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1.  Etwas ür unser zartes Geschlecht – 
Glas, Porzellan und Keramik  
„Schönheit zu Schönheit passt“:

•  Glas-und Bijouteriemuseum in Jablonec mit 
attraktiven Sammlungen von Glas, Mode-
schmuck, Münzen, Medaillen und Plaketten

•  Glas abrik RÜCKL CRYSTAL in Nižbor bei 
Beroun - Besichtigung einer bekannten und 
unktionellen Glashütte, traditionelle Produk-

tion des böhmischen Kristallglases, höchstin-
teressant auch ür Laien, ür jeden Besucher 
ein kl. Geschenk! 

•  Porzellan abrik THUN in Karlsbad - Führung 
durch den voll unktionellen Betrieb 

•  Glashütte MOSER in Karlsbad - Führung 
durch den voll unktionellen Betrieb und Mu-
seum

2.  Etwas ür Bier-Liebhaber – goldener 
Bräu aus Böhmen, ein echter  
Leckerbissen:

•  Brauereibesichtigung im „Kozel“ in Velké 
Popovice (nur 25 km südlich von Prag) 

•  Brauereibesichtigung im Pilsner Urquell in 
Pilsen – gut au  dem An-/Abreiseweg

•  Kneipentour durch Prag, mit/ohne AE, tradi-
tionelle sowie moderne kl. Brauereien und 
Kneipen

3.  Etwas ür die Schienenliebhaber  
– bewundern Sie die Schönheit  
der alten Maschinen:

•  Fahrt mit der einzigartigen Semmering-
bahn in Prag
Die Prager Semmering-Bahnstrecke, die 
vom Zentrum der Prager Metropole bis nach 
Prag-Řepy verläu t und welche durch ihren 
Bergcharakter, dem steilen Anstieg der Stre-
cke sowie durch die Tatsache, dass sie über 
ein Viaduktpaar ühr t, ihrem Namen alle Ehre 
macht. Der Prager Motorzug ist ab Mai bis 
Ende Oktober in Betrieb - immer samstags 
und sonntags sowie an Staats eiertagen. Die 
Fahrt dauert ca. 30 Minuten und ür eine Fahrt 
brauchen Sie nur eine normale Fahrkarte des 
ÖPNV. Eine Fahrt mit dem Prager Motorzug ist 

aszinierend und keine andere Hauptstadt au  
der Welt hat ein ähnliches Erlebnis zu bieten! 

•  Fahrt mit der historischen Straßenbahn in 
Prag, kreuz und quer Altstadt und Kleinseite

•  Museum des Ö entlichen Personennah-
verkehrs in Prag 
Im Straßenbahndepot Prag-Střešovice be-
ndet sich eine einmalige Sammlung von Ex-

ponaten aus der Geschichte des öfentlichen 
Personennahverkehrs in der Hauptstadt der 
Tschechischen Republik.

•  Nationales Technisches Museum in Prag - 
sehr vielseitig und interessant

•  Bahnmuseum in Lužná bei Rakovnik (ca. 60 
km westlich von Prag

•  Depot ür Schienen ahrzeuge des Techni-
schen Nationalmuseum in Chomutov – gut 
au  dem An-/Abreiseweg

4.  Etwas ür die Schi - & Wasserlieb-
haber – unter Kapitän- & Wasser-
mannbewachung:

•  Klassische Moldauschi ahrt in Prag – mit /
ohne ME/AE/Kafee & Kuchen

•  Spezielle Holzboots ahrt an der Karlsbrü-
cke und Kampa-Insel und Museum der Karls- 
brücke in Prag

•  Alte Kläranlage in Prag - Einzigartige und 
höchst interessante technische, architekto-
nische und historische Besonderheit! Kein 
Geruch mehr! 

•  Wasserwerkmuseum in Podolí in Prag
Die Geheimnisse der Prager Wasserversor-
gungsanlage können Sie in den Ausstellungen 
des Wasserwerkmuseums Prag entdecken. 
Dieses nden Sie in der ehemaligen Wasser-
kläranlage in Podolí. Es handelt sich außerdem 
um ein sehr schönes und architektonisch inte-
ressantes Gebäude. Zu er ahren gibt es hier, 
wie die ersten Wasserleitungen in der tsche-
chischen Metropole entstanden oder welche 
Funktionen die Stadtwassertürme trugen. Zu 
bestaunen gibt es hier aber noch mehr: die 

antiken Arte akte, eine Wasserleitung, welche 
Prag bereits zu Zeiten des Kaisers Rudol  II. 
mit Wasser versorgte oder eine einzigartige 
Wasserstandmesser-Sammlung.

•  Elbeschi ahrt Děčín – Hřensko oder Děčín 
- Bad Schandau – gut au  dem An-/Abreise-
weg

•  Schi ahrten am Lipno Stausee oder Orlik 
Stausee in Südböhmen – gut au  dem An-/
Abreiseweg

5.  Etwas ür Flugzeuge-Liebhaber  
– mit dem Wind in den Haaren:

•  Militärfugzeug-Museum in Prag 
Lu t ahrtmuseum mit ast 300 Flugzeugen, 
eines der größten Flugzeugmuseen in Euro-
pa, ein Querschnitt durch die Fluggeschichte 
der rüheren Tschechoslowakei und heutigen 
tschechischen Lu twafe seit 1918

•  Flugha en ührung am V. Havel Flugha en in 
Prag-Ruzyně – gucken Sie hinter die Kulis-
sen des größten und wichtigsten Flugha ens 
in Tschechien

•  Nationales Technisches Museum in Prag - 
sehr vielseitig und interessant

6.  Etwas rund um Strom und Energie 
– lassen Sie sich au  sich leuchten 
und Ihre Batterien aufaden:

•  Ältestes Wasserkra twerk in Böhmen, in 
Pisek – technisches Denkmal und einzigarti-
ges Museum

•  Temelin Atomkra twerk – In ozentrum, Mo-
dell vom Kra twerk, Film… 

•  Staudamm und Wasserkra twerk am Lipno 
Stausee, Innenbesichtigung, Turbinen,… 
– gut au  dem An-/Abreiseweg

….und wir haben weitere Programmideen auch ür 
z.B. Film-Liebhaber, Tierchen-Liebhaber, Garten-
Liebhaber, Retro-Liebhaber, verschiedene Minder-
heiten, Supermans & Spidermans, Astronauten…

Technische Kost der Spitzenklasse!
Ein echtes Schmankerl ür Technik-Begeisterte!

ATTRAKTIV-
REISEN


