Der Hamburg-Lotse empfiehlt:
Hamburg anders erleben.
In diesem Newsletter erwartet Sie:
•
•
•

Die Elbinsel-Tour – Sie wollen in den Süden? Maike Brunk bringt Sie hin!
Der Landgang – Die „sündige Meile“ hat viel mehr zu bieten als nur Rotlicht – Ilona Kiss zeigt
Ihnen den unbekannten Kiez.
Über den Wolken – starten und landen sie auf der Elbe und genießen Sie einen Rundflug
über Hamburg

Frühling lässt sein blaues Band … vorerst noch zuhause.
Ist es doch aktuell oft genug der Regen, der die schönste Stadt der Welt heimsucht.
Aber die Späher der Hamburg-Lotsen bringen frohe Kunde: der Regen wird wärmer!
Grund genug also, Sie mit einigen hanseatischen Besonderheiten bekannt zu machen.
Die Hamburg-Lotsen organisieren und begleiten auf Wunsch Ihren Hamburg-Aufenthalt.
In unseren Programmen weisen wir u.a. gern auf folgende „Intensivkurse“ Hamburgs
hin, die Sie sich unbedingt mal gönnen sollten.

Hamburger Elbinsel-Tour http://www.elbinsel-tour.de/
Erleben Sie Hamburgs erste Kombitour mit historischer Barkasse und klassischem Doppeldecker-Bus
durch den Hamburger Hafen. Entdecken Sie die größte Binneninsel Europas - mitten in Hamburg vom Wasser, vom Land und bei der doppelten Überquerung der Köhlbrandbrücke sogar aus der Luft.
Beim Zwischenstopp auf dieser insgesamt 3-stündigen Tour lädt ein idyllischer Biergarten zum
Verweilen ein.
Erfahren Sie wie die Hamburger den Preußen das Wasser abgegraben haben, wie die Bunthäuser
Spitze die Entwicklung des Hamburger Hafens geprägt hat und in welcher Verbindung das englische
Königshaus zu Hamburgs Flussperle steht.
*** *** *** *** ***
Landgang St. Pauli – Ihre Spezialisten für St. Pauli

http://www.stpauli-landgang.de/

Den Kiez ganz individuell erkunden und erleben. Der „Landgang“ veranstaltet sieben
themenbezogene Rundgänge in St. Pauli.
Die Rundgänge lassen sich ab zwei Personen nach eigenen Wünschen buchen. Kleine Besucher
können St. Pauli spielerisch auf dem "Seeräuber-Rundgang" erleben und für erwachsene
Spielernaturen wir die "Kiezralley" angeboten. Durch genaue Ortskenntnis und langjährige aufgebaute
Kontakte ist das Team von Landgang St. Pauli der richtige Partner, um das berühmte Rotlichtviertel zu
erleben.
*** *** *** *** ***

Mit dem Wasserflugzeug über Hamburg http://www.clipper-aviation.de/
Mitten im Herzen Hamburgs, dem Hamburger Hafen, bietet die Firma Clipper Aviation wieder
Wasserrundflüge an (Saisonauftakt: 1. Mai). Dieses Jahr gibt es erstmalig einen festen OnlineFlugplan in Fachkreisen auch Schedule genannt. Auf www.clipper-aviation.de können ab sofort
Gutschein- und Rundflugbuchungen vorgenommen werden.
Bis zu zehnmal am Tag startet die Cessna 206 Soloy Turboprop, ein sechssitziges amphibisches
Wasserflugzeug, zu Rundflügen von der Station im City Sportboot-Hafen Hamburg. Die Flugroute
beginnt im Hafen mit Überflug über die Werft und Landungsbrücken, die Gassen von St. Pauli, das
Rathaus sowie die Binnen- und Außenalster. Nach ca. 30 Minuten landet der Pilot die Maschine mit
einem beeindruckenden Wasserungsmanöver im City Sportboot-Hafen neben der Überseebrücke.
*** *** *** *** ***
Wie so oft sind dies natürlich nur Anregungen. Ihr ganz persönliches Hamburg-Programm (gern inkl.
der vorangegangenen Tipps und Hinweise) liefert Ihnen der Hamburg-Lotse www.hamburg-lotse.de.
Eine aktualisierte Übersicht der wichtigsten Hamburg-Termine in 2008 finden Sie hier:
http://www.hamburg-lotse.de/veranstaltungen.htm

