Angebote für Reiseunternehmen

WILLKOMMEN

Herzlich willkommen
in Dresden um 1900!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie wollen Ihren Gästen Dresden
und seine Geschichte präsentieren?
Tauchen Sie ein in das Dresden
zwischen Gründerzeit und Jugendstil! Lassen Sie sich faszinieren von Dresdnern und deren
Verkehrsgeschichte(n)!
In unserem Restaurant „DRESDEN
1900 Museumsgastronomie“ präsentieren wir Ihnen den „Postplatz“
und dessen Bebauung um die Jahrhundertwende.
Neben Dresdens ältestem erhaltenen elektrischen Triebwagen
bieten wir Ihnen thematisch gestaltete Räume für insgesamt 250
Personen.

Genießen Sie sächsische Gemütlichkeit an
Dresdens schönstem Platz, direkt vis-à-vis der
weltberühmten Frauenkirche.
Begeistern Sie mit uns Ihre Gäste!
Freundliche Grüße vom Neumarkt
Ihre Schaffner(innen) vom „DRESDEN 1900“

WELLCOME

Welcome to the
„Dresden around 1900“
Enter the world of
Dresden between
the industrial
expansion and the
art noveau period.
Experience the
Dresdners and their
traffic history.
In our restaurant
„Dresden 1900 Museumsgastronomie“
we present the Postplatz and the buildings around the turn of the
century. Besides Dresdens oldest well-preserved tram from 1898
we offer different themed rooms for up to 250 people.

Enjoy Saxon sociability at the nicest
place in Dresden directly adverse the
world-famous church “Frauenkirche”
With a visit in “DRESDEN 1900
Museumsgastronomie” you will
impress your guests.
Best wishes from the Neumarkt
Your conductors from “Dresden 1900”

DAS IST DRESDEN 1900

Da guggs‘de verwundert,
das gibt’s nur im DRESDEN 1900!
There you look surprised,
this you will find in the
„DRESDEN 1900“!
„Postplatz“
für 60 Gäste
Erleben Sie
Marktatmosphäre
um 1900 unter
der sonnendurchfluteten Glaskuppel, direkt vor
Dresdens ältestem
erhaltenen Triebwagen von 1898…
unserer „Helene“!

„Postplatz“ for 60 guests
Experience market atmosphere in 1900 under the sunlit glass dome, directly
in front of Dresden‘s oldest preserved railcar from 1898 ... our „Helene“!

„Stadtwaldschlösschen“ für 90 Gäste
Das Jugendstilzimmer ist benannt
nach Dresdens nobelster gastronomischer Adresse um
1900, bietet Platz
für max. 90 Gäste
und ist teilbar in
das „Radeberger
Traditionszimmer“
und das „DVB
Traditionszimmer“.

„Stadtwaldschlösschen“
for 90 guests
The Art Nouveau Room is named after the noblest gastronomic address of
Dresden in 1900 and is divisible into the rooms „Radeberger Traditionszimmer“
and „DVB Traditionszimmer“.

THAT IS DRESDEN 1900
„Radeberger Traditionszimmer“ für 40 Gäste
Erleben Sie die Geschichte von der Traditionsmarke „Radeberger
Pilsner“ bis zu einer der
modernsten Brauereien
in Deutschland!

“Radeberger Traditionszimmer” for 40 guests
Experience the famous brewery from Radeberg. You can see the history from
the early start to one of the most modern breweries in Germany.

„DVB Traditionszimmer“ für 50 Gäste
Erfahren Sie alles über
die Entwicklung der
Dresdner Verkehrsbetriebe von der ersten
Pferdebahn bis zum
modernsten Triebwagen.

“DVB
Traditionszimmer”
for 50 guests
Discover the technical development from the horsedrawn train to highclass trams. You can see original exhibits from the history of the trams in
Dresden.

„Oma‘s Güsche“
für 30 Gäste
Im historischen Ambiente
einer Küche um 1900
bietet dieser separate
Raum Platz für bis zu
30 Gäste.

“Oma‘s Güsche”
for 30 guests
This separate room in the
historic ambience of a
kitchen around 1900 can accommodate up to 30 guests.

MENÜS
Alle Menüs auch als 2-Gang-Menü erhältlich.
Bitte reduzieren Sie um Vorspeise oder Dessert und den Preis um 2,50 €.

Das exklusive Dresden-Menü
original, lecker, außergewöhnlich, typisch Dresden
keine Dopplung mit den Menüs eines anderen Dresdner
Restaurants!

Menü 1-2018
19,80 €/Person

Schnippelbohnensuppe
mit deftigem Rindfleisch
***
Dresdner Batzen - unsere Hausspezialität
in herzhafter Zwiebelsauce mit Speckkraut
und Kräuterkartoffeln
***
„Dessertvariation – beschwipster Sachse“
„aber keine Angst, Sie sind dann nicht beschwipst“
Original Kalter Hund mit Rum, Eierlikörmousse und
fruchtige Beerengrütze mit einem Schuss Proschwitzer Edeltropfen

Menü 2-2018
18,90 €/Person

Sächsische Kartoffelsuppe
mit knusprigen Würstchenscheiben
***
Dresdner Sauerbraten
- aus einem Sud von Rotwein und Essig in Rosinensoße
mit Apfelrotkohl und Klößen
***
Ofenwarme Quarkkeulchen A,C,F,G,H

Menü 3-2018
19,90 €/Person

Karotten-Ingwersüppchen
***
Gebratene Hähnchenbrust auf würzigem Ratatouille,
mit gebutterten Bandnudeln
oder
Gebratenes Zanderfilet auf tomatisiertem Basmatireis
mit Mandelbroccoli und Dillschaum
***
Original Dresdner Eierschecke
Änderungen vorbehalten!

... und nach jedem Essen empfehlen wir - Mützentrinken

SET MEALS
All menus also as a two course menue available.
Please, reduce starters or dessert and the price by 2,50 €.

„Dresden1900 menu“
your menu – exclusive in Dresden
original, delicious and typical
only available in our restaurant

Menü 1-2018
19,80 €/Person

green bean soup
with good and solid beef
***
“Dresden lump”
(the speciality of the house)
in a gravy of onion, bacon cabbage and herbed potatoes
***
dessert variation
„beschwipster Sachse“
original „kalter Hund“ with rum, egg liqueur mousse,
fruity berry jelly and a splash of raspberry schnapps

Menu 2-2018
18,90 €/Person

Saxon potato soup
with crispy sausages
***
„Dresdner Sauerbraten“
(beef marinated in vinegar and herbs)
in raisin sauce along
with red cabbage and potato dumplings
***
Saxon „Quarkkeulchen“ rolled in sugar
and served with apple compote

Menu 3-2018
19,90 €/Person

carrot soup with ginger
***
to choose
roasted chicken breast with spicy ratatouille
and buttered tagliatelle
or
fried fillet of pike perch, broccoli and tomato rice
***
„Dresdner Eierschecke“
(regional cake speciality)
Changes reserve!

Ihr Schaffnertrunk in der Mütze

2 cl | 2,30 €

BUFFET

MARKTBUFFET 2018
Davor

Sächsische Kartoffelsuppe
mit knusprigen Würstchenscheiben

***
Kaltes

knackige Salate vom Markt
Oma‘s Kartoffelsalat mit Pflückäpfeln, Paprika und grüner Gurke
Spezialitäten heimischer Metzgermeister mit Schinken,
Blut- und Leberwurst
frischer Hackepeter mit aromatischen Zwiebeln und knackigem Lauch
Streifzug durch die Käserein dieser Welt
knuspriges Bäckerbrot mit guter Fassbutter

***
Warmes

knusprige Schweineschnitzel, goldgelb gebraten
Dresdner Sauerbraten in Rosinensauce
Apfelrotkohl und Kartoffelklöße
Oma‘s Kochfisch, pochiertes Welsfilet in milder Senfsauce
gebutterte Kartoffeln, luftiger Kräuterreis
buntes Gemüse aus dem Schrebergarten

***
Danach

ofenwarme Quarkkeulchen
in Zucker gewälzt und auf Apfelkompott serviert
Preis pro Person 24,90 €
Unser Marktbuffet können Sie auch als Sonderfahrt buchen.
Um die Reisezeit zu verkürzen, verzichten wir auf das „Kalte“ und
servieren Ihnen „Davor“ und „Danach“ am Platz. Das „Warme“
wählt der Gast selbst vom Buffet.
Preis für diese Ticketklasse 21,90 € pro Person

Änderungen vorbehalten!

BUFFET

MARKET-BUFFET 2018
part one

Saxon potato soup
with crispy sausages

***
part two

fresh salads from the market
*
grandmother‘s potato salad with apples, paprika und cucumber
*
saxon sausage and cheese specialties
with finest ham, liverwurst and blood sausage
*
fresh mincemeat with onions
*
crispy farmers bread with butter from the barrel

***
part three

small Schnitzel of the pork
*
„Dresdner Sauerbraten“
(beef marinated in vinegar and herbs) in raisin sauce along
with red cabbage and potato dumplings
*
„Granny‘s boiled fish“, poached catfish fillet with mild
mustard sauce, vegetables, buttered potatoes and herbed rice

***
part four

Saxon „Quarkkeulchen“
rolled in sugar and served with apple compote
price per person 24,90 €
You can book our market buffet as an extra tour.
To reduce your journey time we do buffet without „part two“,
but serve „part one“ and „part four“ directly to the table.
„Part three“ will be buffet style.
price per person 21,90 €

Changes reserve!

MÜTZENTRINKEN

Da guggs‘de verwundert,
Mützentrinken im DRESDEN 1900

Diese Schaffnermützen sind ganz für Sie und Ihre Gäste!
Denn darin servieren wir Ihnen unseren original
„Schaffnertrunk“ – einen würzigen Kräuterschnaps
aus der Region!
Die Schnapsmützen sind einzigartig in Dresden,
extra für uns hergestellt und längst ein legendärer
Brauch in unserem Restaurant.
Also prosten Sie sich zu, schauen Sie sich in die Augen und
sagen Sie sich einfach mal wieder...
Du bist ein sehr schöner Mensch!

Die original
Dresden 1900
Schnapsmütze zum
mitnehmen
4,50 €

UNTERHALTUNG

Sächsi, humorvoll,
erfinderisch – Schaffnerprogramme
im Dresden 1900
Das Dresdner Original mit
dem Schalk im Nacken
– Karl-Heinz Bellmann
– begeistert mit astronomischen Offenbarungen,
sexy bis frivolen oder
lustigen bis einfühlsamen
Moderationen seit Jahrzehnten seine Gäste.
Ob Groß oder Klein, Jung
oder Alt… er behandelt
alle mit unbedingter Liebe
zum Gast.
Seine überschwängliche,
optimistische Lebensfreude steckt einfach an.

Gustav Schönlebe,
Beamter im Dienste des
sächsischen Königs, ist
ein begnadeter Kenner
sächsischer Erfindungen.
So erfahren die Gäste
allerhand Wissenswertes
über die berühmtesten
sächsischen Erfindungen.
Vom Büstenhalter bis
zur Filtertüte oder vom
Radeberger Bier bis zum
Teebeutel, alles präsentiert
er in seiner unnachahmlichen Art und Weise seinen
Gästen.
Unsere Schaffner sind natürlich nicht nur bei Linienfahrten im
Einsatz. Gern können Sie sie als Sonderfahrt für Ihre Veranstaltung
buchen. Fragen Sie nach unseren Angeboten, wir beraten Sie gern!

ARRANGEMENTS

Die Glanzlichter Dresdens
an einem Tag erleben
Entdecken Sie in der
Residenz August des
Starken die Glanzlichter einer Legende:
barocke Bau- und
Kunstwerke wie Brühlsche Terrasse, Stallhof,
Hofkirche und Residenzschloß, den Glanz
im Neuen Grünen
Gewölbe und die Pracht
der weltberühmten
Semperoper.
Lassen Sie sich von der barocken Schönheit und Vielfalt
der Skulpturen im Dresdner
Zwinger in die Zeit höfischer
Feste im 18. Jahrhundert
entführen und von den
einmaligen Gemälden von
Weltrang wie der Sixtinischen
Madonna in deren Bann
ziehen.
Sie können sich von der
märchenhaften Türckischen
Cammer verzaubern lassen,
inszenierte Ritterturniere bewundern, Spitzenporzellane aus Asien
und Meißen und prächtige Präzisionsinstrumente aus dem Mittelalter bestaunen.
Und zu Ihrer Stärkung
werden Sie in der Mitte
oder am Ende des
Tages im Ambiente des
„DRESDEN 1900“, in
sächsischer Gemütlichkeit,

ein 3-Gang-Menü genießen und beim
Rückblick auf das Erlebte nur noch sagen können: „Da guggs‘de verwundert!“

ARRANGEMENTS

Beispiel - Arrangement 1

Glanzlichter Dresdens – Stadtrundgang mit Innenbesichtigung der Frauenkirche
Inklusivleistungen:
• Rundgang (2 h) in der historischen Altstadt mit Innenbesichtigung der Frauenkirche im Rahmen der „Offenen Kirche“
• Führung mit qualifiziertem Guide und Nutzung der
komfortablen Funkführungsanlage
• Original Dresdner 3-Gang-Menü
(als Mittag- oder Abendessen möglich)
Preis für Gruppen ab 15 Teilnehmern: auf Anfrage

Beispiel - Arrangement 2
Glanzlichter Dresdens – Führung in den berühmten
Museen Dresdens und der Semperoper
Inklusivleistungen:
• Führungen mit qualifiziertem Guide in der Semperoper, im
Dresdner Schloß mit dem Neuen Grünen Gewölbe oder im
Zwinger mit der Gemäldegalerie Alte Meister - entsprechend
Ihrer Auswahl kombinierbar (Dauer 2,5 h)
• Alle Eintrittskarten und Führungslizenzen (entspr. Auswahl)
• Original Dresdner 3-Gang-Menü
(als Mittag- oder Abendessen möglich)
Preis für Gruppen ab 15 Teilnehmern: auf Anfrage
Diese beiden Arrangements können Sie gern miteinander kombinieren.
Das Menü wählen Sie bitte auf Seite 6 einheitlich für die Gruppe aus.
(Sonderwünsche für Diabetiker, Veganer oder Allergiker werden
nach Avisierung erfüllt) Zu Ihrer konkreten Buchung erhalten Sie
nach Anfrage über info@erlebnistouren-dresden-renger.de vom
Veranstalter ein konkretes Angebot.

ARRANGEMENTS

Dresden klassisch

– Kulinarik, Stadtrundgang und Konzert
Die DRESDNER RESIDENZ KONZERTE bieten angenehme Unterhaltung mit schönster Klassik im barocken Ambiente des Marmorsaals im Dresdner Zwinger.

In Verbindung mit einem Kennenlern-Stadtrundgang und einem
Menü im Restaurant DRESDEN 1900 entdecken Sie Dresden klassisch mit Konzert und Kulinarik.
Inklusivleistungen:
• Konzertticket in Kategorie l mit
freier Platzwahl für ein Galakonzert im Dresdner Zwinger
mit dem DRESDNER RESIDENZ
ORCHESTER
• Einstündiger Stadtrundgang
durch die Dresdner Altstadt
• Dresdner 3-Gang-Menü im Restaurant „DRESDEN 1900 Museumsgastronomie“ (als Mittagoder Abendessen möglich)

Verfügbar ab 20 Personen,
immer Mittwoch und Freitag
und zu allen Konzertterminen
nach Verfügbarkeit – andere
Tage auf Anfrage
Preis: auf Anfrage
In Kooperation mit:
DRESDNER RESIDENZ KONZERTE

Buchungen über
03 51 - 41 88 62 30 oder
tickets@concerts-dresden.com
Informationen:
www.concerts-dresden.com

BUCHUNG & KONTAKT

Ihre Ansprechpartner
contact persons
Reservierung
booking:
Frau Julia Gerlach
Tel:
+49 (0) 351 / 48 20 58 57
Fax:
+49 (0) 351 / 48 20 58 56
eMail: buchung@dresden1900.de
Marketing & Messen
marketing:
Herr Sven Bieligk
Tel:
+49 (0) 351 / 48 20 58 58
Fax:
+49 (0) 351 / 48 20 58 56
eMail: marketing@dresden1900.de

Freiplatzregelung
Pro 20 zahlender Gäste erhält der Fahrer sein Essen und
1 Getränk frei, ab 40 Gästen sind 2 Freiplätze inkludiert.
Wir gewähren maximal 4 Freiplätze pro Gruppe.

Stornobedingungen
Bis 72 Stunden vor Beginn der Veranstaltung / Leistung
kann der Vertrag kostenfrei storniert werden. Bei einem späteren Rücktritt werden dem Kunden 75% des Reservierungswertes in Rechnung gestellt. Geringfügige Änderungen der
Personenzahl sind bis 24 Stunden vor Beginn der Veranstaltung/Leistung kostenfrei.
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Alle im Prospekt enthaltenen Preisangaben verstehen sich
inkl. 19 % gesetzlicher Umsatzsteuer.

Erleben Sie Dresdner
und ihre Geschichte(n),
Dresden zwischen
Gründerzeit und
Jugendstil,
unmittelbar an
der Frauenkirche.
Lassen Sie sich in
unserer Museumsgastronomie entführen an den Beginn des letzten Jahrhunderts, an
einen der bekanntesten und schönsten Plätze Dresdens.
Erleben Sie den „Postplatz“ zu seiner Blütezeit um
1900. Von den Radeberger Bierkutschern über die ersten Straßenbahnen in Dresden, bis hin zu den Traditionsbahnen Sachsens, im DRESDEN 1900 werden über
130 Jahre Verkehrshistorie lebendig.
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An der Frauenkirche 20 | 01067 Dresden
Tischreservierung
Tel. 0351-48 20 58 58
Gruppen/Feiern/Firmen
Tel. 0351-48 20 58 57

 100% Behindertengerecht

Fax 0351-48 20 58 56
buchung@dresden1900.de
www.dresden1900.de

 Familienfreundlich

