
In der maritimen Meile Bremerhavens wird Fisch  
geliebt, gelebt und gefeiert. Räuchereien, Fischmanu fak
turen und Restaurants reihen sich im Fischereihafen I, 
der einstigen Keimzelle der Deutschen Hochseefische
rei, aneinander. Gleich gegenüber lassen sich die 
Koch profis im Fischkochstudio bei den Kochshows und 
kursen in die Töpfe schauen und bitten am leckeren 
Fischbuffet zu Tisch. Eine 360°Multivision im Fisch
bahnhof 360° nimmt die Gäste mit „unter Wasser“.

Bremerhaven’s “Maritime Mile” is a place that loves, 
lives, and celebrates all things fish. Fishery Harbor I, 
the former birthplace of German deep-sea fishing, is 
lined with smokehouses, fish factories, and restaurants.  
And directly opposite, cooking shows and classes at the 
Fish Cooking Studio enable you to peer into the pots 
and pans of pro chefs and enjoy a delicious fish buffet. 
A 360° multivision at Fischbahnhof 360° takes guests 
along for the ride “under water.”

Die Glasdachbarkassen schippern entlang von Tradi
tionsschiffen, Schleuse und Marina. Auf Armlänge mit 
den hoch aufragenden Bordwänden und Docks der 
Werften geht es zu den Kaiser und Verbindungshäfen 
mit den endlos erscheinenden Stellflächen für PKWs 
und Containern, die in alle Welt verschifft werden, 
unweit des KreuzfahrtTerminals, von dem die Traum
schiffe ihre Reise antreten. Vorbei am Container 
Aussichtsturm, von dem es einen Rundumblick über 
das Treiben im Hafen gibt. 

The glass-roofed barges sail past the traditional ship 
fleet, lock, and marina. Within striking range of the 
soaring ship sides and docks, they continue on to the 
Emperor’s Harbors and Connecting Harbors, with their 
sprawling parking lots and storage areas for containers 
due to be shipped all over the world, near the Cruise 
Ship Terminal where all the dream cruise liners start 
their voyages. Past the container look-out platform that 
provides a panoramic view of all the harbor activities.

Das einzig erhaltene Vollschiff lief 1927 nicht weit von 
ihrem heutigen Liegeplatz entfernt, auf der früheren 
TecklenborgWerft, vom Stapel. Ihre Törns führten sie  
von Südamerika bis nach Kapstadt. Heute kommt beim 
Betreten des Decks Seefahrtsromantik auf. An Bord 
verströmen originales Inventar und Schiffsplanken,  
die die Welt gesehen haben, eine ganz besondere  
Atmosphäre. Wer mag, kann auch an Bord in einer  
der gemütlichen Außenkabinen übernachten.

The only preserved fully-rigged ship launched in 1927,  
not far from its present-day berth at the former  
Tecklenborg dockyard. They sailed from South America  
to Cape Town. Today, there’s a sense of romantic sea-
faring nostalgia when you step on the deck. Original 
furnishings and timbers that have been around the world  
create a very unique atmosphere onboard. If you wish, 
you can even stay overnight onboard in one of the cozy 
outer cabins.

Die Seestadt von der faszinierendsten Seite erleben! 
Mit dem HafenBus durch die Stadt mitten hinein ins 
Geschehen der größten Hafen und Werftbetriebe bis 
ins Sperrgebiet, das ContainerTerminal. Hier bringen 
hochbeinige VanCarrier tausende von Containern 
zu ihrem Bestimmungsort auf den Flächen oder von 
dort zu den Verladebrücken, die sie an der längsten 
Stromkaje Europas in die Schiffsbäuche der Ozean
riesen stapeln.

Experience the most fascinating side of this maritime 
city! Take the HarborBus through the city and into the 
hustle and bustle of the largest harbor and dockyard 
facilities, ending at the sealed-off container terminal. 
This is where raised van carriers take thousands of 
containers to their destination at the facilities or from 
there to the loading bridges, which stack them into the 
bowels of the giant ocean liners at Europe’s longest 
tidal quay.

Schaufenster Fischereihafen
Shop Window Fishery Harbor

Hafenrundfahrt
Harbor cruises

„Schulschiff Deutschland“
“Schulschiff Deutschland”

Der HafenBus
The HarborBus

TouristTel: +49 (0)471 41 41 41
touristik@erlebnisbremerhaven.de
bremerhaven.de   

Buchung & Beratung
Booking & assistance 

Das ist echter InsiderService: das Team der Erlebnis 
Bremerhaven stellt Ihnen die besten Attraktionen indi
viduell zusammen – so wird Ihr Besuch unvergesslich!

This is real insider service: the team of Erlebnis 
Bremerhaven puts together the best attractions for you 
individually – this will make your trip unforgettable!

  ca. 1,5 Std / approx. 1.5 hrs       ca. 2 Std / approx. 2 hrs     
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Die 10 besten 
Erlebnisse
The Top 10 
Attractions

Bremerhaven 
Webcam

bremerhaven.panomax.com
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Deutsches Schifffahrtsmuseum
German Maritime Museum

Kunstmuseum & Kunsthalle
Art Museum Bremerhaven

Historisches Museum  
Bremerhaven
Historical Museum Bremerhaven

Zoo am Meer
Zoo at the Sea

Deutsches Auswandererhaus
German Emigration Center

Klimahaus Bremerhaven
Climate Experience Center 
Bremerhaven
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  ca. 1,5 Std / approx. 1.5 hrs       ca. 1,5 Std / approx. 1.5 hrs       ca. 2,5 Std / approx. 2.5 hrs       ca. 3 Std / approx. 3 hrs       ca. 1,5 Std / approx. 1.5 hrs       ca. 1 Std / approx. 1 hr     

An der Küste sind Mensch und Schifffahrt eng mit
einander verwoben. Zeitzeugen langer Traditionen 
sind neben den Schiffen im Museumshafen und dem 
UBoot „Wilhelm Bauer“ auch das Herzstück der  
Ausstellung, die HanseKogge aus dem Jahr 1380. 
Maritime Geschichte wird durch die Exponate erlebbar 
und gewährt tiefe Einblicke in die Seefahrt von  
Anbeginn bis zur Gegenwart.

The lives of people living on the coast are closely linked 
with the shipping industry. In addition to the ships at the  
Museum Harbor and the Submarine “Wilhelm Bauer”, 
the exhibition’s showpiece, the Hanse cog from 1380, 
also boasts a long tradition. The exhibits bring maritime  
history to life, providing deep insights into sea faring, 
from the early days to the present.

Direkt am Ufer der Geeste präsentiert das mehrfach  
preisgekrönte Museum die Geschichte, Kunst und Kultur  
der Seestadt und ihrer Umgebung. Eine spannende 
Zeitreise, die von den frühesten Spuren menschlichen 
Lebens im ElbeWeserDreieck bis in einen Kinosaal 
der 1950er Jahre führt. Gezeigt werden Exponate  
einer Werft mit Schiffbauplatz und Werftarbeiter
wohnhaus, Szenen vom Hafenumschlag, eine begehbare  
Hafenkneipe, ein Fischladen, eine betriebsbereite 
Dampf und Kältemaschine u. v. m.

Located right on the banks of the Geeste, the multi- 
award-winning museum presents the history, art,  
and culture of this maritime city and its surrounds.  
A thrilling journey through time, from the earliest  
traces of human life at the Elbe-Weser-Geeste conflu-
ence, to a 1950s cinema. Exhibits include a dockyard 
with shipbuilding area and dock-worker residence, 
scenes from port handling work, a walk-in harbor pub, 
a fish shop, a ready-to-use steamer and refrigeration 
unit and much more. 

Direkt am Deich gelegen, hinterlassen die Begegnung  
mit den Wasserbewohnern und nordischen Tieren  
einen nachhaltigen Eindruck. Durch bodentiefe Glas  
scheiben stehen sich Mensch und Tier ganz nah 
gegenüber. Zu den Stars unter den über 1.000 Tieren, 
die hier leben, zählen sicher die Eisbären. Robben, 
Pinguine und Seelöwen genießen ein Sonnenbad oder 
tummeln sich pfeilschnell unter Wasser. Fische & Co. 
lassen sich in den Becken des NordseeAquariums 
betrachten. 

Located right at the dyke, encounters with sea dwellers 
and Nordic wildlife will leave you with lasting memories.  
Humans and animals come face to face through floor-
to-ceiling glass panes. Of the more than 1000 animals 
living here, the stars most definitely include the polar 
bears. Seals, penguins, and sea lions enjoy some sun-
baking or dart around under water. Admire fish & other 
creatures in the tanks of the North Sea Aquarium.

Zeitgenössische Kunst aus über einhundert Jahren 
Sammlungsgeschichte werden auf über 700 Quadrat
meter Ausstellungsfläche im Kunstmuseum präsen
tiert. Die Ausstellung zeigt die lange und intensive  
Verbundenheit vieler heute bekannter Künstlerinnen 
und Künstler mit Bremerhaven. In der gegenüber
liegenden Kunsthalle finden regelmäßig Wechsel
ausstellungen statt.

Contemporary art from over a hundred years of  
collector history is presented over an exhibition space 
spanning more than 7500 sq ft at the Art Museum.  
The exhibition showcases the long and intensive bond 
between many well-known artists and Bremerhaven. 
The City Art Gallery opposite regularly houses tempo-
rary exhibitions.

Einmal um die Welt reisen und die Klimazonen der Erde 
erleben: Von der erfrischenden Kühle auf einer Schweizer  
Alm zur Gluthitze der Sahelzone; von der Eiseskälte der 
Antarktis zum paradiesischen Südseeklima und zurück zur  
wechselhaften Witterung in Norddeutschland. Die Tour 
entlang des achten östlichen Längengrades führt durch 
fünf Kontinente und neun Orte, die nach Originalschau
plätzen gestaltet sind.

Journey around the world and experience the earth’s  
different climatic zones: From the refreshing cool of a 
Swiss alpine pasture to the blazing heat of the Sahel;  
from ice-cold Antarctica to the idyllic South Seas and back 
to the fickle weather conditions of northern Germany.  
The tour through 8th meridian east takes you to five conti-
nents and nine places recreated true-to-original.

Alle haben eins gemeinsam im Gepäck – Hoffnung!  
Auf den Spuren der Auswanderer werden anhand von 
Biografien die Schicksale der Menschen lebendig, die 
ihre Heimat verlassen und sich auf eine ungewisse Reise  
mit Gefahren, Entbehrungen und Herausforderungen  
begeben haben. Voller Emotionen sind auch die Geschich  
ten, die Einwanderer erlebten, als sie nach Deutschland 
kamen, um hier ein neues Leben anzufangen.

Everyone has one thing in common in their luggage—
hope! Retracing the footsteps of emigrants, biographies 
are used to bring to life the fates of people who left their 
homeland and embarked on an uncertain journey filled 
with risks, destitution, and challenges. The experiences 
of the immigrants arriving in Germany to start a new  
life here are equally emotional.


