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ADDRESS Mönckebergstraße 7 
PHONE +49 40 30 38 40 28 
WEB www.erzgebirge.hamburg 
OPEN Mon.-Fri. 10.00am – 7.00pm, 
Sat. 10.00am – 6.00pm 
STYLE shopping 

DER ERZGEBIRGSLADEN IM LEVANTEHAUS 
 

Artfully designed wooden products 
from the Erzgebirge can be discovered 
all year long in the middle of Hamburg, 
in the Leveantehaus on Mönckeberg-
straße. The owners Birgit and Arne 
Probst have created a contact point for 
collectors and lovers, which is unique in 
the whole city.
Typical products from the Erzgebirge 
are e.g. nutcrackers, Christmas pyra- 
mids, smokers, tyre animals, music box-
es, angels, easter bunnies and flower 
children, as well as many other items 
designed for year-round decoration.
On a generously designed shop area, 
which invites you to browse comfort-
ably, more than 9500 different objects 
are presented. The owners are happy to 
assist you in a personal conversation for 
questions about the Erzgebirge folk art 
and look forward to your visit.
This year you can look forward to the 
unique Christmas exhibition of the Erz- 
gebirgsladen in the Levantehaus.

Kunstvoll gestaltete Holzprodukte aus 
dem Erzgebirge können Sie ganzjährig 
mitten in Hamburg, im Leveantehaus in 
der Mönckebergstraße  entdecken. Die 
Inhaber Birgit und Arne Probst haben 
hier eine Anlaufstelle für Sammler und 
Liebhaber geschaffen, die ihresgleichen 
sucht.
Typische Erzeugnisse aus dem Er-
zgebirge sind z.B. die  Nußknacker, 
Weihnachtspyramiden, Räuchermän-
nchen, Reifentiere, Spieldosen, En-
gel,  Osterhasen und Blumenkinder 
sowie andere zahlreiche Artikel, die für 
die ganzjährige Dekoration gedacht sind.
Auf einer großzügig gestalteten Laden- 
fläche, die zum gemütlichen  Stöbern 
einlädt, werden über  9500  ver-
schiedene Objekte präsentiert. Die 
Inhaber  stehen Ihnen gerne im 
persönlichen Gespräch für Fragen 
rund um die erzgebirgische  Volks- 
kunst zu Verfügung und freuen sich auf 
Ihren Besuch.
Dieses Jahr können Sie sich auf die 
einmalige Weihnachtsausstellung von 
dem Erzgebirgsladen im Levantehaus 
freuen.

01                       

Ein e
Hansea
D
indruckt die
sind klas
viel Lieb
sich in gepflegt
ent
die G
er



S
Original! B
te W
eine f
S
G
S
nachgebildet
Que
erw
nerungsf
gibt e
dio
tionen. Wie w
Dr
S

04
MUSEUM FÜR HAMBUR-
GISCHE GESCHICHTE / 
MUSEUM FOR HAMBURG
HISTORY

Das Museum für Hamburgische Ges-
chichte präsentiert die facettenreiche 
Entwicklungsgeschichte der Stadt Ham-
burg von ihren Anfängen um 800 bis zur 
Gegenwart. Das Haus zählt heute zu den 
größten stadthistorischen Museen Eu-
ropas. Wer wissen möchte, wie aus dem 
Missionskastell Hammaburg die stolze 
Hansestadt und das sprichwörtliche Tor 
zur Welt wurde, ist im Museum für Ham-
burgische Geschichte richtig. 

The imposing brick edifice was de-
signed by architect Fritz Schumacher 
and opened in 1922. Today the building 
boasts the largest city history exhibi-
tion in Germany. Numerous exhibits 
and installations as well as architec-
tural relics from the Middle Ages and 
Modern Era offer a historical journey 
from the birth of Hamburg around 800 
up until the present. Here you will find 
everything worth knowing about Ham-
maburg, 14th and 15th century pirates, 
and Hamburg’s evolution into one of 
the largest and most important har-
bour cities in Northern Europe.

ADDRESS Holstenwall 24
PHONE +49 040 428 132 100
WEB www.shmh.de
OPEN Mo.+ Wed. – Fr. 10.00am - 
5.00am, Sat.+ Sun. 10.00am - 6pm
STYLE Ausstellung / Exhibition / Show
AGE jedes Alter / every age
FAM.-TICKET Freier Eintritt für 
Kinder und Jugendliche unter 18 
Jahren/Free admission for children 
and young people under 18
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DAS KONTOR
GÄNSEESSEN IN DER  
HISTOR. DEICHSTRASSE 

Ein echtes Stück Hamburg. 
Hanseatisch, maritime in der historischen 
Deichstraße in Hamburg gelegen, so bee-
indruckt dieses Restaurant. Die Speisen 
sind klassisch und originell und werden mit 
viel Liebe zubereitet. Bei uns können Sie 
sich in gepflegter Atmosphäre gemütlich 
entspannen. Lassen Sie sich doch einmal 
die Geschichte dieses historischen Hauses 
erzählen.

This restaurant with his hanseatic and 
maritime flair is located in the historic 
„Deichstraße“ in Hamburg. The disches 
are classic and original and are pre-
pared with lots of love.
With us you can relax comfortably in a 
well-kept atmosphere. Let us tell you 
the history of this historic house. 

ADDRESS Deichstraße 32
PHONE +49 40 371 471 
WEB www.das-kontor-hamburg.de
OPEN  Mo.-Wed. 12.00pm-9.00pm, 
Sat. 4.00pm-9.00pm
STYLE Restaurant 
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Goose for 4
 perso

ns

with fille
d baked apple, red cabbage 

and potato dumplings 119,00 €

extra 1 bottle red wine 0,75l & 1 bottle 

mineral water 0,75l 135,00 € 
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PANOPTIKUM / DAS 
WACHSFIGURENKABINETT 

Seit über 130 Jahren ein echtes Hamburger 
Original! Besuchen Sie Deutschlands ältes-
te Wachsfigurenausstellung und erleben Sie 
eine faszinierende Welt aus Wachs: Treffen 
Sie im Panoptikum über 120 Personen aus 
Geschichte, Politik, Promis und Megastars. 
Sie alle sind als lebensgroße Wachsfiguren 
nachgebildet. Ob Helene Fischer, Adele, 
Queen Elizabeth II. oder Otto Waalkes – alle 
erwarten Sie und Ihre Familie für ein Erin-
nerungsfoto! Für Kinder und Jugendliche 
gibt es kostenlose Rallyes, ein gratis Au-
dioguide vermittelt Hintergrundinforma-
tionen. Wie wäre es mit einem Selfie mit 
Dragqueen Olivia Jones? Also, vergessen 
Sie Ihre Kamera nicht!

A genuine Hamburg Original for over 
130 years! Visit Germany’s oldest wax 
figure exhibition and experience a fas-
cinating world made of wax. At Panop-
tikum, you can meet over 120 figures 
from history, politics, celebrities and 
more, all recreated as life-size models. 
Whether Helene Fischer, Adele, Queen 
Elizabeth II or Henry VIII – they’re all 
waiting for you and your family, ready 
to take that souvenir photo! Kids can 
explore the Panoptikum with a free 
scavenger hunt and audio guides pro-
vide you with background information 
on your favourite waxworks. How about 
a selfie with actress Angelina Jolie? 
Cameras are a must! 

ADDRESS Spielbudenplatz 3
PHONE +49 40 310317 
WEB www.panoptikum.de
OPEN  Mon - Fri. 11.00 am-9.00 pm
Sat. 11.00 am-midnight
Sun. 10.00 am – 9.00 pm
24.12. closed, 25.12.-26.12. 11.00 am-
9.00 pm, 31.12. 11.00 am-4.00 pm,
14.1. bis einschl. 30.1. Betriebsferien
STYLE Ausstellung / Exhibition 
AGE jedes Alter/ every age
PRICE Erw./adult € 6,50 
bis 18 Jahre/till 18 y. € 4,50
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