gibt nur wenige Einschränkungen. Segway-Fahren ist
einfach, auch wenn Sie noch keine Erfahrung haben. Bitte beachten Sie, dass laut Gesetz alle Teilnehmer Inhaber eines gültigen Führerscheins sein müssen. Aus Sicherheitsgründen muss jeder Teilnehmer zwischen 45 und 117 kg wiegen. Schwangeren Frauen
raten wir von einer Teilnahme ab.
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YOUR CITY SEGWAY
TEAM

Our guides are what make us so special. Their insight and huge personalities
bring unique stories to life.
Walid, in his ninth season, quit the “real world” to
pursue his love of music, history, and Berlin. After
tours, he’s no stranger to Rock ‘n’ Roll!
Marriette, from Northern England, moved to Berlin
ten years ago after her studies. You will find her on
a Segway wow-ing her groups with her wit and charm.
Craig, from South Africa, studied History and German
in Sydney, Australia. Craig also leads bike groups and
is passionate about exploring Berlin.
Kevin, from Pennsylvania, has done it all: rickshawdriver in Copenhagen, film screener for the Berlinale,
DAAD scholar, master's recipient in Malmö, Sweden…
How we train: You don’t need any
experience to join one of our tours.
Our watchful and experienced guides
provide comprehensive training before every tour. Also, a small group
size ensures you receive great personal attention so your Segway adventure is both fun and safe.
CERTIFICATE OF EXCELLENCE
We’re consistently top-ranked with over 95%
of our reviews being 5-stars as of 01/16.
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IHR CITY SEGWAY
TEAM

Unsere Tour-Guides sind unser Markenzeichen. Sie erwecken Berlins Geschichte zum Leben, mit Witz und Wissen.
Tobi, ursprünglich aus Quedlinburg, lebt seit über 15
Jahren in Berlin. Auch als Mister Spaßbrot bekannt,
wird Tobi Sie mit seiner freundlichen, humorvollen
und quirligen Art in seinen Bann ziehen.
Christin, in ihrer 4. Saison als Tour Guide, überzeugt
durch ihr Fachwissen und ihre Kenntniss der Stadt,
sowie als geborene Berlinerin durch ihre warme und
freundliche Art. In Ihrer Freizeit beschäftigt sie sich
außerdem mit asiatischer Kampfkunst und Zen Kultur.
Kirsten, in ihrer 7. Saison als Tour Guide, ist studierte
Kunsthistorikerin und leitet auch Führungen durch
den Reichstag. Durch ihre vielen Aktivitäten und Kontakte ist sie ständig am Puls der Stadt.
Segway Training Zu jeder Tour gehört ein umfassendes Training mit
dem Segway. Es dauert nur wenige
Minuten, dann haben Sie den Dreh
raus. Die begrenzte Gruppengröße
garantiert Ihnen die volle Aufmerksamkeit Ihres Guides und ein sicheres
und spannendes Segway-Abenteuer.
ZERTIFIKAT FÜR EXZELLENZ
Bei TripAdvisor wurden wir zu mehr als 95% mit
5 Sternen bewertet (Stand 01/16).
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Private tours also available

THE CLASSIC
3 hours
CITY TOUR
Reservations recommended
Fun, unforgettable and comprehensive:
See all the best Berlin highlights with
our Classic City Tour!
Our Classic City Segway Tour is
packed with sites and content so
you can make the most of your stay.
Our knowledgeable guides will discuss with you, among other topics:
Third Reich: Hear stories of the rise
of Hitler and see moving memorials
to victims of the Nazis.

“Fabulous & fun way to get your
bearings around Berlin. It's a big city
& there are lots of miles between
the sites so a Segway is an easy
way to see it all.”
Vanessa, Australia ★ ★ ★ ★ ★

Cold War: Explore Checkpoint Charlie and stand in the former death
strip. Learn why the Wall was built
and how Berlin is coping with its
past today.
Unified Berlin: Glide on the Segway
through the modern architecture of
Berlin’s government district. Along
the way you will have ample opportunities for pictures, and also to get
more inside tips from your guide!
City Tour

Daily

Mar 1 – Nov 30

10 am

Mar 25 – Oct 15

10 am & 2 pm

Jun 1 – Aug 31

Auch als private Gruppe buchbar

DIE CITY
TOUR

3 Stunden
Reservierungen empfohlen

Unvergesslich, unverwechselbar, einfach unschlagbar! Berlins Highlights –
in nur einer Tour!
Unsere City Tour ist eine unvergessliche Art die Stadt zu erkunden. Mit
einer Fülle an Sehenswürdigkeiten
und geschichtlichem Hintergrundwissen, machen Sie so das Beste
aus Ihrem Aufenthalt in Berlin. Themen der Tour sind u.a:
Regierungsviertel: Entdecken Sie
die aufregende Geschichte des Landes direkt in der Mitte der Deutschen Hauptstadt.
Geteiltes Berlin: Erleben Sie den
ehemaligen Osten und Westen, sowie
die Auswirkungen des Mauerbaus.
Preussen: Entdecken Sie das Berlin
vor den Unruhen und Stürmen des
20. Jahrhunderts. Wir zeigen Ihnen
die schönsten Plätze Berlins wie
den Gendarmenmarkt und die Museumsinsel mit ihren monumentalen
Bauten.
City Tour

Täglich

10 am, 2 pm, 6 pm

25.Mär – 31. Okt

10:00 & 14:00 Uhr

€ 67

Preis pro Person

€ 67

Price per Person
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Highlights

Highlights

★ Bebelplatz

★ Bebelplatz

★ Checkpoint Charlie

★ Museumsinsel

★ Berlin Wall

★ Gendarmenmarkt

★ Former Luftwaffe Ministry

★ Checkpoint Charlie

★ Deathstrip

★ Holocaust-Mahnmal

★ Site of Hitler’s Bunker

★ Reichstag

★ Holocaust Memorial

★ Brandenburger Tor

★ Brandenburg Gate

★ Berliner Mauer

★ Reichstag

★ Unter den Linden

“Nach vielen Erlebnissen in
aller Welt gibt es ein neues
Highlight: eigentlich ist hier alles
schon geschrieben worden. Aber
das war der Hammer.”
Michael, Deutschland
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BERLIN WALL
TOUR

CITY SEGWAY TOURS

Private tours also available
3 hours
Reservations recommended

Explore the spaces where Berlin was
once divided and examine the ramifications of this division still present today.
Our Berlin Wall Segway Tour heads
a completely opposite direction than
our Classic City Tour. This tour is all
about the Berlin of today, talking
about its issues after the Wall fell,
and visiting hidden neighborhoods
away from the main tourist sites.
Berlin Wall: See the largest remaining section of the Berlin Wall at the
East Side Gallery. Understand why
this former symbol of division is now
standing as a dynamic artistic space.

“This Wall Tour was a real insight
into… when the Wall came down
and now present day. Loads of
miles were covered seamlessly and
in a fun way.”
Alexa, UK ★ ★ ★ ★ ★

Auch als private Gruppe buchbar
3 Stunden
Reservierungen empfohlen

BERLINER MAUER
TOUR

Ergründen Sie die Auswirkungen der
Teilung und sehen Sie mit uns inwieweit
die Wende abgeschlossen ist.
Unsere Mauer Tour führt Sie an die
Grenze von Kreuzberg und Friedrichshain, beispielhaft für sozialistische Architektur, heutiger Schmelztiegel und Ausgangspunkt der
Berliner Kunst- und Kulturszene.
DDR-Hauptstadt: Der Verlag Neues
Deutschland und die prächtigen
Bauten der Karl-Marx-Allee stehen
eindrucksvoll für den sozialistischen
Glanz vergangener Zeiten.

Communist architecture: Ride along
the former East’s famous boulevards
to see landmarks that once stood as
symbols of the communist regime.

Urbane Kultur: Entstanden aus dem
Mauerfall in den ehemaligen Grenzbezirken, steht sie für eine kreative
und internationale Lebenskultur am
Puls der Zeit.

Past and present: Learn about what
is happening to the former deathstrip
and the colliding ambitions of public
spaces versus investment opportunities.

Berliner Mauer: Ihre Geschichte
macht die kulturellen und sozialen
Herausforderungen und Chancen
verständlich, denen sich die Stadt im
Alltag stellen muss.

Berlin Wall Tour

Berliner Mauer Tour

Mar 25 – Oct 31

Daily

Täglich

10 am & 2 pm

25. Mär – 31. Okt

10:00 & 14:00 Uhr

€ 67

Preis pro Person

€ 67

Price per Person
Highlights
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Highlights

★ Cafe Moskau

★ Oberbaumbrücke

★ Karl-Marx-Allee

★ Engelbecken

★ East Side Gallery

★ Karl-Marx-Allee / ehem. Stalinallee

★ Oberbaum Bridge

★ Neues Deutschland

★ Media Spree and Riverfront

★ East Side Gallery

★ Former No Man’s Land

★ Autonome Wohnprojekte

★ Engelbecken

★ Mediaspree / Spree-Ufer

★ Neues Deutschland Press

★ Fischerinsel

★ Fischerinsel

★ Stadtschloss-Baustelle

„Super ortskundig konnte er
(Tobi) aus dem Nähkästchen plaudern,
genauso wie er historische Ereignisse
an den passenden Stellen erzählen
konnte.“
Phlipp, Deutschland

10

CITY SEGWAY TOURS

CITY SEGWAY TOURS

ADDITIONAL SERVICES & TOURS
GET THE MOST OUT OF BERLIN

Private tours: Treat your family or
group to a private Segway tour
and enjoy touring with your own
guide at flexible times. Private
tours can be booked directly online or with the help of our shop
staff.
Food tours: Join us for our Evening Food Tour! It’s the perfect compliment to any tour, a great way to round off the day, and an excellent way to experience Berlin’s great food and local hotspots.
Discounts: After joining any of our public tours, enjoy a host of discounts such as € 8 off any additional bike or Segway tour, € 2 off
a bike rental, and € 3 off the non-profit Sachsenhausen Memorial
tour through our friends Mosaic Tours e.V.

ZUSÄTZLICHE TOUREN UND EXTRAS
ZAHLREICHE MÖGLICHKEITEN
City Segway Tours bietet die perfekte Abwechselung für Ihren
Aufenthalt in Berlin.
Ganz privat: Laden Sie Ihre Familie
oder Gruppe zu einer privaten Segway Tour ein, mit eigenem Guide
und flexibler Startzeit. Buchen Sie
online oder vor Ort in unseren Filialen.
Fahrradverleih: Sie haben Berlin
mit dem Segway erlebt, wer denkt
da noch ans Laufen? Wie wäre es mit einem Fahrrad? Unser Partner Fat Tire Bike Tours am Fernsehturm und am Bahnhof Zoologischer Garten verleiht zwar keine Segways, dafür aber über 600
Fahrräder, Citybikes, Trekking-Räder und E-Bikes. Natürlich bekommen Sie eine Ermäßigung auf den Verleih wenn Sie eine Tour bei
uns gebucht haben.

MUNICH
MÜNCHEN
THE GRAND
CITY TOUR
4 hours

Reservations recommended

Discover Munich by Segway as well!
Our Grand Tour will show you more
in 4 hours than you could see in days
on your own. Munich is much more
than bratwurst and sauerkraut, and
we’ll show you why this “village of a
million people” is consistently voted
one of the most livable cities in the
world.

DIE GRAND
CITY TOUR
4 Stunden

“If you want to see this
amazingly beautiful city with an
extremely knowledgeable person in
a fun and exciting way, you should
absolutely try this tour.”
Adam, USA

Reservierungen empfohlen

Servus! So haben Sie München noch
nie gesehen! Einen ganzen Vormittag
schweben Sie eine Handbreit über
dem Boden zu den Baudenkmälern
und Skurrilitäten Münchens. Unsere
qualifizierten und erfahrenen Guides
lassen nichts aus – mit unschlagbarem Spaßfaktor!
Grand City Tour

Daily / Täglich

Mar 15 – Nov 15

10 am

15. Mär – 31. Okt
Price / Preis

9:30 Uhr
€ 72

It’s easy! With the fountain and
McDonald’s at your back, walk 50
yards to our shop in the courtyard
of Karlsplatz 4.

Highlights
★ Königsplatz
★ Pinakotheken
★ Odeonsplatz
★ Hofgarten
★ Isar River
★ Eisbach Surfers
★ Deutsches Museum
★ Gärtnerplatz

TOURS
MEET
HERE
TO THE MAIN
TRAIN STATION

As the same team that also brings
you Fat Tire Bike Tours, we have
a full compliment of tours and services to help you get the most out
of your stay in Berlin.
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KARLSPLATZ

Mit Karlstor und Fußgängerzone
im Rücken, gehen Sie nach rechts
die Sonnenstrasse entlang bis zum
Hof, Karlsplatz 4.

CitySegway
Segway
City
Tours
Tours
Since
Seit

2008

RESERVATIONS

RESERVIERUNGEN

are recommended for all tours.
Space is limited but we are happy to accommodate walk-ups if
possible. German- and Englishlanguage tours start at the same
time but ride separately.

werden empfohlen, entweder
per Telefon, online über unser
Reservierungssystem oder per
Email. Bei Verfügbarkeit sind
spontane Teilnehmer willkommen. Bitte beachten Sie, dass die
englisch- und deutschsprachigen
Touren getrennt fahren.

Book online at
Berlin.CitySegwayTours.com
or call us at (030) 24 04 79 91

ALEXANDERPLATZ

OUR
SHOP

TV-TOWER

MEETING POINT

TREFFPUNKT

It’s easy. Our shop is right under
the giant TV Tower in Alexanderplatz. Facing the Tower entrance,
walk to the right around the corner where you will see our shop.

Sie finden uns direkt unter dem
Fernsehturm am Alexanderplatz.
Wenn Sie vor dem Haupteingang
des Turms stehen, gehen Sie einfach rechts um die Ecke.

All riders must have a valid driver’s license.
Tours run rain or shine except for extremely inclement weather.
All prices include 19% VAT.

Alle Tourteilnehmer müssen im Besitz eines
gültigen Führerscheins sein. Wir fahren bei
jedem Wetter solange eine sichere Segway
fahrt gewährleistet ist.
Alle Preise beinhalten 19% MwSt.

Travelpoint Tours GmbH
City Segway Tours
Panoramastr. 1a, 10178 Berlin

Tel: +49 (0)30 – 24 04 79 91
Fax: +49 (0)30 – 84 71 20 64
Berlin@CitySegwayTours.com

Berlin.CitySegwayTours.com

