Akzeptanzstellen des Meißner Geschenkgutscheins
Stets ein passendes Präsent mit dem Meißner Geschenkgutschein
Siehe links in der Navigation, thematisch nach Akzeptanzstellen in Google dargestellt, finden Sie

bestimmt das passende Geschäft zur Einlösung des Meißner Geschenkgutscheines.
Nutzen Sie das Google Kartenmodul zur schnellen Übersicht. Ihren Stadtteil heranzoomen und Sie finden
Informationen zur Lage, Adresse, Telefon, für eine stressfreie Orientierung.
Teilnehmende Geschäfte, welche sie nicht online unter den Akzeptanzstellen finden,
haben noch keine eigene Webseite! Sie sind aber auf der Übersicht unter den
Rubriken, mit Firmenname und Straßenname in Meißen aufgelistet.
Download Übersicht Meißner Geschenkgutschein im PDF-Format
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Meißen die Wiege Sachsens

Der historische Markt ist Ihr idealer Ausgangspunkt, um Meißen mit seiner malerischen Altstadt, die
Porzellanmanufaktur, den Dom und die Albrechtsburg kennenzulernen. Eingebettet in kleine Gassen
finden Sie eine Vielzahl an Geschäften links und rechts der Elbe sowie die passende Gastronomie. Den
individuellen Flair der meist familiär, betriebenen Geschäfte können Sie sich nicht entziehen. Erleben Sie
mitten im Weinerlebnisland Sachen die Kleinteiligkeit der Geschäfte, welche Sie zum Verweilen und
Bummeln verführen soll. Ab vom Stress der großen Kaufhäuser werden Sie in der Einkaufsstadt Meißen
individuell und fachkundig betreut.

Die Stadt Meißen, die Raiffeisenbank Meißen Großenhain eG und der Tourismusverein Meißen e.V. wünschen viele Spaß beim
Einkaufen und Genießen, unterstützt vom Team des Weinerlebnisland Sachsen
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Last Minute Buchung
Last Minute ab 72 Stunden vor Anreise

Meißen - Sachsen

Anbieter: Hotels Landhaus Nassau & Hotel Deutsches Haus
Thema: Last Minute- 2 Tage-Buchung nach Verfügbarkeit

Begrüßungssekt bei Anreise
2 x Übernachtung mit Frühstück
2 x Halbpension als 3-Gang Menü ala Cart
1 x Infomaterial Meißen & Umgebung
Fair Preis Hotel Bonus: kostenfreier Parkplatz und Obstkorb auf dem Zimmer
Preis: p.P. im DZ= 79,00 € (Verlängerung möglich!)
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Regionale Highlights

(function() { var sliderElement =
[].slice.call(document.getElementsByClassName('mod_rocksolid_slider'), -1 )[0]; if (window.jQuery &&
jQuery.fn.rstSlider) { init(); } else { document.addEventListener('DOMContentLoaded', init); } function
init() { var $ = jQuery; var slider = $(sliderElement); slider.find('video[data-rsts-background], [data-rststype=video] video').each(function() { // Disable mejs for videos this.player = false; }); slider.rstSlider({"ty
pe":"slide","width":"665","height":"400","navType":"bullets","scaleMode":"fit","imagePosition":"center","
random":true,"loop":false,"videoAutoplay":false,"autoplayProgress":false,"pauseAutoplayOnHover":false,"
keyboard":false,"captions":true,"controls":true,"thumbControls":false,"combineNavItems":true,"preloadSli
des":1,"duration":20,"autoplay":10,"autoplayRestart":11,"visibleAreaAlign":0.5,"gapSize":2}); // Fix
missing lightbox links $(function() { if (!$.fn.colorbox) { return; } var lightboxConfig = { loop: false, rel:
function() { return $(this).attr('data-lightbox'); }, maxWidth: '95%', maxHeight: '95%' }; var update =
function(links) { links.colorbox(lightboxConfig); }; slider.on('rsts-slidestart rsts-slidestop', function(event)
{ update(slider.find('a[data-lightbox]')); }); update(slider.find('a[data-lightbox]')); }); } })();
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