
wir verbinden menschen. 
seit 1897.

auf luthers 
spuren …
mit dem luther-
kombiticket

E-Mail: service@wartburgmobil.info

www.wartburgmobil.info

Service-Auskunft*:
(01 80) 7 12 13 14

*(30 Sek. frei, danach 0,14 €/Min. aus dem 
dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

Lutherhaus Eisenach
Lutherplatz 8 ∙ 99817 Eisenach
Telefon: (0 36 91) 2 98 30
E-Mail: info@lutherhaus-eisenach.de
www.lutherhaus-eisenach.de

Mo: geschlossen
Di–So: 10:00–17:00 Uhr, 

An Sonn- und Feier tagen geöffnet
Betriebs ferien: 24.12.–31.01.
(Sonder öffnungs zeiten möglich)

Eine Kooperation von:

Die besten Verbindungen 
fi nden – mit der 
WOHIN.DU.WILLST App!



Entdecken Sie Eisenach auf 
Luthers Spuren mit dem günstigen 
„Luther-Kombiticket“: Besuchen Sie 
das Lutherhaus Eisenach mit seiner 
preisgekrönten Dauerausstellung und 
„erfahren“ Sie alle Sehenswürdigkeiten 
der Wartburgstadt bequem mit unserem 
Tagesticket.

Das „Luther-Kombiticket“ umfasst den 
Eintritt ins Lutherhaus während der 
Öffnungszeiten und die Nutzung des 
öffentlichen Nahverkehrs in Eisenach 
den ganzen Tag lang („Hop-on-Hop-off“). 
Jetzt sparen, einsteigen und erleben!

das luther-
kombiticket
eintritt in das lutherhaus 
eisenach und tagesticket 
auf allen stadtlinien*

Luthers Spuren mit dem günstigen 
„Luther-Kombiticket“: Besuchen Sie 
das Lutherhaus Eisenach mit seiner 
preisgekrönten Dauerausstellung und 
„erfahren“ Sie alle Sehenswürdigkeiten 
der Wartburgstadt bequem mit unserem 

Das „Luther-Kombiticket“ umfasst den 
Eintritt ins Lutherhaus während der 
Öffnungszeiten und die Nutzung des 
öffentlichen Nahverkehrs in Eisenach 
den ganzen Tag lang („Hop-on-Hop-off“). 
Jetzt sparen, einsteigen und erleben!

eisenach und tagesticket 

das lutherhaus 
eisenach
luther, cranach, bach – 
und ai weiwei

Das Lutherhaus Eisenach ist eines der 
ältesten und schönsten Fachwerkhäuser 
Thüringens – und eine der bedeutendsten 
Sehenswürdigkeiten Eisenachs, Martin 
Luthers „lieber Stadt“.

Entdecken Sie das mehrfach preisge-
krönte Museum mit den historischen 
Lutherstuben, der multimedialen Dauer-
ausstellung zu Luthers berühmter Bibel-
übersetzung, der beeindruckenden 
Skulptur „man in a cube“ von Ai Weiwei 
und der kritischen Sonderausstellung 
zum kirchlichen „Entjudungsinstitut“!

* Eintritt Lutherhaus „Dauerausstellung“ (mit Innen-
hof) + Tagesticket auf allen Stadtlinien der Zone A

** ermäßigt sind Schüler:innen mit entsprechendem 
Nachweis bis 21 Jahre, Auszubildende, Freiwilligen-
dienstleistende (BFD, FSJ), Studierende (bis 26 
Jahre) und Schwerbehinderte, die auf eine Begleit-
person angewiesen sind (Schwerbehinderten-
ausweis mit Beizeichen B)

*** 2 Erwachsene und eigene Kinder bzw. Enkel 
bis 16 Jahre

Verkaufsstellen
Service-Center, Busse, 
Lutherhaus Eisenach

Preise
Erwachsene: 10,00 €
ermäßigt**: 7,00 €
Familienticket***: 25,00 €


