
HAMBURG

Abfahrt mit einem modernen Reisebus nach 

Hamburg. Es ist möglich, ein Frühstück mit 

zu buchen. Zur Mittagspause hält der Bus 

in der Lüneburger Heide, wo Gelegenheit 

zum Mittagessen besteht. Nach dieser Stär-

kung fahren wir weiter Richtung Hamburg in 

ein zentral gelegenes modernes Hotel. Der  

Abend mit einem geführten Rundgang in St. 

Pauli bringt den Besuchern auch die wohl be-

kannteste sündige Meile der Welt näher: die 

Reeperbahn. Danach ist nach Gusto Zeit zum 

Schlendern und Flanieren.

Nach dem Frühstücksbuffet im Hotel erklärt 

ein kundiger Reiseführer bei einer Stadt-

rundfahrt die wichtigsten Sehenswürdig-

keiten der traditionsreichen Hansestadt. 

Vom Hamburger Hafen bis hin zum Fisch-

markt, der historischen Speicherstadt mit 

ihren zahlreichen Museen, der Elbphilhar-

monie und der altehrwürdigen Michaeliskir-

che können Besucher eine weltoffene Stadt 

mit herzlichem Charme und den laut Studie 

„glücklichsten Menschen Deutschlands“ 

kennenlernen. 

Erleben Sie außerdem das berühmte Rat-

haus bei einer geführten Besichtigung. Am 

Nachmittag kann jeder selbst die schönsten 

und interessantesten Ecken der faszinieren-

den Elbstadt für sich entdecken. Berühmt ist 

Hamburg nicht nur für seinen Hafen, son-

dern auch für sein vielfältiges Musik- und 

Kulturangebot. Nicht verpassen sollte man 

den Besuch eines der weltbekannten, opu-

lent inszenierten Musicals wie „König der 

Löwen“. Tickets sichert man sich am besten 

vorab durch eine gesammelte Buchung als 

Gruppe. Aber auch Liebhaber anderer Stil-

richtungen kommen in den vielen Liveclubs, 

bei klassischen Konzerten oder im Beatles-

museum voll auf ihre Kosten.

Noch vor Tagesanbruch starten wir an diesem 

Morgen zum legendären Fischmarkt. Das 

frühe Aufstehen wird reich belohnt, denn das 

Spektakel ist schlicht Kult! Laut und unter-

haltsam preisen die Händler jeden Sonntag 

vor rund 70.000 Besuchern ihre Waren an. 

Ob Fisch, Obst, Blumen, Porzellangeschirr 

oder lebende Enten: An den Ständen direkt 

am Hafenbecken der Elbe wird seit 1703 so 

ziemlich alles gehandelt. Mit diesen frisch 

gewonnenen Sinneseindrücken geht es zu-

rück zum Frühstück ins Hotel, bevor wir uns 

zur Schiffsanlegestelle aufmachen, wo wir 

das „Tor zur Welt“ bei einer großen Hafen-

rundfahrt kennenlernen. Erleben Sie in einer 

Barkasse hautnah die große Speicherstadt, 

die Havencity und die großen Containerter-

minals. Danach bringt uns der Bus zurück in 

die Heimat.
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UNSERE LEISTUNGEN
Komplette Reiseplanung und Durchfüh-
rung nach Ihren Wünschen

Bustransport mit modernem Reisebus

Fußführung auf der Reeperbahn

3h Stadtrundfahrt 

Rathaus mit Führung

Hafenrundfahrt mit einer Barkasse

2 Übernachtungen im Doppelzimmer mit 
Frühstück in einem modernen 
Hotel der mittleren Kategorie


