Info und Buchung unter:

Tel.: +43(0)676 / 624 00 00
Tel.: +43(0)2613 / 80 100
buchung@segwaytour.at

sonnenland segwaytour Eisenstadt
ehemalige Stallungen Schloss Esterházy

mit dem

segway durch
eisenstadt

Für eine Fahrt durch die Stadt
können Sie unsere SEGWAYs
stundenweise mieten.

PreiSE
1 Stunde
2 Stunden
jede weitere Stunde

€ 38,€ 60,€ 25,-

rent a segway
For a ride through the city you can rent our Segways
hourly.

Prices
1 hour
2 hours
each additional hour

€ 38,€ 60,€ 25,-

BÜRO:
sonnenland draisinentour gmbh
Karl Goldmark-Gasse 4
7301 Deutschkreutz
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What is
a SEGWAY?

The segway is a two-w
heeled electric vehicle use
d as a
convenient way to explo
re towns and nature.
It is a self-balancing de
vice and its name is deriv
ed from the
French word „segue“ wh
ich literally means „it fol
lows“.
The motorised scooter use
s gyroscopes to remain
up
right and
is controlled by the direct
ion in which the rider lea
ns.
Riders lean backwards,
forwards as well as to the
left
and to the right using a
thin handlebar attached
to a pole.

RESERVATION & INFO:

+43 (0)676 / 624 00 00 oder: +43 (0)2613 / 80 100
buchung@segwaytour.at

mit dem

Öffnungszeiten: | Opening hours:
nur auf Voranmeldung
by appointment only

h

s e g w a y durc d t
Eisensta

wo sie uns finden? | WHERE ARE WE?
ehemalige Stallungen gegenüber Schloss Esterházy
former stables opposite Esterházy Palace
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www.segwaytour.at

:

gefuhrte Touren

spass &
erlebnis-tour
Die andere Art eine Stadt zu erkunden: Bei dieser Tour steht
der Fahrspaß mit dem Segway im Mittelpunkt!
Erkunden Sie die Altstadt und den wunderschönen Schlosspark. Bei der über der Stadt gelegenen Gloriette mit dem
wunderschönen Ausblick lässt es sich kurz entspannen,
bevor es wieder losgeht!
Durch kleine versteckte Gassen geht es weiter durch das
Winzerdorf Kleinhöflein und entlang der Weingärten zurück
zum Schloss Esterházy. Aktion und Spaß garantiert!
Tourdauer: ca. 2 Stunden
Preis:
€ 65,- pro Person
Teilnehmer: mind. 4 Pers.

Weniger Teilnehmer gegen geringe Aufzahlung möglich!

guided Tours

Fun &
adventure tour

A different way to explore the city … by Segway!
You will discover the historic old town and drive
through the magnificent Palace garden before
making your way to one of the highest points in the
city, the Gloriette. There you take in the amazing
view.
Then we´re off again! The route takes us to Kleinhöflein, a tiny little wine village. Passing some
vineyards we´ll approach Esterházy Palace.
Fun and adventure guaranteed!
Duration:
approx. 2 hours
Price:
€ 65,- per person
Participants: min. 4 ppl.

Less participants versus a minor extra charge possible.

kultur
Segway-tour
Möchten Sie eine kulturelle Führung der Eisenstädter
Sehenswürdigkeiten mit ein bisschen Spaß verbinden?
Dann ist die kulturelle Sight-Segwaytour genau das Richtige
für Sie! Spannende Details und Geschichten zu den Sehenswürdigkeiten bekommen Sie von staatlich geprüften FremdenführerInnen!
Tourdauer: ca. 3 Stunden
Preis:
€ 80,- pro Person
Teilnehmer: mind. 4 Pers.
Weniger Teilnehmer gegen geringe Aufzahlung möglich!

cultural Segway-tour
You want to combine fun with a cultural experience? Then this
is the right tour for you!
Sliding through the city on your segway you will be accompanied by an official tour-guide who will tell you all about the
rich historic past of Eisenstadt and its monuments.
Duration:
approx. 3 hours
Price:
€ 80,- per person
Participants: min. 4 ppl.

Less participants versus a minor extra charge possible.

BEDINGUNGEN VERMIETUNG & TOUR:
Preise verstehen sich inkl. Einschulung und Helm.
Wir empfehlen das Tragen von langen Hosen und geschlossenen
Schuhen.
Mindestalter & Gewicht: 12 Jahre (mit Begleitung eines Erwachsenen) & min. 45 kg / max. 125 kg
Touren können kurzfristig durch Wetterumstände annulliert werden.
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr!

TERMS and conditions:
Prices incl. introduction and helmet.
We advise to wear compact shoes and long jeans or trousers.
Min. age and weight: 12 years (accompanied by an adult) &
min. 45 kg / max. 125 kg
Tours may be canceled due to weather conditions.
Participation is at your own risk!

ANMELDUNG & weitere INFOS unter:
+43 (0) 676 / 624 00 00 oder: +43 (0) 2613 / 80 100

www.segwaytour.at

Eisenstadt is always worth a visit!
Eisenstadt, the capital of the province Burgenland,
is situated submontane the Leitha mountain chain.
With a population of approximately 14,790 people
it is the smallest state capital in Austria.
"Small but nice!" – The former residence of Prince
Esterházy has a lot to offer. Eisenstadt is simply
fascinating!

Eisenstadt ist immer eine Reise wert!
Die burgenländische Landeshauptstadt Eisenstadt
liegt am Fuße des Leithagebirges und ist mit ihren
ca. 14.790 Einwohnern die kleinste Landeshauptstadt Österreichs.
„Klein, aber fein!“- so hat die ehemalige Residenzstadt der Fürsten Esterházy seinen Besuchern
eine Menge zu bieten. Eisenstadt fasziniert ganz
einfach durch sein besonderes Flair.

