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POST-SUMMIT

50668 Köln

ACTIVITIES

Here you find several suggestions of 2016 ISTP Post-Summit Activities. These contain guided tours by foot or by
bike that have to be booked by the participants themselves.

ART, CULTURE AND URBAN LANDSCAPES OF BERLIN

Berlin, 28.04.2016

art:berlin
Potsdamer Str. 68
Sehr geehrter Herr Glöwing,

10785 Berlin
Tel.: +49 30 280 963 90

www.artberlin-online.de
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und
Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeinfo@artberlin-online.de
schieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik,
eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.
Tickets: 15,00 – 18,00 €
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von
der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.
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with 50 other architects, Walter Gropius, Egon Eiermann and Max Taut made their dreams of modern
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bauhaus_tours: Stalinallee – a city boulevard between the claim to power and housing reform
With its extraordinary development, today’s Karl-Marx-Allee is appreciated by lovers of architecture as a place
to both live and stroll. As a radical urban development project of the GDR’s national reconstruction project, in
the 1950s Stalinallee marked the social, aesthetic and political antithesis to international modernism of the West
(approx. 2h).
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TOURS

Berliner Unterwelten e. V.
Brunnenstraße 105
13355 Berlin
Tel.: +49 30 499 105 17
http://berliner-unterwelten.de/guided-tours.3.1.html
info@berliner-unterwelten.de
Tickets: 11,00 €
Berlin,
Tour 1:28.04.2016
Dark Worlds
The tour starts from a green door in Gesundbrunnen U-Bahn station from where the historic bunker complex
extends. The focus of the tour lies on bombing campaigns, air raid defences, archaeological finds and military
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Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die
weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren.

INSIDER TOUR BERLIN

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden
wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleiMeeting points
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fließtBerlin
durch(S+U
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sie mit den nötigen Regelialien.
West:
Hardenbergplatz
2-4, 10623
Garten)
East: Am Zwirngraben 4, 10178 Berlin (S Hackescher Markt)
Tel.: +49 30 692 31 49
Beste
Grüße,
www.insidertour.com
Max
Mustermann
management@insidertour.com
Tickets: 12,00 €
The Famous Insider Walk
With Insider Tour you’ll see and learn far more with guides that are simply unbeatable! Visit ALL the Main Sites
(and the hidden ones others pass by!) from the Berlin Wall to the Brandenburg Gate, from the site of Hitler’s
bunker to the Reichstag parliament building and much, much more (approx. 4h).

www.istp2016.org
DITHO Design GbR
Thürmchenswall 72
Cold War
Berlin
50668
Köln

After WWII Berlin went from being the capital city of Nazi Germany to being the pivotal city in the struggle to
control war-torn Europe. Berlin became the frontier of the Cold War, where the two superpowers collided (approx.
4h).
Jewish Berlin
Berlin’s Jewry has a unique and special history, from the days of the Enlightenment, through the horrors of
the Holocaust, up to the revival of the present day, as Berlin fosters one of the world’s fastest-growing Jewish
communities (approx. 4h).

Berlin, 28.04.2016

BIKE TOURS

Sehr geehrter Herr Glöwing,

Free Berlin UG

Poststraße 11 (Backyard)
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abge10178 Berlin
schieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleiTel.: +49 30 287 044 92
nes Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.
http://www.fahrradtouren-berlin.com/index.php/en/
info@freeberlintours.de
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von
der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrschtTickets:
– ein geradezu
unorthographisches
19,00 € (bike
rental included) Leben.
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die
weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden FraBerlin’s Best
gezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren.
On secret paths through the historic city-center and Prenzlauer Berg. The best stories of the classic and new
attractions, mixed with insider insights. This tour is suitable for Berlin greenhorns and old timers alike (approx. 3h).
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleiPoor but sexy
nes Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.
Discover the capital of the art of living and decide for yourself whether multiculturalism has failed or not. On
the banks of river Spree to Kreuzberg, Friedrichshain, Neukölln and Treptow. In the footsteps of squatters and
property sharks, hipsters and party tourists (approx. 3h).
Beste Grüße,
Max Mustermann
The Wall / III. Reich
Nowhere else has the 20th century as many traces as in Berlin. Along the former border to original locations such
as the Berlin Wall Memorial. Plus: a gun tower, ghost stations, Hitler’s bunker and more. Nazi period, building of
The Wall and life in East Berlin explained in a serious and thrilling manner (approx. 3h).
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POTSDAM
Potsdam per Pedales
Rudolf-Breitscheid-Straße 201
14482 Potsdam
Tel.: +49 3317 480 057
http://www.potsdam-per-pedales.com/biketours/tour-royal/
mail@pedales.de
Tickets: 21,00 € (bike rental included)

Berlin, 28.04.2016
Guided Bike Tour – Potsdam Royal
Experience the whole of Potsdam mounted on a bicycle accompanied by an expert guide. Potsdam is much
Sehr
Herr
Glöwing, Together with its huge English style parks, the palaces and villas built by famous
more geehrter
than palace
Sanssouci.
architects. The fascinating contemporary history is just made for being discovered on a guided bike tour (approx.
Weit
4h). hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht einmal von

CITY TOUR POTSDAM WITH HISTORICAL CHARM

der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.
Stadt und Schlösserrundfahrten „Alter Fritz“
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr NameLuisenplatz
war Lorem2Ipsum, hinaus zu gehen in die
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gezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ
Tel.:sich
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3319 beirren.
743 76
http://www.schloesserrundfahrten.de/index.
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und
Konsonantien leben die Blindtexte. Abgephp?id=25
schieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik,
eines großen Sprachozeans. Ein kleiinfo@schloesserrundfahrten.de
nes Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.
Tickets: 18,00 €
Standard
“Alter Fritz” (“Old Fritz”) tour
Beste
Grüße,
Anecdotes
from history and from the lives of famous people promise an interesting and thrilling tour through
Max
Mustermann
Potsdam. Walks around the New Palace and through the area of Sanssouci Palace round off the trip (approx. 3h).

