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Burgführung. Burg Laudeck. Ladis.
castLe tour. Laudeck castLe. Ladis.
eine kleine reise in die Vergangenheit rund um die geschichtsträch-
tige Burg Laudeck im charmanten Bergdorf Ladis gefällig? dann 
aufgepasst! Bei einer Burgführung erfahren große und kleine 
abenteurer die geschichten hinter den beeindruckenden Mauern.

Hört, hört: Die Burg Laudeck ist ganz schön smart.
Mit der kostenlosen hearonymus-app wird das smartphone plötz-
lich zum modernen audioguide. Parallel zur deutschen Burgführung 
können nun gäste, mit smartphone und kopfhörern ebenfalls an den 
spannenden geschichten rund um die Burg in englisch teilhaben. hi-
nein ins hörvergnügen!

Führungen:
Zutritt nur mit negativen testergebnis, geimpft oder genesen.
Jeden Mittwoch ab 16. Juni 2021. Von 9.00 bis 12.00 uhr (letzte 
führung um 11.30 uhr). Max. 25 erwachsene + kinder pro gruppe.
erwachsene 3,50 €. kinder bis 14 Jahre frei.
kopfhörer für englischsprachigen audioguide 2,50 €.
Rechtzeitige Anmeldung im Infobüro unbedingt erforderlich.

Want to go on a little journey back in time of the Laudeck castle 
with its long standing history in the charming little mountain village 
of Ladis? then let’s go! during a tour of the castle, adventurers of all 
ages can find out more about the history of this impressive structure. 

Prick up your ears! The Laudeck castle is quite smart. 
With the free hearonymus app your smartphone turns into a modern 
audioguide. at the same time of the german castle tour, guests can 
also enjoy the exciting stories of the castle in english. all they need is 
a smartphone and earphones. check it out!

Guided tours:
entry only with a negative covid test or a proof of vaccination or 
recovery.
every Wednesday from 16 June 2021. from 9am to 12noon (last 
tour starts at 11.30am). Max. 25 adults + kids per group.
adults: €3.50. kids up to the age of 14 are free.
Pair of headphones for the english audioguide: €2,50.
Registration in time at the Info Office Ladis necessary.


