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Der Audioguide bietet Touristen einen besseren Service
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Stadtspiegel, 09. Juli 2009

Scheu vor Elektronik braucht keiner zu haben - der Aud ioguide ist
àuêerst einfach zu bedienen. Die Stationen der Audiostadtführung

sind mit Naman undNummern versehen. Dieselben Bezeichnungen

Mit dem Audioguide die Hohenzollernstadt
auf eigene Faust erkunden
Wer Sigmaringen individuell oder in kleiner Gruppe erkunden

mëchte, kann von nun an auf sinan elektronischen Stadtführer zurückgreifen. Der Audioguide ist gerade tür Alleinreisende oder kleine
Gruppe n geeignet , die keine Gruppenführung buchen mochten.
Der Aud iorundgang teilt sich in 19 Stationen auf und ist in deut scher, englischer und franzosischer Sprache erhattlich. Hierbei werden die Sehenswürdigkeiten und deren historische Hintergründe
inform ativ und abwechslungsreich enautert . Passend herausgesuch te Musikslücke oder -qeràusc he lassen die H ôrer in die vergangene Zeiteintauchen. Der neue Sladtführer bietet aber noch
we itere Vorteite: So entscheidet der Stadtbesucher selbst, wie viel
Zeit er sich für seinen Rundgang nimmt. Der gesamte Rundgang
dauert rund eine Stunde. Auch Pausen oder Wiederholungen sind
m6glich. Die Nutzer des Audioguides konnen bei ihrem Stadtrundgang dem Wegvorschlag folgen oder die Reihenfolge der Stationen
selbst ausw ëhlen.
Bürgermeister Dr. Daniel Rapp zeigte sich bei der Pr âsentation der
Geràts sehr erlreut über dieses zusàtzliche tour'stische Angebot:
"Mit dam Audioguide kommen wir insbesondere dam Wunsch un-

finden sich auf einem Stadtplan, der bei der Geràteausleihe mit
ausgegeben wird.
Der Aud ioguide ist für eine Leihgebüt1rvon drei Euro bei der Touristlnfo der Stadt Sigmaringen in der SchwabstraBe 1 erhëltllch . Die
Offnungszeiten sind Montag bis Freitag, 10.00 bis 18.00 Uhr und
Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10.00 bis 16.00 Uhr.

sererauslândischen Gâstenach einer individuel1en mehrsprachigen
Stadtführung nach . Auch viele Individualtouristen môcbten geme
auf eigene Faust die Stadt erkunde n. Oanken rnëchte -lch auch
der LEAOER-Aktionsgruppe Oberschwaben, die dieses Vorhaben
bezusch usst bzw. gefardert hat. Sicherlich werden auch viele Sigmaringer Bürgerinnen und Bürger dieses Angebot wahm ehmen,
um ein bisschen mehr über ihre Stadt zu erlahren."
Der Audioguide ist zugleich ein interkom munales Projekt. In wenigen Tagen w ird auch in Riedlingen ein Audiog uide pr âsennert.

V. r.: Bürgermeister Dr. Daniel Rapp, Hans Petermann, Bürgermeister von Riedfingen und Heinrich Güntner, Vorsitzender der LEADERAktionsgruppe Oberschwaben, testen die neuen Audioguides.

