DIE ENTDECKER & GENIESSER TOUR

für Informations-Hungrige
Einsteigen, Platz nehmen, Kopfhörer auf und rhein geht`s. Auf dem pinken AudioguideSchiff erfahren Sie viel spannendes, informatives und kurioses rund um den grössten
Wasserfall Europas. Ihr Kapitän bringt Sie auf Tuchfühlung mit dem Rheinfall und seiner
Umgebung. Erfahren Sie in einer rund 30-minütigen Fahrt in 21 Sprachen (sogar mit
Schaffhuuser Dialekt) allerlei Wissenswertes. Lassen Sie sich mitreissen von den enormen
Wassermassen, lassen Sie sich treiben und tauchen Sie ein. Hören und staunen Sie. Im
Anschluss daran stärken Sie sich bei Kaffee oder Tee und Kuchen im Restaurant Park am
Rheinfall oder im Inseli Bistro vor der imposanten Kulisse bevor es mit dem «RHYFALL EXPRESS»
nach Schaffhausen auf Entdeckungstour geht. Ein Erlebnis, welches auf Ihrer «Bucket List»
nicht fehlen darf.

Saison: März – Oktober

stündliche Abfahrtszeiten

Schifffahrt Ein-/ Ausstieg: Schlössli Wörth

Dauer Schifffahrt: ca. 30 Minuten

Preise pro Person: CHF 21.90

inkl. Kaffe/Tee und Kuchen

Ab mind. 10 Personen bis max. 30 Personen/ Schiff buchbar

THE DISCOVERERS & ENJOYERS TOUR
for those of you who are hungry for information
Get in, take a seat, put on headphones and let's go on the river. With the pink coloured
audio guide boat you will learn a lot of exciting, informative and quaint things about the
largest waterfall in Europe. Your captain will bring you up close with the Rhine Falls and its
surroundings. Learn all kinds of interesting facts in a 30-minute drive in more then twenty
available languages (even the Schaffhausen dialect). Entrain yourself by the enormous
masses of water, let yourself drift away and immerse yourself. Listen and wonder. Afterwards
you can enjoy refreshments with coffee or tea and cake in the Park am Rheinfall restaurant
or in the Inseli Bistro in front of the impressive backdrop before you go on a discovery tour
with the "RHYFALL EXPRESS" to Schaffhausen. An experience that should definitely be on
your "bucket list".

Season: March - October

hourly departure times

Boarding/disembarking ship: Island Schlössli Wörth
Duration: appx. 30 minutes
Price per person: CHF 21.90

incl. Coffee or tea / cake

Bookable from at least 10 people to a maximum of 40 people/ ship

