
     

30.	  April	  2015	  
	  
	  
Service-‐Informationen	  
	  
	  
	  
Öffnungszeiten	  
Die	  Kassen	  sind	  täglich	  von	  9:00	  Uhr	  bis	  18:30	  Uhr	  geöffnet,	  der	  Eintritt	  ins	  Gelände	  ist	  für	  Karteninhaber	  
bis	  20:30	  Uhr	  möglich.	  Bis	  zum	  Einbruch	  der	  Dunkelheit	  und	  nach	  Ende	  einer	  Abendveranstaltung	  kann	  das	  
Gelände	  über	  Drehkreuze	  verlassen	  werden.	  
Am	  Tag	  Ihres	  Besuches	  können	  Sie	  während	  der	  Öffnungszeiten	  die	  Gartenschau	  jederzeit	  verlassen	  und	  
wieder	  betreten.	  Dafür	  erhalten	  alle	  Besucher	  am	  Eingang	  einen	  Tagesstempel	  auf	  den	  Handrücken.	  So	  
können	  Sie	  auch	  ganz	  entspannt	  einen	  Bummel	  in	  die	  Innenstadt	  einplanen.	  
	  

Eintrittspreise	  	  
Kategorie	  	   	  	   	   Tagesticket	   	   Dauerkarte	   	   	  	  

Erwachsene	  	   	  	   	   11,00	  €	  	   	   	  	  70,00	  €	  
Begünstigte	  1)	  	   	  	  	  	   	   10,00	  €	  	   	   	  	  60,00	  €	  
Kinder/	  Jugendliche	  2)	   	   	  	  4,00	  €	  	   	   	  	  20,00	  €	  
Familienkarte	  I	  3)	  	   	   13,00	  €	  	   	   	  	  70,00	  €	  
Familienkarte	  II	  4)	   	   24,00	  €	  	   	   140,00	  €	  
Gruppen	  ab	  20	  Personen,	  
pro	  Person	  	   	   	   10,00	  €	  	   	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Schulklassen,	  pro	  Person	  	   	  	  3,00	  €	  	   	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
1)	  Schüler,	  Auszubildende,	  Studenten,	  Bundesfreiwilligendienst	  sowie	  Teilnehmer	  freiwilliges	  soziales	  Jahr;	  Menschen	  mit	  
Behinderung.	  Jeweils	  mit	  gültigem	  Dokument/Ausweis.	  Sofern	  laut	  Behindertenausweis	  eine	  Begleitperson	  erforderlich	  ist,	  hat	  
diese	  freien	  Eintritt.	  
2)	  Zwischen	  6	  und	  17	  Jahren;	  bis	  einschließlich	  5	  Jahren	  generell	  freier	  Eintritt.	  
3)	  Ein	  Erwachsener	  mit	  beliebiger	  Anzahl	  eigener	  Kinder	  bis	  einschließlich	  17	  Jahre.	  
4)	  Zwei	  Erwachsene	  mit	  beliebiger	  Anzahl	  eigener	  Kinder	  bis	  einschließlich	  17	  Jahre.	  

	  
Hinweis:	  An	  beiden	  Kassen-‐Eingängen	  stehen	  Rollstühle	  und	  Bollerwagen	  gegen	  Einbehaltung	  einer	  
Ausweiskarte	  zur	  Verfügung.	  
	  
	  

Anreise	  	  
Anreise	  mit	  Bus	  und	  Bahn	  
In	  Mühlacker	  halten	  IC-‐Züge,	  Regionalzüge	  und	  S-‐Bahnen.	  Stündlich	  ist	  Mühlacker	  von	  Stuttgart	  in	  22	  
Minuten,	  von	  Karlsruhe	  aus	  in	  28	  Minuten	  erreichbar.	  Außerdem	  halten	  in	  Mühlacker	  S-‐Bahnen	  aus	  
Bietigheim-‐Bissingen,	  Bretten,	  Karlsruhe,	  Pforzheim	  und	  Bad	  Wildbad.	  
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Vom	  Bahnhof	  Mühlacker	  aus	  sind	  es	  zu	  Fuß	  etwa	  1.000	  Meter	  bis	  zur	  Gartenschau.	  Busse	  der	  Linien	  101,	  
102,	  103,	  703,	  748	  und	  751	  benötigen	  vom	  Bahnhof	  bis	  zum	  Gartenschaugelände	  (Haltestellen	  Gymnasium	  
oder	  Wertle)	  knapp	  5	  Minuten.	  Vom	  9.	  Mai	  bis	  zum	  13.	  September	  wird	  an	  Sonn-‐	  und	  Feiertagen	  ein	  
Zusatzverkehr	  eingerichtet.	  	  
	  

• Besucher,	  die	  mit	  dem	  Baden-‐Württemberg-‐Ticket	  anreisen,	  erhalten	  bei	  Vorlage	  der	  Fahrkarte	  an	  
der	  Gartenschaukasse	  2,-‐	  Euro	  Rabatt	  auf	  die	  Tageskarte	  Erwachsene.	  

• Besucher,	  die	  mit	  den	  Verkehrsverbünden	  VPE	  und	  KVV	  anreisen,	  erhalten	  bei	  Vorlage	  eines	  
gültigen	  Tickets	  an	  der	  Gartenschaukasse	  1,-‐	  Euro	  Rabatt	  auf	  die	  Tageskarte	  Erwachsene.	  Zusätzlich	  
ist	  die	  Fahrt	  vom	  Bahnhof	  Mühlacker	  bis	  zur	  Gartenschau	  mit	  den	  Bussen	  des	  VPE	  auch	  für	  
Fahrgäste	  des	  KVV	  bei	  Vorlage	  des	  gültigen	  Fahrscheins	  kostenfrei.	  

Rabatte	  sind	  nicht	  kombinierbar!	  
	  
Anreise	  mit	  dem	  PKW	  
Mühlacker	  liegt	  verkehrsgünstig	  zwischen	  den	  Ballungsräumen	  Stuttgart	  und	  Karlsruhe	  7	  Kilometer	  von	  der	  
Autobahnausfahrt	  der	  A	  8	  Pforzheim-‐Ost	  entfernt	  sowie	  an	  den	  Bundesstraßen	  10	  und	  35.	  
Gartenschaubesucher	  steuern	  am	  besten	  die	  Tiefgarage	  Rathaus	  an	  oder	  die	  für	  die	  Gartenschau	  
ausgewiesenen	  Parkplätze	  am	  Sportzentrum.	  
	  
Anreise	  mit	  dem	  Fahrrad	  
Mühlacker	  liegt	  direkt	  am	  Enztalradweg	  (www.enztalradweg.de),	  67	  Kilometer	  von	  der	  Quelle	  in	  
Enzklösterle	  und	  43	  Kilometer	  von	  der	  Mündung	  in	  den	  Neckar	  bei	  Walheim	  entfernt.	  Nahe	  dem	  
Eingangsbereich	  am	  Sportzentrum	  stehen	  Radständer	  für	  unsere	  Besucher	  zur	  Verfügung.	  
In	  den	  Sommermonaten	  verkehrt	  zudem	  der	  Radexpress	  "Enztäler"	  der	  Deutschen	  Bahn	  an	  allen	  Sonn-‐	  und	  
Feiertagen	  	  von	  Stuttgart	  über	  Mühlacker	  bis	  Bad	  Wildbad.	  
	  
	  

Weitere	  Hinweise	  
Hunde:	  
Wir	  bitten	  um	  Verständnis,	  dass	  Hunde,	  wie	  bei	  allen	  Gartenschauen	  üblich,	  auch	  in	  Mühlacker	  nicht	  auf	  
das	  umzäunte	  Gartenschaugelände	  dürfen.	  Ausgenommen	  sind	  Rettungs-‐	  und	  Behindertenbegleithunde.	  
Shuttle-‐Service	  zur	  Burgruine	  
Ein	  Rundwanderweg	  führt	  hoch	  zur	  Burgruine	  Löffelstelz.	  Vom	  Marktplatz	  in	  Dürrmenz	  fahren	  regelmäßig	  
elektronisch	  betriebene	  Zubringerautos	  hoch.	  Zum	  Marktplatz	  gelangen	  sie	  über	  den	  Ausgang	  Dammweg.	  
Gartenschau-‐App	  
Das	  Mühlacker	  Tagblatt	  hat	  eine	  App	  für	  Android-‐	  und	  i-‐Phone-‐Geräte	  eingerichtet.	  Sie	  können	  diese	  unter	  
dem	  Namen	  Gartenschau	  Mühlacker	  auf	  Ihr	  Smartphone	  laden.	  
WLAN	  
Auf	  dem	  Gartenschaugelände	  steht	  Ihnen	  ein	  freier	  WLAN-‐Zugang	  zur	  Verfügung	  
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Führungen	  
Offene	  Gartenschauführungen:	  	  
Termine:	  Vom	  17.	  Mai	  an	  werden	  im	  14-‐tägigen	  Wechsel	  sonntags	  um	  14:00	  Uhr	  bzw.	  samstags	  um	  10:30	  
Uhr	  offene	  Führungen	  für	  Individualreisende	  angeboten.	  Aktuelle	  Termine	  entnehmen	  Sie	  bitte	  dem	  
Terminkalender	  auf	  www.gartenschau-‐muehlacker.de	  	  	  
Kosten:	  Die	  Teilnahme	  an	  einer	  offenen	  Führung	  kostet	  3	  Euro	  pro	  Person.	  
	  
Gartenschauführungen	  mit	  Voranmeldung:	  	  
Für	  angemeldete	  Besuchergruppen	  werden	  exklusive	  Führungen	  angeboten.	  Die	  Buchung	  einer	  
Gartenschau-‐Führung	  muss	  spätestens	  eine	  Woche	  vor	  dem	  Besuch	  Ihrer	  Gruppe	  erfolgen.	  	  
Kosten:	  Eine	  Gruppenführung	  kostet	  60	  Euro.	  Der	  Eintritt	  auf	  die	  Gartenschau	  ist	  zusätzlich	  zu	  entrichten.	  
Die	  Gruppengröße	  ist	  auf	  25	  Teilnehmer	  begrenzt.	  	  
Anmeldungen:	  gartenschau@muehlacker.de	  	  
	  
Stadtführungen	  	  	  
Die	  aktuellen	  Stadtführungen	  in	  und	  um	  Mühlacker	  finden	  Sie	  über	  www.muehlacker.de	  mit	  allen	  
Informationen	  zum	  Termin,	  Treffpunkt	  und	  der	  Dauer.	  Bei	  	  weiteren	  Fragen	  zu	  geplanten	  Besuchen	  mit	  
Stadtführungswünschen	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an	  	  mailto:tourismus@stadt-‐muehlacker.de.	  Gerne	  nehmen	  
wir	  Ihre	  Wünsche	  zu	  einem	  Besuch	  in	  und	  um	  Mühlacker	  entgegen	  und	  schnüren	  ein	  Besuchspaket	  mit	  
touristischen	  Angeboten.	  

	  
	  
	  
	  
Kontakt	  	  
Gartenschau	  Enzgärten	  2015	  
Konrad-‐Adenauer-‐Platz	  10	  (Mühlehof)	  
75417	  Mühlacker	  
Telefon:	  (07041)	  876-‐252	  
Telefax:	  (07041)	  876-‐06369	  
E-‐Mail:	  gartenschau@muehlacker.de	  
Homepage:	  www.gartenschau-‐muehlacker.de	  	  
	  
	  


