
Dank unlängst geschlossener Promotionsabkommen können die Vatikanischen Museen ihren Besuchern nicht nur 
Vergünstigungen und ermäßigte Eintrittskarten anbieten, sondern auch Rabatte beim Erwerb von Gütern und 

der Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die nicht die Museen betreffen:

Nutzen Sie das Promotionsangebot, den Apostolischen 
Palast von Castel Gandolfo zu besichtigen. Wer am 
Eingangstor an der Piazza della Libertà eine Eintrittskarte 
oder eine Anmeldung zum Besuch der Vatikanischen 
Museen vorzeigen kann, zahlt einen Sondereintrittspreis 
von 7 Euro. Sollten Sie sich dagegen bereits vor Ort 
befinden und an einer Führung im Barberini-Garten der 
Päpstlichen Villen teilgenommen haben, heben Sie Ihre 
Eintrittskarte auf und lassen Sie Ihren Rundgang mit der 
Besichtigung des Apostolischen Palasts ausklingen: zum 
ermäßigten Preis von 7 Euro! 

Für diejenigen, die einen Besuch im Apostolischen Palast 
gebucht haben und am selben Tag auch ein Rundfahrt im 
ökologischen Fahrzeug durch die Päpstlichen Villen 
von Castel Gandolfo (Villa Barberini) machen möchten, 
ist ein Sonderpreis von 16 Euro pro Person vorgesehen. 
Die Aktion gilt auch für jene, die die Vatikanischen 

Heben Sie Ihre Eintrittskarte auf. 
Eine ganz besondere Einladung 

in den Palast erwartet Sie!

Spezielle Tickets für alle, die an Bord von Italo Treno 
reisen!
Das ist die Initiative, die die Zusammenarbeit zwischen 
Italo Treno und den Vatikanischen Museen einläutet. 
Wer ein Italo-Ticket besitzt, hat Anspruch auf eine 
Eintrittskarte zum Sonderpreis von 16,00 Euro für die 
Vatikanischen Museen.
Aber das ist noch nicht alles: Zeigen Sie einfach Ihr 
Ticket am Eingang vor, um den ermäßigten Tarif zu 
nutzen!

Die Vatikanischen Museen, die ihr Engagement für 
die Förderung von Kunst, Geschichte und Schönheit 
erneuern, werden dieses Mal alle Italo-Passagiere 
begünstigen, die ihre Reise noch spezieller machen 
wollen.

Die Angebot gilt von Montag bis Samstag bis zum 
23. Mai 2023.

Italo, auf geht’s zu den 
Vatikanischen Museen!

Sondertarife für alle 
Italo-Reisenden
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Museen besucht haben, gegen Vorlage der Eintrittskarte 
oder der Online-Buchung. Der Kartenerwerb ist vor Ort 
und je nach Verfügbarkeit möglich.

Wenn Sie bereits online einen Besuch im Apostolischen 
Palast gebucht oder Ihre Eintrittskarte vor Ort erworben 
haben, können Sie am selben Tag zum Sonderpreis von 
8 Euro pro Person in den Gärten der Villa Barberini 
spazieren gehen. Der Karten-Erwerb ist direkt an der 
Kasse und je nach Verfügbarkeit möglich.

Die edle und altruistische Geste des Blutspendens 
wird von den Museen des Papstes mit einem 
erheblichen Preisnachlass honoriert. Blutspendern, 
die sich beim Transfusionszentrum des  römischen 
Poliklinikums A. Gemelli oder Tor Vergata melden, 
erhalten einen persönlichen Voucher, der sie zu 
einem „Sonder“-Eintritt – ohne Warteschlange –  
von  4 Euro berechtigt, und der bis spätestens 31. 
Dezember 2023 eingelöst werden muss.

Für diese Initiative verantwortlich zeichnet RossoArte, 
in Zusammenarbeit mit den Vatikanischen Museen, 
dem Universitäts-Poliklinikum und der Kapelle von 
Tor Vergata (Rom), dem Universitäts-Poliklinikum A. 
Gemelli sowie der Freiwilligenvereinigung In Punta 
di Piedi.

Sind Sie Blutspender am Poliklinikum 
Gemelli oder Tor Vergata?

Dann gewähren Ihnen die 
Vatikanischen Museen 

einen ermäßigten Eintritt 
Von 4 Euro ohne Warteschlange! 
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