
Entdeckerticket 
für Einzelreisende und Gruppen

Explorer ticket
for individuals and groups

Gruppe | Group (max. 5 Pers.)

48 Std. Gültigkeit | valid for 48 hours

Datum | Date

Uhrzeit | Time 

Unterschrift | Signature (1 Pers.)

mainzcardplus
GruppeGruppe | Group  | Group (max. 5 Pers.)(max. 5 Pers.)

48 Std. Gültigkeit 48 Std. Gültigkeit 48 Std. Gültigkeit 48 Std. Gültigkeit | valid for 48 hours| valid for 48 hours| valid for 48 hours| valid for 48 hours| valid for 48 hours| valid for 48 hours

Datum | Date | Date

UhrzeitUhrzeit | Time  | Time  | Time  | Time 

UnterschriftUnterschrift | Signature (1 Pers.) | Signature (1 Pers.)

mainzcardmainzcardmainzcardplusplus

Einzel | Single
48 Std. Gültigkeit | valid for 48 hours

Datum | Date

Uhrzeit | Time 

Unterschrift | Signature

mainzcardplus

48 Std.*

ab € 18,–

Verkaufsstellen / Selling points

mainz STORE
Markt 17 (Domplatz), 55116 Mainz

  +49 (0) 6131 / 242 888 

  tourist@mainzplus.com 

  www.mainz-store.com

Verkehrs Center Mainz / Mainz Traffi  c Center
Bahnhofplatz 6a, 55116 Mainz

  +49 (0) 6131 / 12 7777 

und in vielen Mainzer Hotels / at several hotels in Mainz

Preise / Prices
Einzel / Single  €  18,–
Gruppe / Group (max. 5 Pers.)  €  55,–

Gültigkeit / Validity
48 Stunden (ab dem eingetragenen Datum / Uhrzeit) 
* Hinweis: Die kostenlose Nutzung der öff entlichen 
Verkehrsmittel gilt nur am eingetragenen und darauf 
folgenden Kalendertag bis Betriebsende (Nachtbusse, 
Züge). Die Karten sind nicht übertragbar. 
48 hours, from registered date and time. 
* Please note: The free use of public transport is valid 
only on the registered date and the following day until 
the end of operation (night buses, trains). Tickets are 
not transferable.

Weitere Informationen:
www.mainz-tourismus.com/mainzcardplus

More information:
www.mainz-tourismus.com/en/mainzcardplus

Impressum: mainzplus CITYMARKETING GmbH, Rheinstr. 66, 55116 Mainz, www.mainzplus.com

Nutzen Sie die Vorteile der mainzcardplus und 
lernen Sie die Stadt Mainz näher kennen. Die 
mainzcardplus bietet viele Vergünstigungen 
für ÖPNV, Kultur, Freizeit, Shopping und bei 
zahlreichen Sehenswürdigkeiten. 

Discover Mainz and take advantage of the 
mainzcardplus which o� ers many discounts for 
public transport, culture, leisure, shopping and 
sightseeing.

+ freie Fahrt in allen öff entlichen Verkehrsmitteln in Mainz 
und Wiesbaden (Tarifgebiet 65)

+ freier Eintritt in diverse Museen

+ kostenlose Stadtführung

+ viele weitere Vergünstigungen z. B. im mainz STORE / 
Tourist Info und bei Veranstaltungen 

+ travel free of charge on all public transport services in 
Mainz and Wiesbaden (fare zone 65)

+ free admission to several museums

+ guided city tour for free 

+ many other bene� ts being granted e. g. at the mainz 
STORE and ticketing for events 

Herausgeber / 
issuer:

Mobilitätspartner / 
mobility partner:



+ Entspannt ankommen und fortbewegen – mit Bus und 
Bahn: Mit der mainzcardplus haben Sie freie Fahrt in 
allen öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus, Straßenbahn, 
S-Bahn, RB und RE) in Mainz und Wiesbaden (Tarif  - 
gebiet 65)

 * Hinweis: Die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel gilt nur am 
eingetragenen und darauf folgenden Kalen dertag bis Betriebsende.  
Beratung im Verkehrscenter der Mainzer Mobilität, Bahnhofsplatz 6a,  
Telefon: +49 (0) 6131 /12 77 77, www.mainzer-mobilitaet.de

+ relaxed arrival and moving by bus and train: 
mainzcardplus includes free travel on all public transport 
services (bus, tram, suburban railway, RB and RE) in 
Mainz and Wiesbaden (fare zone 65)

 *Please note: The use of public transport is only valid on the registered  
date and the following day until the end of operation. For further  
information please contact the Mainz Traffic Center, Bahnhofplatz 6a,  
phone: +49 (0) 6131 / 12 77 77, www.mainzer-mobilitaet.de

+ Freier Eintritt in diverse Mainzer Museen: Gutenberg-
Museum, Landesmuseum, Naturhistorisches Museum, 
Dom- und Diözesanmuseum, Fastnachtsmuseum, 
Stadthistorisches Museum und Kunsthalle Mainz 
(bei Sonderausstellungen gelten gesonderte 
Vereinbarungen)

+ free admission to several museums in Mainz: Gutenberg 
Museum, State Museum, Natural History Museum, 
Cathedral and Diocesan Museum, Carnival Museum, 
City History Museum and Art Gallery Mainz (special 
exhibitions are subject to other conditions)

+ Kostenlose Teilnahme am Stadtrundgang  „Das 
Goldene Mainz und seine Sehens würdigkeiten“: Bitte 
beachten Sie, dass zuvor eine Anmeldung per E-Mail 
(gaestefuehrung@mainzplus.com) oder telefonisch (+49 
6131 242 827) erforderlich ist. Gerne informieren wir Sie, 
wann Führungen im jeweiligen Reisemonat stattfinden. 

+ free participation in the city tour „Golden Mainz and 
its sights“: Please note that prior registration by e-mail 
(gaestefuehrung@mainzplus.com) or by telephone  
(+49 6131 242 827) is required. We will be happy to 
inform you when guided tours will take place.

+ 20 % Ermäßigung auf Fahrscheine der KD Köln-
Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt (planmäßige 
Fahrten, ausgenommen Sonderveranstaltungen)

+ 20 % discount on tickets of the KD Köln-Düsseldorfer 
Shipping Company (scheduled trips except special 
events)

+ 10 % Ermäßigung auf eine Stehplatzkarte im ZDF-
Fernsehgarten (nach Verfügbarkeit)

+ 10 % discount on a standing ticket at the TV live event 
„ZDF Fernsehgarten“ (subject to availability)

+ 10 % Ermäßigung auf die regulären Preise aller 
Kulturveranstaltungen im Frankfurter Hof und KUZ 
(einlösbar nach Verfügbarkeit ausschließlich an der 
Abendkasse)

+ 10 % discount on regular prices of all cultural events at 
Frankfurter Hof and KUZ (subject to availability only at 
the box office)

+ 10 % Ermäßigung auf Souvenirs im mainz STORE 
(ausgenommen Tickets und Wein)

+ 10 % discount on souvenirs in the mainz STORE (except 
event tickets and wine)

+ 10 % Ermäßigung auf die regulären Preise aller 
Veranstaltungen im Staatstheater Mainz

+ 10 % discount on regular prices for all events at the 
Staatstheater Mainz

+ Freier Eintritt in die Spielbank Mainz:  
Karmeliterstraße 14, 55116 Mainz

+ free admission to the Mainz casino: 
Karmeliterstraße 14, 55116 Mainz
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