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ABC TXL+ SXF 
HBF        & POTSDAM

TXL
HBFAB
main station main station

Tickets online

shop.s-bahn-berlin.de
queercitypass.com

Hier erhältlich / available here Berlin

Europe’s first tourist ticket for lesbian, gay and trans* visitors. 
Original from Berlin, from the community, for the community. In 
addition to general tourist highlights, it is also worth exploring the 
queer scene!

Berlin, the “Gay Capital” of Europe, already had a thriving gay and 
lesbian scene during the 1920s. An integral part of the cities buz-
zing nightlife then and now, LGBT* people are visible in every part 
of Berlin life. No other city comes close to matching what Berlin of-
fers this community. Your QueerCityPass allows you to travel on all 
metro and suburban rail lines plus trams and buses, while collecting 
attractive discounts from all QueerCityPass partners.

About the QueerCityPass
Whether you are exploring Berlin, simply passing through Berlin, 
staying in Berlin for professional purposes or attending an event:-
QueerCityPass is your ideal companion. With the QueerCityPass 
you can use public transport service and save up to 50 % on our

discount partners. From city tours, museums, theater, shopping to 
delicious restaurants and trendy bars, everything is possible.
 
Which tariff zone can I use?
The QueerCityPass is available for the tariff zones AB (main station, 
Tegel Airport TXL) or ABC (+ Berlin Schönefeld Airport SXF). If 
you are only staying in Berlin, then select AB. If you are planning 
to discover not only Berlin, but also the surrounding area including 
Potsdam, the ABC version is the right choice.
 
How long can I use the ticket?
It’s up to you! Your QueerCityPass is available for 48h, 72h, 4, 5 or 
6 days. Once decided and validated, you can travel as often as you 
like on public transport service (city train, underground, tram, bus 
and regional train - except special lines) in the chosen tariff zone, 
AB or ABC. Please note that the validity of the tourist tickets for 4, 
5 or 6 days ends at midnight. It’s not possible to extend your Queer-
CityPass AB with a normal connection ticket (tariff C).

Automaten und Verkaufsstellen der S-Bahn Berlin
S-Bahn ticket vending machines and point of sale

DB Automaten, DB Reisezentren und DB Agenturen 
im Geltungsbereich ABC
DB ticket vending machines, DB travel center and 
DB agencies and Berlin ABC scope

Automaten und / oder Verkaufsstellen an allen 
Bahnhöfen und Flughäfen

Ticket vending machines and / or point of sale at 
all rail stations and airports

Freie Fahrt / Free ride

Wichtig: Einmalige Entwertung der Tickets 
vor Fahrtantritt und Inanspruchnahme der 
Rabatte bei unseren Partnern! 
(Gilt nicht für mobile und online Ticket)

Important: The tickets must be validated 
before first departure or use of the discount 
partners! 
(Does not apply to mobile and online tickets.)

BERLIN

 Ermäßigungen bis zu  
 Savings up to  

50 %

Europas erstes Touristenticket, das sich an lesbische, schwule 
und trans Besucher*innen richtet. Original aus Berlin, von der 
Community, für die Community. Neben allgemeinen touristischen 
Highlights lohnt auch die Erkundung der queeren Szene!

Berlin gilt als DIE „Homo-Hauptstadt“ Europas. Schon in 
den 20er Jahren war die schwule und lesbische Szene ein fester 
Bestandteil des rauschenden Nachtlebens der Stadt. Heute ist 
sie wieder im Berliner Tag- wie Nachtleben verwurzelt. In keiner 
anderen Stadt gibt es so viele Angebote, die sich speziell an 
Lesben, Schwule und Trans*personen richten. Dein QueerCityPass 
ermöglicht Dir innerhalb der Stadt U- und S-Bahn, RE, RB, Tram 
und Bus zu nutzen und attraktive Ermäßigungen bei allen Queer-
CityPass Partnern zu erhalten.
 
Was ist der QueerCityPass?
Du willst Berlin entdecken, bist auf der Durchreise, beruflich in der 
Stadt oder willst in der queeren Szene feiern gehen? Dann ist der 
QueerCityPass dein perfekter Begleiter. Mit dem QueerCityPass 
kannst Du die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen und sparst bis 

zu 50 % bei unseren Rabattpartnern: Museen, Theater, Geschäfte, 
Stadttouren, hippe Restaurants, Bars, Clubs 
& Saunen.

Welche Tarifbereiche kann ich nutzen?
Den QueerCityPass erhältst du für die Tarifbereiche AB (Haupt-
bahnhof, Flughafen Tegel TXL) oder ABC (+ Flughafen Berlin 
Schönefeld SXF). Bist du nur in Berlin unterwegs, wähle AB. 
Möchtest du mehr: Berlin, das Umland und Potsdam, dann ist 
ABC die richtige Wahl.
 
Wie lange ist das Ticket gültig?
Das entscheidest du! Denn es gibt den QueerCityPass für 48h, 72h, 
4-, 5-, oder 6 Tage. Einmal entschieden und entwertet, kannst du 
beliebig oft mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (S-Bahn, U-Bahn, 
Tram, Bus und Regionalbahn - außer Sonderlinien) im gewählten 
Tarifbereich, AB oder ABC, fahren. Bitte beachte, dass die Gültig-
keit der touristischen Fahrausweise für 4, 5 oder 6 Tage nach der 
Entwertung jeweils um 24 Uhr endet. Die Erweiterung von Tarif 
AB mit einem Anschlussticket (Tarif C) ist ausgeschlossen.

KULTUR • SZENE • SHOPPING

queercitypass.com

 ab  
 from  

21,90€
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QueerCityPass 
Your ticket to the city and the party!

QueerCityPass 
Dein Fahrschein mit dem queeren Extra



*v: vegan
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SPARBEISPIEL / SAVINGS ohne / 
without 
QueerCityPass

mit / with
QueerCityPass

     QueerCityPass 48h, AB 21,90 €

     Fahrschein 2 x Tageskarte, AB 17,20 €

     Berlin City Tour 24,00 € 18,00 €
     Bröhan Museum 8,00 € 6,00 €

     BKA Theater 27,30 € 21,84 €
     meena kumari restaurant 18,00 € 13,68 €

     Berlin Erlebnisse - Berliner Schnauze 33,00 € 26,40 €

     Reederei Riedel Brückenfahrt 23,00 € 17,25 €
     Café La Mouche 11,40 € 7,20 €
     Körperwelten im Menschenmuseum 14,00 € 11,20 €
     Mann-O-Meter - Queer City Pack 7,50 € 0,00 €
     GMF Club 12,00 € 7,00 €
     GESAMT 178,20 € 128,57 €
     ERSPARNIS / SAVINGS 49,63 €

Boiler Sauna 
3 Euro zusätzliches Getränkeguthaben 
3 € additional beverage credit

Other Nature 
10% Ermäßigung auf ein Sex-Spielzeug 
10% discount on a sex toy

Sexclusivitäten – fair-feminist-toys 
10% auf alle FAIR-TOYS und FAIR-PORN Produkte 
10% on all FAIR-TOYS and FAIR-PORN products

Galerie Janssen 
EROS Bodyglide Silicon 100 ml Flasche für nur 4,95€. 
EROS Bodyglide Silicon 100 ml bottle for only 4,95€

Eine kleine Auswahl 
deiner Vorteile mit
A small selection of 
your advantage with  

QueerCityPass 
So einfach funktioniert`s / 
That’s how it works:
• Nur einmal abstempeln und los geht`s.
• Gültiges Ticket vorab beim Partner vorzeigen und sparen. 
• Only validate once before you start your journey.
• Show your validated ticket in advance and save money.

Alle Details und viele weitere QueerCityPass-Partner*innen unter queercitypass.com | All details and many more QueerCityPass partners are available at queercitypass.com

GMF Club
ab Mitternacht 5€ Rabatt auf den Eintritt
from midnight 5€ discount on entrance fee

Die Busche
Freier Eintritt (22 bis 3 Uhr) und ein  
Freigetränk nach Wahl bis 4,50€ 
Free entrance (22 pm to 3 am) and a  
free drink of your choice up to 4,50€

Connection Club
ein Shot gratis + 2 kleine Bier zum Preis von einem! 
one free shot + 2 small beers for the price of one!

EINKAUFEN
SHOPPING

Eisenherz Buchladen 
10% beim Kauf von DVDs
10% when buying DVDs

Wagner Berlin – Shirts & Underwear 
5 Euro ab einem Einkaufswert von 29,95€ 
5 € from a purchase value of 29,95€

bis zu /up to 10%

KULTUR 
 CULTURE

bis zu /up to 50%

BEGiNE – Treffpunkt & Kultur für Frauen
50% Ermäßigung beim Eintritt
50% discount on entrance fee

Tipi am Kanzleramt 
5,50€ auf den regulären Eintrittspreis für Vorstellungen
5,50€ on the regular ticket price for shows

BKA Theater 
20% Ermäßigung auf alle Tickets
20% discount on all tickets

NACHTLEBEN
NIGHTLIFE

bis zu /up to 100%

MUSEEN & AUSSTELLUNGEN
MUSEUMS & EXHIBITIONS

bis zu /up to 25%

Schwules Museum*
Rabatt: 2 für 1
discount: 2 for 1

Bröhan Museum  
25% Rabatt auf den regulären Eintrittspreis 
25% discount on the regular admission

KÖRPERWELTEN im Menschen Museum 
20% auf den Einzelticketpreis für Erwachsene 
20% on the single ticket price for adults

DURCH DIE STADT TOUREN 
EXPLORE THE CITY

bis zu /up to 25%

Rainbow Gay Tours
Rabatt: 10% Rabatt mit dem Voucher
Discount: 10% discount with the voucher

Top Tour Sightseeing
25% auf den Normalpreis 
25% off the standard price

Reederei Riedel
25% Rabatt auf Köpenick Tour und Brückenfahrt
25% discount on Köpenick tour and bridge trip

meena kumari
24% auf alle Hauptspeisen und Nachspeisen
24% on all main courses and desserts

Café La Mouche
2 für 1 Frühstück oder 1 Kaffeespezialität gratis
2 for 1 breakfast or 1 coffee speciality free 
of charge

Café Wohntraum
Beim Kauf eines Stück Kuchens gibt es ein 
Kaffeegetränk nach Wahl gratis 
Buy a piece of cake, you get a free coffee drink 
of your choice.

LECKER ESSEN & TRINKEN
DELICIOUS FOOD & DRINKS

bis zu /up to 24%

SEX 
SEX-SHOPS

bis zu /up to 10%


