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Ihr Besuch
• Einführung mit 20 humorvollen Anekdoten und
vielen pikanten Details über Sisi
• Ein Boatride der Superlative mit modernsten
Simulatoren und Virtual Reality Technologie
• Eine Fahrt durch das unterirdische Wien
im Kanalisationssystem
• Eine Begegnung mit der jubelnden Menschenmenge
und dem Schaufelraddampfer Ihres Hochzeitstages
• Gruselspaß in der Folterkammer der Elisabeth
Bathory und den ermordeten Jungfrauen
• Eine Landung im Tiergehege des Zoo´s Schönbrunn,
plötzlich umringt von vielen Pinguinen
• Einen atemberaubenden Flug über Wien mit
360 Grad Rundumblick
• Alles in Begleitung von Kaiserin Sisi, Kammerdiener
Ketterl und dem Steuermann des Bootes.

Your Visit

Tickets
Erwachsene (Adults)
Kinder von 5-14 (Children 5-14)
Studenten, Senioren über 55
(Students, seniors 55 years and older)

€ 12,€ 9,€ 11,-

Gruppenpreise, Preise für Schulklassen und weitere Angebote
finden Sie im Internet. Preisänderungen vorbehalten.
Special group, school class rates and further offers are on our
website. Price subject to change.

Öffnungszeiten
Täglich von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr.
Vorführungen starten alle 30 Minuten (00, 30).
Dauer ca. 30 Minuten, letzter Start um 19:30 Uhr.

Opening hours

• An introduction with 20 humorous anecdotes and

Open daily from 10 am to 8 pm.
Shows start every 30 minutes (00, 30).
Showtime app. 30 minutes, last start at 7:30 pm.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website
www.amazing-sisi.at

Gegenüber von Time Travel - across from Time Travel
Tel. +43-1-585 04 55, office@amazing-sisi.at

lots of piquant details about Sisi
• A superlative boatride with the latest simulators
and virtual reality technology
• A trip through underground Vienna in the sewer system
• An encounter with the cheering crowd and the
paddle steamer of your wedding day
• scary fun in the torture chamber of
Elisabeth Bathory and the murdered virgins
• a landing in the animal enclosure of the
Schönbrunn Zoo, suddenly surrounded by many penguins
• a breathtaking flight over Vienna with a 360 degree view
• everything accompanied by Empress Sisi, valet
Ketterl and the helmsman of the boat.

For more information visit our homepage
www.amazing-sisi.at

1010 Wien, Habsburgergasse 3
Ticketshop

New Attraction

1. Sisi Film
In einem toll aufbereiteten 18 minütigen
Film erfahren Sie alles rund um Sisi´s
Leben, ihre schönsten Momente sowie
ihre Schicksalsjahre.

In our 18 min. long film you will learn
many interesting details about Sisi‘s life,
her best moments and fateful years.

2. Sisi´s VR
Boat Ride
Eine aufregende Fahrt voller Adrenalin
mit Sisi durch das unterirdische und
überirdische Wien, dauert ca. 15 Minuten.

An exciting ride full of adrenaline. Sisi will
take you on a 15 minutes long journey
beneath and above Vienna.

