Darmstadt Card
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Zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in Darmstadt
bieten wir Ihnen die DarmstadtCard an. Sie können das Ticket
für Ihren Aufenthalt bereits vorab online für den Zeitraum von
ein oder zwei Tagen erwerben. Hierbei sind die freie Fahrt mit
allen Bus- und Straßenbahnlinien des RMV in Darmstadt und
Umgebung (Tarifzone 40) sowie Preisermäßigungen in
verschiedenen Freizeit- und Kultureinrichtungen inkludiert.

For public transport in Darmstadt we offer you the Darmstadt
Card Congress Ticket. You can purchase the ticket online for
one or two days in advance of your stay. This includes free
travel on all bus and tram lines of the RMV in Darmstadt and
the surrounding area (fare zone 40) as well as price
reductions at various leisure and cultural facilities.

Alle Partner und Ermäßigungen finden Sie online unter
darmstadt-tourismus.de.

All partners and discounts can be found online at
darmstadt-tourismus.de.

Buchungsanleitung:

Booking instructions:
Book your Darmstadt Card Congress Ticket easily in a few
steps and use the public transport during your event.

Buchen Sie einfach in wenigen Schritten Ihr
DarmstadtCard Kongressticket zur Nutzung des ÖPNV im
Rahmen Ihrer Veranstaltung.
Nutzen Sie folgenden Link für die Buchung eines
Kongresstickets und folgen Sie den Buchungssanweisungen.
Das Kongressticket ist mit Mastercard, VISA, PayPal und JCB
bezahlbar.

To book the Congress Ticket for one or two days use the
following link and follow the booking instructions. The
ticket can be payed by Mastercard, VISA, PayPal and
JCB
Darmstadt App

Darmstadt App

Mit der offiziellen Darmstadt App haben Sie alle wichtigen
Infos für Ihren Aufenthalt in der Wissenschaftsstadt immer
dabei. Die App bietet einen Stadtplan mit Sehenswürdigkeiten und Gastronomieangeboten, einen Veranstaltungskalender
und Vorschläge für Stadtrundgänge (z.B. über das JugendstilEnsemble Mathildenhöhe) sowie Hörtouren mit der
Straßenbahn und Nachrichten aus Darmstadt. Verfügbar ist
die kostenlose App im App Store und auf Google Play.
Darmstadt WiFi
Mit dem Darmstadt WiFi können User in der Innenstadt
unbegrenzt das städtische WLAN-Netz nutzen. Einfach in den
WiFi-Einstellung das „WiFi Darmstadt“ auswählen und auf
www.service.thecloud.eu freischalten.

With the official Darmstadt app you have everything you
need for your stay in the „City of Science“at your fingertips.
The app offers a city map with points of interest and
restaurants, a calendar of events, suggestions for walking
tours (e.g. to the art nouveau ensemble „Mathildenhöhe“) as
well as audio tours by tram and highlights and news about
Darmstadt. The app is available for free at the App Store and
Google Play Store.
Darmstadt WiFi
With the Darmstadt WiFi users have unlimited use of
the urban WLAN network in the city centre.
Just select „WiFi Darmstadt“ in your wifi settings and log on
at www.service.thecloud.eu.
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