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HAMBURG NEU ENTDECKEN
►Moin Moin! Stadtrundfahrten
Stadtrundfahrten gehören überall auf der
Welt ganz selbstverständlich zum Pflichtprogramm im Städtetourismus. Im bequemen
Reisebus fährt man von einem interessanten
Hotspot zum nächsten und läßt sich das
alles direkt vor Ort von sachkundigen Gästeführern erklären. In Hamburg heißt das unter
anderem

Rathaus,

Reeperbahn,

Michel,

Elbphilharmonie, Fischmarkt und Hafen. Für
eine erste Begegnung mit der Hansestadt
und den Menschen, die hier leben und arbeiten, reicht das vollkommen.
Aber selbstverständlich hat die Elbmetropole noch viel, viel mehr zu bieten, so daß wir Stadtrundfahrten
einfach „neu erfunden“ haben. Sozusagen die zweitgrößte Stadt in Deutschland für Fortgeschrittene. Auf
speziellen Thementouren entdecken so die Teilnehmer die Hansestadt jeweils auf eine besondere Art und
Weise und erleben dabei auch immer wieder Überraschungen . . .
Denn wer weiß schon, welche Promi-WG einst in der Villa Kunterbunt gehaust hat, daß Rundfunk und
Fernsehen in einer Hamburger Anwaltspraxis erfunden wurden, wo ein dänischer König sich nach Inanspruchnahme des horizontalen Gewerbes anschließend vom Leben verabschiedet hat oder woher die
Schlaghose als Modetrend der 60er- und 70er-Jahre stammt. All das und selbstredend viel, viel mehr
erfährt man im wahrsten Sinne des Wortes auf einer unserer Rundfahrten durch die Freie und Hansestadt
Hamburg.
Wer in Hamburg war und kein Fischbrötchen gegessen hat, war nicht in Hamburg. Also gibt es gleich
zu Beginn jeder Thementour zum Selbstkostenpreis von € 3,00 ein original Hamburger Fischbrötchen
auf die Faust (Matjes oder auch Bismarck). Alternativ bekommt man aber auch stattdessen ein Franzbrötchen.
Die jeweils angegebenen Preise gelten für geführte Stadtrundfahrten im eigenen Bus. Für Gruppen
ohne Bus kann entsprechender Transfer über uns gebucht werden.
Die angegebenen Tourpreise sind Pauschalpreise unabhängig von der Personenzahl im Bus. Sie sind
vor Antritt der Tour zu entrichten.
Alle Stadtrundfahrten deutschsprachig. Fremdsprache mit Aufschlag.
Ausstieg und Einkehr nur bei 2- oder 3-stündigen Touren. Verzehr bei Einkehr für Selbstzahler.
Abbildungen in diesem Katalog sind nicht verbindlich. Programme vorbehaltlich anlaßbedingter Änderungen.
Die angegebenen Tourpreise beinhalten die angegebenen Leistungen ohne jeden Zuschlag.
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►Moin Moin! HAFENspezial
Mit 755 km² belegt Hamburg eine Fläche, größer als
Stuttgart, Hannover, Nürnberg und Leipzig zusammen.
Und 10 Prozent davon sind allein Hafengelände. Eine
größere Attraktion gibt es also hier nicht. Grund genug für
eine Bustour in die unbekannten Welten des Hafens.
Und wenn sich einer im Hafen auskennt, dann ist das unser Odje. Er ist hier schon als kleiner Junge rumgestromert, hat hier sein ganzes Berufsleben verbracht und
führt heute mit launiger Moderation durch sein Revier auf
der südlichen Elbseite. Von den Elbbrücken über die
Köhlbrandbrücke in 54 Meter Höhe bis hin zum CruiseCenter für die imposanten Kreuzfahrtschiffe und den gewaltigen Containerterminals.

►Moin Moin! Glückstour
D a s Glück gibt es doch gar nicht, es sind eigentlich immer nur Momente, die zu erreichen relativ einfach sind.
Wir müssen nur wissen: Was macht mich glücklich? Also
finden wir auf dieser Tour Orte, wo man Glücksgefühle
entwickeln kann. Bei einer Teezeremonie im Yu Garden
beispielsweise, bei der man dem Sinn des Lebens sehr,
sehr nahe kommen kann. Oder da, wo das Millionenerbe
von Modezar Karl Lagerfeld herkommt – aus der Glückskleefabrik nämlich. Wir haben eben solche Plätze ausfindig gemacht, die unterhaltsam präsentiert werden, und
wie zufällig sind auch die Highlights der Hansestadt zu
sehen.

►Moin Moin! Mahlzeit
Die kulinarische Hauptstadt der Republik liegt an der Elbe. Denn über keiner deutschen Stadt leuchten mehr Michelin-Sterne. Und dennoch hat diese Tour mit Gourmettempeln so gar nichts zu tun. Denn die findet man auch
überall woanders. Auf unserer Tour zu den touristischen
Hotspots erleben und erfahren wir stattdessen, was die
Hamburger Küche ausmacht. Wir starten – natürlich - mit
einem Fischbrötchen. Danach gibt’s Labskaus-to-go, und
zum Dessert servieren wir noch Hamburger Speck.
Aber das ist längst nicht alles, auf dem Erlebnisplan steht
noch Wissenswertes zu hiesigen Spezialitäten wie Snuten un Poten, Birnen, Bohnen und Speck, zu Currywurst,
die eine Hamburger und keine Berlin Erfindung ist (!),
zum Hamburger und seiner Entstehungsgeschichte und
letztlich zu Kemm’schen Kuchen und zum Franzbrötchen.
2-Stunden-Tour statt Labskaus-to-go
• Matrosenimbiß mit original Hamburger Currywurst
3-Stunden-Tour statt Labskaus-to-go
• Kapitänsdinner mit Backfisch oder Schnitzel
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►Moin Moin! Hier spielt die Musik
Eine Stadt voller Musik, überall Melodien, Straßen und
Plätze, die singen und klingen. Ja, Hamburg hat musikalisch allerhand zu bieten. In einer Vielfalt, die nichts ausläßt. Mehr als drei Jahrhunderte musikalisches Leben
von Klassik über Jazz bis hin zu Rock und Pop. Wir erfahren auf dieser Tour, wer Händel auf dem Gänsemarkt
töten wollte, wie Johannes Brahms aufgewachsen ist,
warum Tschaikowsky hier von „unbeschreiblicher,
schrecklicher Sauferei“ und von „zweideutigen Damen“
berichtet hat, wo sich aber auch die Beatles und Udo
Lindenberg Trinkfestigkeit für die spätere Karriere antrainierten.

►Moin Moin! Film ab
Hamburg ist beliebter Schauplatz für internationale und
nationale TV- und Filmproduktionen. Die Wahrzeichen
der Stadt wie der Michel, die Landungsbrücken oder die
Reeperbahn sind gern genommene Kulisse. Und hoch
oben auf dem Hotel Atlantik turnte einst Pierce Brosnan
an der berühmten Weltkugel für den 007-Bond-Film „Der
Morgen stirbt nie“ herum. All das und viel, viel mehr zeigen wir auf dieser Tour quer durch die Elbmetropole dem
staunenden Publikum, garniert mit allerlei Wissenswertem und Anekdoten rund um die Dreharbeiten.

Ausführliche Tourbeschreibungen sind zum Download auf unserer Homepage zu finden.
Auf Anforderung übersenden wir diese aber auch gerne per eMail.

Stadtrundfahrt Hamburg
1 Stunde
2 Stunden
3 Stunden

€ 140,00
€ 160,00
€ 190,00

Moin Moin! Thementour – Hamburg für „Fortgeschrittene“
1 Stunde
2 Stunden
3 Stunden

€ 160,00
€ 190,00
€ 220,00

Moin Moin! HAFENspezial – Die „trockene“ Hafenrundfahrt
1 Stunde
2 Stunden
3 Stunden

€ 186,00
€ 216,00
€ 246,00
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