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Diese unwiderstehliche Tour durch Hamburgs 
Schokoladenmuseum hat es in sich! Denn bei uns 
findet Naschen nicht heimlich statt, sondern wird 
zum Erlebnis. In 90 süßen Minuten führen unsere 
Schoko-Guides Sie durch das Museum und stiften 
Sie zum gemeinsamen Naschen und Verkosten an. 
Laden Sie bei uns Ihren Schoko-Akku auf! 

This irresistible tour through Hamburg‘s Choco-
late Museum really packs a punch! Because with 
us, snacking doesn`t happen secretly but instead 
is celebrated as a true experience. Our Choco-
guides will take you on a tour of 90 sweet minutes 
through the museum while encouraging you to 
have a nibble, snack or taste at each step along 
the way. Recharge your Choco-battery with us!

Naschkatzen Ahoi! 
Chocoholics welcome!



 Für große und  
       kleine Chocoholics 

 For  Chocoholics of all ages 

Naschkatzen Ahoi! 

90 Min. 
Schokotour

Guided
tour



90 Min. 
otour

Guided
tour

                      Für alle Naschkatzen 
 mit Hang zum Selbermachen 

       For those with a sweet tooth  
 and a love for DIY 

 Für alle kurz vor  
       der Unterzuckerung 

 For everyone with  
       low blood sugar 



In unserer Schokowerkstatt kreieren Sie nach Lust 
und Laune Ihre eigene Tafel Schokolade und nehmen 
so Ihr persönliches „Glück-To-Go“ am Ende der Scho-
kotour mit nach Hause.  

Bis es soweit ist, erleben alle kleinen und großen 
Chocoholics jeden einzelnen Schritt zur Herstellung 
von Schokolade hautnah– von der bitteren Kakao-
bohne bis zum süßen Gold.

Let your imagination run wild in our chocolate 
workshop whilst creating your own chocolate 
bar and take home your own “happiness-to-go” 
at the end of the chocolate tour.

Until then, chocoholics of all ages get to experi-
ence every single step in the production process 
of chocolate first hand and up close - from the 
bitter cocoa bean to the sweetest gold.

Glück selbst  
machen! 
Create your own lucky bar!



 Öffnungszeiten 
Montag - Sonntag

 Opening Hours 
Monday - Sunday

 Shop 

Jeder Besucher wird durch das CHOCOVERSUM geführt. 
Die Anfangszeiten der Führungen finden Sie unter

 chocoversum.de  

Every guest is welcome to join in a guided tour through the 
CHOCOVERSUM. English speaking guests may participate in 
any tour with the help of an English Guide Book. We additionally 
offer English-speaking tours. You may find the starting times at 

 chocoversum.de/en 

Egal ob Pesto, Bier oder Grillsauce – hier steckt in jedem 
Produkt Kakao. Neben belgischen Trüffeln und dänischen 
Lakritzschokoladen erwarten Sie Perlen aus Hamburger 
Manufakturen. 

 chocoversum.de/shop 

In this shop every product contains cocoa – even pesto, beer or 
BBQ sauce. In addition to Belgian truffles and Danish liquorice 
chocolates, pearls from Hamburg‘s manufactories await you. 

 chocoversum.de/en/shop 



Ihre Vorteile  beim OnlinekaufBestpreis & Keine                    Wartezeit

 Opening Hours 

* Preise sind abhängig vom Buchungsvorlauf und der  
 Verfügbarkeit der jeweiligen Führung. In unserem  
 Online-Shop erhalten Sie bis 1 Tag vor Ihrem Besuch  
 immer den günstigsten verfügbaren Preis. Am Tag Ihrer  
 Führung gilt immer die höchste Preiskategorie.

 Gruppen erhalten bei Voranmeldung eine exklusive  
 Führung und Sondertarife. Weitere Informationen unter 

  chocoversum.de/gruppen 

* the price of admission depends on the purchase date and the    
 availability of the respective guided tour. In our online shop  
 you will always receive the best available price until 1 day  
 before your visit. On the day of your guided tour, the highest  
 price category always applies.

  chocoversum.de/en/groups 

Why book in advance?
Skip the queue. 

Save money! Advance 
tickets cost less.

Erwachsene/Adults ab/from 17.00 € 

Ermäßigt/Discounted ab/from 15.00 €
Schüler / Studenten / Azubis / Behinderte ab GdB 70, trainees / students / disabled

Kinder/Kids (6 - 17 J/Yrs) ab/from 12.00 €

Kinder/Kids (0 - 5 J/Yrs) Eintritt frei Free
in Begleitung von Eltern / Großeltern, accompanied by an adult

Familien/Family Ticket 34.00 € 46.00 €
1 Erwachsener + 2 Kinder + 1 weitere Person (Erw. oder Kind), 
1 adult + 2 children + another person (adult or child)

EINTRITTSPREISE*/PRICES*
Online-Preis Tageskasse

Price online Ticket office

12.00 €

11.00 €

10.00 €

ab/from



barrierefrei
barrier-free

IHR WEG ZU UNS
Ca. 10 Minuten Fußweg vom Hauptbahnhof entfernt  
(Richtung Chilehaus). Der Eingang liegt in der Straße  
„Pumpen“.

Öffentliche Verkehrsmittel
U-Bahn:  U1  Haltestelle & Ausgang:  Meßberg 
Metrobus Linie:  6 & 4  Haltestelle:  Brandstwiete 

YOUR WAY TO FIND US
10 minutes walking distance from main train station  
(direction Chilehaus). The entrance is on Pumpen Street.

Public Transportation
Subway:  U1  Station and exit:  Meßberg 
Bus (Metrobus) Line:  6 & 4  Station:  Brandstwiete 

INFO & GRUPPENBUCHUNGEN
INFO & GROUP RESERVATION
CHOCOVERSUM by HACHEZ

Meßberg 1 – 20095 Hamburg
info@chocoversum.de
Tel.: +49 40 41 91 230-0
Fax: +49 40 41 91 230-20




