Liebe Hamburg-Begeisterte,
geht es Ihnen auch so? „Eben noch“ in vorweihnachtlicher Hektik und nun, ganz plötzlich,
haben wir 2008 und die ersten zwei Wochen sind bereits vergangen. Die Zeit fliegt, der Alltag
hat uns wieder. Ein idealer Zeitpunkt, um die erholsamen Inseln des Jahres 2008 zu planen.
Hamburg erwartet Sie mit unglaublich vielen spannenden und schönen Dingen: Premieren,
Traditionen, Feierlichkeiten. Auf http://www.hamburg-lotse.de/veranstaltungen.htm finden Sie
nach wie vor die Übersicht der herausragenden Veranstaltungen, Schiffsankünfte sowie die
Angabe der Brückentage – damit Sie das Jahr 2008 nach Ihren Wünschen planen können.

Wussten Sie z.B., …
•
•
•
•
•
•
•
•

dass am 20. Januar in Hamburg freiwilliger autofreier Sonntag ist? Öffentliche Verkehrsmittel
kostenfrei! (http://www.hvv.de)
dass die japanische Botschaft inzwischen den Termin für das Kirschblütenfest bestätigt hat?
(http://www.hamburg.de/event.do?aid=597008&cid=4239711)
dass im Juni mit der Eröffnung des Internationalen Maritimen Museums in der Hafencity
gerechnet wird? (http://www.internationales-maritimes-museum.de/)
dass am 12. April das Automobilmuseum „Prototyp“ seine Tore öffnet? (http://www.prototyphamburg.de)
dass die Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit dieses Jahr in Hamburg stattfinden?
(http://www.tag-der-deutschen-einheit-2008.de)
dass Hamburg auch 2008 mehrere verkaufsoffene Sonntage bietet?
(http://www.hamburg.de/artikel.do?cid=6557120#)
dass Dirty Dancing (schon im Juni) geht und dafür Tarzan (im Oktober) kommt?
http://www.stage.de
dass zur Fußball-Europameisterschaft (7. – 29. Juni) wieder „Public viewings“ in Hamburg
geplant sind? Das Fest geht weiter!

Dies sind natürlich nur wenige Beispiele für das, was Hamburg in 2008 für Sie bereit hält.
Wir planen gern Ihren Aufenthalt, recherchieren Ihre ganz persönlichen Highlights und begleiten Sie
durch die schönste Stadt Deutschlands.
Bedenken Sie:
•
•
•
•
•
•

dass Sie ab sofort auch Ihr Hotel direkt beim Hamburg-Lotsen buchen können.
dass Sie als Gast des Hamburg-Lotsen beim Miniatur-Wunderland nicht in der Warteschlange
stehen müssen.
dass Sie als Gast des Hamburg-Lotsen im Hamburger Engelsaal (dem Theater der leichten
Muse) zwei Tickets zum Preis von einem erhalten.
dass Sie sich als Gast des Hamburg-Lotsen sogar Ihr eigenes Lotsenboot günstiger chartern
– und selber steuern können.
dass Sie als Gast des Hamburg-Lotsen bei Kapitän Prüsse günstiger an Bord zur
Hafenrundfahrt gehen – oder Ihre eigene Barkasse chartern können.
dass Sie als Gast des Hamburg-Lotsen 11% auf Ihren Einkauf in Hamburgs neuem OutdoorParadies erhalten.

Alle Links zu unseren Partnern finden Sie auf http://www.hamburg-lotse.de/wir.htm
Auch im neuen Jahr sind wir selbstverständlich gern mit Ihnen und für Sie in Hamburg unterwegs,
suchen neue Highlights sowie Kooperationspartner und weisen Sie auf Besonderheiten hin. Buchen
sie jetzt, – dann können Sie was erleben.

Wir wünschen Ihnen für 2008 alles Gute, viel Erfolg und viele spannende Momente in
Hamburg!

