
SEHR GEEHRTER GAST, 

 

HERZLICH 

WILLKOMMEN IN 

ASCHAFFENBURG! 

Sie sind zum ersten Mal in unserer schönen 

Stadt Aschaffenburg und möchten gerne et-

was mehr über sie erfahren? Oder vielleicht 

haben Sie auch zum ersten Mal Zeit und 

Gelegenheit, einen kleinen Rundgang zu 

unternehmen? 

Dann zeige ich Ihnen gerne bei einem 

lockeren Spaziergang in spanischer Sprache 

einige der schönsten Facetten von Aschaf-

fenburg. 

Vertrauen Sie sich meiner Führung an, und 

lernen Sie mit mir die wichtigsten Fakten 

und Anekdoten zu Aschaffenburg kennen. 

Und wenn Sie dann zufrieden sind, so sagen 

Sie es bitte weiter. Und wenn nicht, spre-

chen Sie mich bitte darauf an. 

 

ICH FREUE MICH 

DARAUF, SIE 

BEGLEITEN ZU 

DÜRFEN! 

DAS BIETE ICH IHNEN Z. B. AN: 

Während meiner Standard-Tour führe ich Sie 

entlang der folgenden Sehenswürdigkeiten und 

erzähle Ihnen die schönsten Geschichten dazu: 

 

 Schloss 

Johannisburg 

 Schlossgarten 

 

 Pompejanum-

garten 

 Pompejanum 

 

 Altstadt mit maleri-

schen Gassen und 

Fachwerkhäusern 

 

 ein kurzer Blick in 

die wichtigsten 

Kirchen der Innen-

stadt 

 

 Theater 

 Rathaus 

 Löwenapotheke 

 

 Marktplatz, Stadt-

halle, Stadtbiblio-

thek, Tourist-Info 

 

 

 Fußgängerzone 

 Park Schöntal mit 

Stadtmauer, -graben, 

Seen und Ruine 

 City-Galerie 

 

Dauer: zwischen ein 

und zweieinhalb 

Stunden, je nach Ih-

ren zeitlichen Mög-

lichkeiten 

Weitere Ziele können z. B. sein: 

 

 Kippenburg 

 Teufelskanzel 

 

 „Aschebärscher 

Maulaff“ 

 

 Wasserschloss 

Mespelbrunn 

 Echterspfahl 

 Park und Schloss 

Schönbusch 

Sprechen Sie mich einfach an, um Ihre Vor-

stellungen mit mir zu besprechen. Gerne gehe 

ich auf Ihre Fragen, Wünsche, Anregungen 

ein. 
 



 FÜHRUNGSZEITEN 

Nach Vereinbarung. Bitte nutzen Sie auch die 

Möglichkeit meines Anrufbeantworters; ich 

rufe Sie dann ganz sicher so bald wie möglich 

zurück. Und Sie ersparen sich wiederholtes 

Anwählen. 

 
TREFFPUNKT 

Am günstigsten ist es, wenn wir uns auf der 

Brücke zum Schloss treffen und von dort aus 

die Innenstadt erkunden. Je nach Ihren persön-

lichen Interessen kann es aber auch ein anderer 

Augangspunkt sein. 

€ HONORAR 

Rufen Sie mich an, um mir unverbindlich Ihre 

Vorstellungen und Wünsche mitzuteilen. 

Wenn Sie dann auf mein Angebot eingehen 

möchten, vereinbaren wir Tag und Uhrzeit und 

ein Honorar, das sich an Ihren individuellen 

Plänen orientiert und das auch einen kleinen 

bebilderten Führer mit den wichtigsten Daten 

zu Aschaffenburg beinhaltet. 

 

WER BIN ICH? 

Von Haus aus bin ich Über-

setzerin und Dolmetscherin 

für Spanisch. 

Dabei bin ich in erster Linie für technisch 

orientierte Unternehmen, Organe der Rechts-

pflege und der Verwaltung wie auch für 

Privatkunden tätig. 

Da ich aber auch immer wieder Anfragen für 

Gästebetreuung erhalte und es mir einfach 

auch Spaß macht, auswärtigen Besuchern mei-

ne Heimatstadt zu zeigen, habe ich einen in-

zwischen erprobten kleinen Stadtspaziergang 

in spanischer Sprache zusammengestellt. 

Habe ich Ihr Interesse geweckt? Dann spre-

chen Sie mich einfach an! 
 

     

    ¡Mis traducciones no le sonarán a chino! 

Bei mir darf es Ihnen Spanisch vorkommen!     
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EINLADUNG 

ZUM 

SPAZIERGANG 

DURCH 

DIE 

 


