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Moin Moin! So schmeckt der Kiez
► Geführter Landgang Reeperbahn
► 3 Restaurants
► Vorspeise - Hauptgericht - Dessert
Diese Tour ist für alle besonders geeignet,
die immer schon mal wissen wollten, was
denn St. Pauli zum weltberühmten Amüsierviertel gemacht hat, die aber mit dem Trubel
bei Nacht im Rotlichtbezirk nicht unbedingt
direkt in Kontakt kommen möchten. Aber
man ist ja doch irgendwie neugierig. Also
nehmen wir unsere Gäste bei einem gemütlichen ►Landgang an die Hand, besuchen
drei außergewöhnliche Restaurants und entdecken ganz nebenbei auch noch die „geile
Meile“.
Denn selbst wenn man es nicht unbedingt
vermutet, hier gibt es inzwischen ein kulinarisches Angebot, das sich wirklich sehen lassen kann. Wir beginnen natürlich mit der
►Vorspeise, bei der wir schon gleich etwas über die Historie des Hamburger Bergs
und die Entstehung von „Sankt Liederlich“ erfahren. Auf dem Weg zum nächsten
Restaurant ist Lust und Laster an jeder Ecke
irgendwie präsent, jedoch bleibt das sündige
Treiben in sicherer Distanz.
Nun wird das ►Hauptgericht serviert und
wir lassen es uns einfach gut gehen. Beim
Bummel zur letzten Station unseres Restauranthoppings sehen wir schließlich aus allernächster Nähe, daß auf dem Kiez die Partyszene, Theater und Entertainment längst die
Oberhand haben. Wie beispielsweise zwischen Operettenhaus und dem Imperium
vom Schmidts Tivoli am Spielbudenplatz.
Der kleine Verdauungsspaziergang zum
Schluß schafft dann noch Platz für das
►Dessert, das als süße Sünde gereicht
wird und so für ein perfektes Finale sorgt.
Mehr St. Pauli, mehr Kiez und mehr Hamburg geht nicht. Guten Appetit!
Dauer ca. 3,0 - 4,0 Std.
ab 38,50 € pro Person
Mindestteilnehmer 10 Personen
Abbildungen nicht verbindlich. Programm vorbehaltlich
anlaßbedingter Änderungen.
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