
Goldener 
Weihnachtszauber 
in der 
Goldstadt Pforzheim
Zur Weihnachtszeit erleben Sie außer-
gewöhnlichen Lichterglanz im Herzen
der Goldstadt. Die golden geschmück-
ten, hochwertig dekorierten Stände la-
den zum Stöbern ein und bieten, neben
kulinarischen Genüssen und Leckerei-
en, viele Ideen für Geschenke und
Kunsthandwerk, umgeben vom Glüh-
weinduft und Gebäck und auch dieses
Jahr wird die ENGELSPYRAMIDE,
mit ihren 20 Metern, höchste begehbare
Weihnachtspyramide von Deutschland,
der absolute Hingucker sein. Der Gold-
stadt entsprechend präsentiert sich die
Pyramide in einem in Deutschland ein-
maligen goldenen Kleid. 
Direkt im Herz der Goldstadt bieten die
SCHMUCKWELTEN Pforzheim,
Europas größtes Schmuck- und Uhren-
haus, ein einzigartiges Einkaufserlebnis
zum Thema Schmuck und Uhren auf
drei Etagen. Mit über 150 Schmuck-
und Uhrenmarken finden Sie in den
Schmuckwelten eine Top-Auswahl ak-
tueller Kollektionen in allen Preislagen.
Erleben Sie unvergessliche Stunden in
der Gläsernen Manufaktur, der Werk-
statt zum Mitmachen und der Welt der
Edelsteine. Hier spüren Sie hautnah
250 Jahre Kompetenz und Tradition.
Im Herzen der Goldstadt verwandelt
die Eisbahn "City on Ice" den Markt-
platz in ein Eislaufvergnügen unter frei-
em Himmel. Das außergewöhnliche
Konzept, beleuchteter Pagodenzelte,
Lichtshow und hochwertiger Gastrono-
mie, ist jedes Jahr ein absoluter Besu-
chermagnet und in GOLDIS STADL
genießen Sie Alpenländische Spezia-
litäten wie Fondue und Raclette. 

Weihnachtsmarkt 
mal anders 
in Sommerhausen
Der Weihnachtsmarkt in Sommerhau-
sen gilt als ganz besonders schön:
Daher führt auch in diesem Jahr unsere
Halbtagesfahrt im Advent nach Som-
merhausen, um das sehr liebevoll ge-
schmückte Dorf mit seinem großen An-
gebot an Kunsthandwerk zu erkunden.
Sommerhausen bietet, im Gegensatz zu
anderen Weihnachtsmärkten, nur weni-
ge klassische Weihnachtsbuden im
Freien an - dafür finden sich aber in den
meisten Häusern, Garagen, Toreinfahr-
ten und Scheunen schöne Stände. 
Vor gut 25 Jahren hatte eine in Som-
merhausen lebende Künstlerin die Idee,
im Altort, welcher von seiner vollstän-
dig erhaltenen Wehrmauer umgeben ist,
einen Weihnachtsmarkt zu etablieren.
Als Besonderheit sollte nur exklusives
Kunsthandwerk und künstlerische Ar-
beiten angeboten werden und dies über
den ganzen Ort verteilt, in Höfen,
Scheunen, Galerien und Ateliers. 
Das Konzept ging auf. Heute zählt der
Sommerhäuser Weihnachtsmarkt, bei
dem Glühwein aus heimischen Trauben
und Weihnachtsgebäck natürlich nicht
fehlen, zu den attraktivsten in ganz
Deutschland.
Kirchenkonzerte und Theaterauffüh-
rungen in beiden Sommerhäuser Thea-
tern sorgen zusätzlich für vorweih-
nachtliche Stimmung.

Samstag:

25. Dezember

pro Person: € 42,-

Abfahrt: 8
.00 Uhr  

Reiterlesmarkt in
Rothenburg 
ob der Tauber
Wenn das Jahr sich dem Ende zuneigt,
werden Begriffe wie Adventszeit und
Weihnacht zu einer Einheit. Wo könnte
dies besser zur Geltung kommen als in
einer Stadt, deren Dächer- und Türme-
landschaft wohl einmalig in der Welt
ist. Wenn sich zur Adventszeit auf dem
weihnachtlichen Reiterlesmarkt der
Duft von Glühwein mit altfränkischem
Gebäck vermischt, ist die Illusion der
friedlichen Stadt geradezu perfekt. 
Eingebettet in die malerische Kulisse
zwischen Rathaus und Kirche ist der
Reiterlesmarkt einer der reizvollsten
Weihnachtsmärkte des Landes. Und als
einer der wenigen hat er eine Jahrhun-
derte alte Tradition, wie der Name ver-
muten lässt. Der germanischen Sagen-
welt entnommen ist das "Reiterle" -
gleich dem Weihnachtsmann - eine
glückbringende Gestalt, die alle Men-
schen durch seinen Besuch erfreut.
Schon seit dem 15. Jahrhundert wird
die festliche Adventszeit durch einen
wundervollen Weihnachtsmarkt beglei-
tet. Dieser Markt kann auf über 500
Jahre gelebte Tradition zurückblicken
und seit dieser Zeit hat sich nur wenig
am historischen Ursprung geändert. 
Zur Steigerung der Körperwärme raten
wir zu weißem Glühwein und um satt
zu werden, sind die Original Rothen-
burger Schneeballen, oder wer es lieber
deftig mag, Rostbratwürste und Maro-
nen bestens geeignet.

Samstag

9. Dezember

pro Person: € 32,-

Abfahrt: 1
0.00 Uhr  
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Sonntag:

3. Dezember

pro Person: € 27,-

Abfahrt: 1
2.00 Uhr  

Unsere 
stimmungsvollen
Weihnachtsmärkte

Rothenburg 
ob der Tauber



Odenwälder 
Weihnachtsmarkt
in Michelstadt
Mehr als 100 Verkaufshäuschen in
besonders schöner Holzbauweise,
schmücken die Straßen und Gassen um
das weltbekannte historische Fachwerk-
Rathaus. Vielseitig ist deren Angebot
mit schönen Dingen, die als Geschenk-
und Weihnachtsbedarf zum Schauen
und Kaufen einladen. Auch für das leib-
liche Wohl der vielen Marktbesucher
aus nah und fern ist bestens gesorgt. Es
gibt viele leckere Sachen, deren Duft
zum Probieren schon von weither ein-
lädt. 
Es gibt viele Markteinrichtungen in
Holzbildhauer- und Drechslerarbeit, die
von den Fachklassen der beruflichen
Schulen des Odenwaldkreises künstle-
risch hergestellt wurden und besondere
Schmuckstücke sind. Es dreht sich die
Weihnachtspyramide mit ca. 7 m Höhe,
deren Motive aus dem Erzgebirge weit-
hin sichtbar sind. Lebensgroße Nus-
sknackerfiguren sind Marktsymbole
und zugleich Orientierung innerhalb des
weitläufigen Marktbereiches. Ganz neu
ist eine Engelgruppe auf dem Markt.
Im Schenkenkeller der Kellerei haben
Holzbildhauer, Drechsler, Elfenbein-
schnitzer und Tischler der beruflichen
Schulen des Odenwaldkreises ihre
Schauwerkstatt eingerichtet. Mit einer
Schaubackstube ist die Bäckerinnung
des Odenwaldkreises vertreten und lädt

mit ihrem Angebot vieler Köstlichkeiten
zum Verweilen und Aufwärmen an kal-
ten Tagen ein. 
Über allem liegt der Duft von gebrann-
ten Mandeln, Weihnachtsbäckerei und
Heißgetränken, die an vielen Marktstän-
den zum gemütlichen Verweilen einla-
den. So wird der Weihnachtsmarktbe-
such in Michelstadt zu einem besonde-
ren Erlebnis. 

Um 15.00 Uhr besuchen wir den 
romantischen

Erbacher 
Schlossweihnachts-
markt
Neben den klassischen deutschen Weih-
nachtsmetropolen rücken immer mehr
historische Stadtschönheiten, wie die
Elfenbeinstadt Erbach, in den Vorder-
grund. Hier vermittelt das Ensemble
von Residenzschloss, Rathaus, Stadtkir-
che und malerischem Fachwerk, zusam-
men mit rund 65 geschmückten Ständen
und dem festlichen Lichtermeer, einen
so stimmungsvollen Eindruck, wie er in
Deutschland selten ist. 
Auf dem Marktplatz vor dem Schloss
ragt der meterhohe Weihnachtsbaum,
der den Vergleich mit den Lichterbäu-
men in Frankfurt, Berlin oder Hamburg
nicht zu scheuen braucht, denn er zählt
zu den größten in Deutschland.

Altdeutscher
Weihnachtsmarkt in
Bad Wimpfen
Einer der traditionsreichsten Weih-
nachtsmärkte in Deutschland stellt sich
vor! Entstanden aus dem ehemaligen
Katharinenmarkt, ziehen die heute ein-
hundertfünfunddreißig Buden und Büd-
chen, zusammen mit der romantischen
Atmosphäre, verführerischen Advents-
düften und der bezaubernden Kulisse
des mittelalterlichen Fachwerkstädt-
chens, in ihren Bann. 
Schlendern Sie durch die winterlich ro-
mantische Atmosphäre der liebevoll ge-
schmückten Altstadt und lauschen Sie
den Turmbläsern beim Spielen der tra-
ditionellen Choräle vom weihnachtlich
beleuchteten Blauen Turm. 

Samstag:

16. Dezember

pro Person: € 34,-

Abfahrt: 1
0.00 Uhr  

Bad   Wimpfen 

Sonntag:

10. Dezember

pro Person: € 20,-

Abfahrt: 1
0.00 Uhr  


