Hop on Hop off verkürzt die Wartezeit aufs Christkind
Die Wiener Hop on Hop off Busse verkürzen Kindern heuer die Zeit bis zum
Weihnachtsfest. Am 23. und 24. Dezember dürfen alle interessierten Kinder
zwischen 3 und 12 Jahren gratis mit den Hop on Hop off Bussen von Vienna
Sightseeing Tours fahren und erfahren dabei eine Menge Spannendes über die
eigene Stadt.
(Wien, 9.12.2015) Gerade die Stunden und Tage vor der Bescherung werden für Kinder
oft sehr lang. Eltern und Großeltern sind dann gefordert, den kleinen Familienmitgliedern
die Wartezeit zu verkürzen und sie auf andere Gedanken zu bringen. In diesem Jahr
kommt dafür Unterstützung von Vienna Sightseeing Tours, Betreiber der Hop on Hop off
Busse in Wien. Das Unternehmen lädt alle Kinder zwischen 3 und 12 Jahren ein, am 23.
und 24. Dezember 2015 mit den verschiedenen Linien der Hop on Hop off Busse
kostenlos die eigene Stadt zu erkunden.
Alle Busse fahren in regelmäßigen Intervallen. Die genauen Abfahrtszeiten der einzelnen
Linien kann man im Internet unter https://www.viennasightseeing.at/hop-on-hopoff/ sowie an den jeweiligen Hop on Hop off-Haltestellen nachlesen. An den einzelnen
Stopps kann beliebig oft ein- und ausgestiegen werden. In allen Bussen ist neben dem
Fahrer auch ein Mitarbeiter von Vienna Sightseeing Tours mit an Bord, der bei Fragen
gerne weiterhilft.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es genügt, einem Mitarbeiter von Vienna
Sightseeing Tours an einer der Ein- und Ausstiegsstellen (zB. an der Staatsoper) das
Losungswort „Christkind“ zu nennen und schon kann es losgehen. Erwachsene
Begleitpersonen können direkt an den Stationen ein Ticket lösen oder vorab online auf
www.viennasightseeing.at eine Karte kaufen und dabei 10% sparen.
Verschiedene Touren. Viele Geschichten.
Mit der roten Linie etwa kann man eine Runde um die Ringstraße drehen und erfährt
dabei auf einem eigenen Kinderkanal, dass Kaiser nicht wohnen, sondern residieren und
Kerzenanzünder früher ein eigener Beruf war.
Wer mit der gelben Linie über den Naschmarkt nach Schönbrunn fahren will, kann dort
einen Abstecher zum stimmungsvollen Weihnachtsmarkt machen und hört während der
Fahrt über den Kinderkanal so manches über Kaiserin Maria Theresia, ihre Kinder und das
Leben im Schloss. Anschließend kann man mit dem Bus weiter zum neuen
Hauptbahnhof, Arsenal und Belvedere fahren. Beide Linien fahren vor der Staatsoper ab.
Die blaue Linie wiederum bringt ihre Fahrgäste vom Museum für Angewandte Kunst
(MAK) aus zum berühmten Prater. Dass sogar einmal ein Pferd Riesenrad gefahren ist
und andere lustige Geschichten werden dabei erzählt. Vom Prater aus geht es weiter auf
die andere Seite der Donau zu UNO-City und Donauturm, von dem aus man bei schönem
Wetter bis nach Ungarn sehen kann.

Einmal am Tag gibt es außerdem die Gelegenheit, mit der grünen Linie Grinzing, den
Wienerwald und den Kahlenberg mit seiner fantastischen Aussicht über die Stadt zu
entdecken. Dabei hören Kinder zum Beispiel Interessantes über den Komponisten
Beethoven, der in Wien ganze 85 Mal umgezogen ist. Auch dass verschiedene berühmte
Persönlichkeiten die Patenschaft für einen Rebstock in Grinzing übernommen haben,
erfährt man auf dieser Runde. Die grüne Linie fährt vor dem Burgtheater ab.
Weitere Infos und hochauflösendes Bildmaterial zum direkten Download unter:
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