
TourisT-informaTion, am markt 14/rathaus, 19055 schwerin

schwerin.info

Hier kommt Ihr ganz 
        persönliches Infopaket! 

Blütendüfte und wärmende Sonnenstrahlen durchströmen die verwinkelten Gassen der 
gemütlichen Altstadt Schwerins. Das idyllische Schloss, umgeben von romantisch bunten 
Gärten, lässt der Phantasie freien Lauf. Während sich die Terrassen mit Kaffeegeruch und 
Leben füllen, schippern Hobbykapitäne durch die Schweriner Seenlandschaft, vorbei an 
Wiesen und Wäldern. Entdecken Sie dieses Frühlingsgefühl im Bauch während eines 
Kurzurlaubs in der herrschaftlichen Residenzstadt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Schwerin – bezaubernde Kulturhauptstadt 
        Mecklenburg-Vorpommerns
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Herzlich Willkommen in Schwerin!

Liebe Gäste und freunde der schlossstadt schwerin,
 
ein glänzendes urlaubsziel erwartet sie mitten in mecklenburg. Die Großherzogsresidenz 
verspricht mit einem schatzkästchen voll Kunst, Kultur, natur und natürlich dem märchen-
schloss einen unvergesslichen aufenthalt.
 
in unserem urlaubskatalog finden sie zahlreiche informationen zur stadt und region sowie 
wertvolle Tipps für ihren individuellen Besuch allein, zu zweit, mit der familie oder einer 
reisegruppe. neben attraktiven urlaubsreisen stellen wir ihnen auch ihre Gastgeber vor. 
Die exklusiven Hotelzimmer, gemütlichen ferienwohnungen, Pensions- oder Privatzimmer 
in mecklenburg-schwerin buchen wir in der TourisT-informaTion für sie ganz kostenfrei. 
auch Tickets für Veranstaltungen und Konzerte können sie bequem bei uns bestellen.
 
sie haben einen besonderen Wunsch – sprechen sie uns an.
 
Auf bald in Schwerin,
Ihr Team der TOURIST-INFORMATION

ihr Vorteil:
Bei der Buchung von Zimmern oder ferienwohnungen über unseren Buchungsservice 
erhalten sie kostenlos den reiseführer ,,schwerin – Kompass für die region“. Dieser liegt bei 
ihrer ankunft in schwerin in der TourisT-informaTion für sie bereit.

P. s. alles gut angekommen?        
mit einem Dankeschön-Betrag helfen sie uns, unser angebot weiterzuführen 
und auszubauen.

TourisT-informaTion, am markt 14/rathaus, 19055 schwerin
information & Ticketservice: Tel. +49 (0)385 5925215, fax: +49 (0)385 55509, E-mail: info@schwerin.info
Öffnungszeiten: montag bis freitag 9 – 18 uhr, samstag bis sonntag 10 – 16 uhr
aktuelles zu Veranstaltungen, Terminen und angeboten: www.schwerin.info
Kontoverbindung: BiC noLaDE21LWL, iBan DE72 1405 2000 0390 0889 27

Unser Tipp!
                         Mit dem zuverlässigen Reiseschutz der ERV sind Sie vor und während Ihrer Reise 

          nach Schwerin rundum abgesichert. Diesem Infopaket liegt ein Überweisungsprospekt 

                   der ERV für den passenden Reiseschutz bei. Sie können die Reiseversicherung auch sehr einfach online 

                                                                 auf unserer Seite www.schwerin.info/reiseversicherung buchen.


