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HAFENRUNDFAHRTEN

HARBOUR CRUISES



HAFENRUNDFAHRTEN
MIT BARKASSEN

an 365 Tagen im Jahr

Unsere gemütlichen maritimen Barkassen starten das gan-
ze Jahr zu den weltbekannten Sehenswürdigkeiten im 
Hafen der Hansestadt und – je nach Tide – durch die 
Speicherstadt, die zu den Weltkulturerbestätten der UN-
ESCO gehört. Genießen Sie das einzigartige Panorama 
Hamburgs von der Wasserseite.

Our comfortable maritime barges tour world famous sights 
in the harbour of the Hanseatic city year round and de-
pending on the tide through the “Speicherstadt” which is a 
UNESCO World Heritage Site. Enjoy the unique panora-
ma of Hamburg from the water.

Winterfahrplan 11.00 - 16.00 Uhr 
stündliche Abfahrt

- Änderungen vorbehalten -

täglich von 10.00 – 18.00 Uhr 
ca. alle 30 Min., Brücke 1
Dauer: 1 Stunde
Fahrpreis gemäß Aushang
Sonderpreise für Gruppen
Änderungen vorbehalten



HAFENRUNDFAHRTEN 
MIT FAHRGASTSCHIFFEN

an 365 Tagen im Jahr

Die große Hafenrundfahrt führt in die modernen Seehafen-
becken mit den Containerterminals, zur beeindruckenden 
Köhlbrandbrücke, vorbei an der Schiffswerft von Blohm 
& Voss sowie zum Neubauprojekt Hafencity und am Elb-
ufer entlang. Vom 01. April bis 31. Oktober täglich auch 
um 12.00 Uhr in englischer Sprache.

The Harbour-Tour leads through the modern seaport basins 
with the container terminals then continues to the  impressi-
ve Köhlbrandbrücke. This tour skirts the shipyard of Blohm 
& Voss and the new construction project “HafenCity” and 
cruises along the banks of the river Elbe. From 1st April 
until 31st October the tour is available in English, daily at 
12.00 o’clock.

täglich von 10.00 – 18.00 Uhr 
ca. alle 30 Min., Brücke 4 bis 10
Dauer: 1 Stunde
Fahrpreis gemäß Aushang
Sonderpreise für Gruppen
Änderungen vorbehalten



HAFENRUNDFAHRTEN XXL
HAMBURGER HAFEN HAUTNAH

an 365 Tagen im Jahr

Die besonders beeindruckende Erlebnistour durch den 
Hamburger Hafen mit Fahrt zu den modernsten Container-
terminals weltweit. Während der zweistündigen Fahrt vor-
bei an Ozeanriesen und Kränen, durch Schleusen und Ka-
näle sowie bei einem Abstecher zur Speicherstadt* (tiden-
abhängig) erfahren Sie Aktuelles und Wissenswertes aus 
erster Hand. *tagesaktuell auch in Richtung Blankenese

Exceptionally awe-inspiring is the Experience-Tour through 
the Port of Hamburg, which includes a ride to the most 
modern container terminals in the world. This twohour long 
tour features giant ships, cranes, water gates, and chan-
nels. As part of this tour you will go throuh the „Speicher-
stadt“ (subject to the tide)* and lern about contemporary 
and intresting facts at first hand. *also in the direction of Blankenese

täglich um 11.30 Uhr, Brücke 1 
weitere Abfahrten nach Bedarf
Dauer: 2 Stunden
Fahrpreis gemäß Aushang
Sonderpreise für Gruppen 
Änderungen vorbehalten



LICHTERFAHRTEN UND 
DER HAFEN BEI NACHT

an 365 Tagen im Jahr

tidenabhängige Fahrtroute 
täglich abends (Abfahrtszeit auf Anfrage)
Dauer: 1 Stunde
Fahrpreis gemäß Aushang
Sonderpreise für Gruppen
Änderungen vorbehalten

Genießen Sie an Bord unseren Schiffe die historische 
Speicherstadt und den imposanten Hamburger Hafen bei 
Nacht. Bei unserer einstündigen Fahrt erleben Sie die be-
eindruckende Abendstimmung in den Hafenbecken den 
Docks und der Hafencity. Bei entsprechender Tide führt 
die Fahrt auch durch die Fleete und Kanäle der histori-
schen Speicherstadt mit ihren kunstvoll beleuchteten Brü-
cken und Lagern.

Enjoy Hamburg by night: a one hour cruise by one of our 
little launches to enjoy the special evening atmosphere of 
the harbor docks, the new district Hafencity and – depen-
ding of the tideway - around the little canals of the historic 
Warehouse City with the fantastic illuminated bridges and 
warehouses.
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