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The past is a dreadful place, with gloom and 
surprises galore...

Do you need some light to escape the darkness? 
Is a blazing fire your only way out?

Rope in your crew and get on board a smuggler’
to hunt for stolen goods through the Port of Hamburg.

But beware, only the brave will reach the shore alive…
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Das Hamburg Dungeon ist...

Überr
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...eine einzigartige und spannende Attraktion, die Dich 
in die gefährlichste Vergangenheit von Hamburg zurück 
katapultiert. Erlebe, höre, fühle und *hüstel* rieche die 
unheimlich amüsanten Gestalten aus der 

“
schlechten 

alten Zeit”, die vor Deinen Augen zum Leben erwachen. 
Wirst Du Dich totlachen oder hast Du jetzt schon die 
Unnerbüx voll?

...Hamburg Dungeon is a uniquely thrilling attraction that 
will whisk you way back into the city’s most perilous past. 
See, hear, feel and (ahem) smell the chillingly amusing 
characters of the ‘bad old days’ as they come to life before 
you. Will you lose yourself in fear or in mirth? Whichever 
way, it’s not looking good for your underwear.
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Die Vergangenheit ist düster und voller Grauen. Brauchst 
Du etwas Licht auf der Flucht vor der stickigen Dunkelheit? 
Wie wär’s mit einer großen Feuerbrunst?

Schmuggle mit Deiner Besatzung auf einer aufregenden 
Bootsfahrt gestohlene Ware durch den Hamburger Hafen. 
Wirst Du die spannende Fahrt überleben?

The past is a dreadful place, with gloom and  
surprises galore...

Do you need some light to escape the darkness?  
Is a blazing fire your only way out?

Rope in your crew and get on board a smuggler’s boat  
to hunt for stolen goods through the Port of Hamburg.

But beware, only the brave will reach the shore alive…

Wenn Du jetzt nicht online buchst, 
bist Du selbst schuld.

...

Überraschungen erwarten Dich
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ergangenheit von Hamburg zurück 

alten Zeit”, die vor Deinen Augen zum Leben erwachen. 

...Hamburg Dungeon is a uniquely thrilling attraction that 
s most perilous past. 

characters of the ‘bad old days’ as they come to life before 
you. Will you lose yourself in fear or in mirth? Whichever 
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Am Sandtorkai

Es kann vorkommen, dass Teile der Attraktion aufgrund technischer, betrieblicher oder 
anderer Gründe geändert, entfernt oder geschlossen werden, bzw. zu bestimmten 
Zeiten nicht zugänglich sind. Dies führt zu keinem Anspruch auf Preisminderung. 
Vielen Dank für Dein Verständnis. Unser Ziel ist es, ein familienfreundliches 
Erlebnis voller Spaß zu bereiten. Dennoch empfehlen wir 
Kindern den Besuch des Dungeon erst ab 10 Jahren.

Mehr erleben, mehr sparen!
Spare online bis zu 30% auf Kombi-Tickets mit vielen 
Partnerattraktionen in der Nähe.

Garantierter Einlass & Best-Preis-Garantie.
Buche jetzt online unter thedungeons.com/hamburg oder 
wähle 01806/66 69 01 40*
*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobil max. 0,60 €/Anruf. 

Wir haben für Dich geöffnet
Sieben Tage die Woche, täglich ab 10 Uhr, außer am 24.12.
Öffnungszeiten können variieren, Infos findest Du auf 
thedungeons.com/hamburg

So findest Du uns
Kehrwieder 2 – Speicherstadt – 20457 Hamburg 

Linie U1 bis Meßberg (ca. 10 Min. Fußweg) 
Linie U3 bis Baumwall (ca. 5 Min. Fußweg) 
Linie U4 bis Überseequartier (ca. 10 Min. Fußweg)
Bus: Linie 6 bis Haltestelle “Auf dem Sande”
(direkt vor der Tür)
Parkplätze sind begrenzt vorhanden.
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WIR SIND TEIL DER MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP.
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HAFEN GANG
BOOTSFAHRT

Willkommen im 
dunklen Herzen von 

Hamburg!

DER TUNNEL
Von hier gibt es 

kein zurück.

DIE KAMMER DER QUALEN
Besser, Du machst 

den Mund auf.

1842 HAMBURG BRENNT
Wie möchtest Du Deine Hamburger 

– medium oder durchgebraten?

DIE INQUISITION
Fürchte Dich nicht vor dem 
Richter. Mit ihm macht das 

Abhängen Spaß.

DAS PESTKRANKENHAUS
Wie kannst Du mit Deinen 

Nachbarn in der Pest-Straße 
mithalten? Indem Du auch  

tot bist!

KLAUS STÖRTEBEKER
VERRAT UND HINRICHTUNG
Was Kopflosigkeit angeht, 

schneidet der Typ echt gut ab.

DER VERLORENEN 
SEELEN

Schreien, 
Kreischen, von 

vorne...

Nichts für Landratten!

ZUCHTHAUS
Du musst nicht verrückt 

sein, um hier eingesperrt 
zu sein…aber es hilft.

Hängst Du mit uns ab?

RACHE DER GEQUÄLTEN - MARIA 
KATHARINA WÄCHTLER † 1788

Du wirst so blass sein, als hättest 
Du einen Geist gesehen.

Wagst Du es, verloren in der gefürchteten 
Stadtgeschichte, die Zeit totzuschlagen?

Besuche unsere Website und finde mehr über unsere schaurigen neuen Shows heraus.DU GLAUBST, DU VERKRAFTEST DIE VERGANGENHEIT?

DROP DEAD
STURZ IN DIE HÖLLE

DAS LABYRINTH

DAS GÄNGEVIERTEL
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