
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  	  	  	  

       Mittwoch 02.10.2019 Nachtfahrt  bis  Sonntag  06.10.2019         	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
Wir reisen mit unserem Clubbus in die Hansestadt Hamburg. Eine bedeutende 
norddeutsche Hafenstadt, die über die Elbe mit der Nordsee verbunden ist. Die 
Stadt wird von hunderten von Kanälen durchzogen, die zum Teil als Fleete 
bezeichnet werden, und weist außerdem ausgedehnte Park- und Grünflächen auf. 
Auf der zentrumsnahen Binnenalster fahren Boote, rings um den Stausee liegen 
zahlreiche Cafés. Der Jungfernstieg verbindet die Neustadt mit der Altstadt, in 
der Wahrzeichen wie die Hauptkirche Sankt Michaelis aus dem 18. Jh. liegen. 

	  	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 

Sehenswürdigkeiten in Hamburg - die Zeit steht niemals still 

Hamburg bietet eine Fülle an Sehenswürdigkeiten. Kunst, Kultur und natürlich 
Unterhaltung stehen bei unserer Reise nach Hamburg ganz oben.  

 

Hamburger Hafen 

Anziehungspunkt Nummer eins ist und bleibt der Hamburger Hafen.  

Das bunte Treiben lockt Tag für Tag Touristen an, wobei der Fischmarkt ein 
absolutes Highlight darstellt. In der Frühe geangelt und bis 9.30 Uhr verkauft – 
Frühaufsteher können jeden Sonntag frischen Fisch auf dem Fischmarkt kaufen. 

St. Pauli 

St. Pauli, mit Hamburg in einem Atemzug genannt, ist längst nicht mehr nur das 
Rotlichtviertel der Stadt. Neben der Reeperbahn gibt es zahlreiche historische 
Bauten, leckere Restaurants, Theater und andere kleine Kuriositäten.  

 

 

Hamburgs Speicherstadt 

Hamburgs Speicherstadt ist ebenfalls einen Ausflug wert. Die großen Lager 
beherbergen Kaffee, Gewürze, Pelze und Teppiche. In den Ausstellungen, die 
sich auf der Speicherstadt befinden, erfährt jeder Besucher eindrucksvoll die 
Geschichte und Entwicklung der Hansestadt.  

St. Michaels Kirche 

Mit ihrem 130 Meter hohen Turm ist die St. Michaels Kirche das Wahrzeichen 
Hamburgs. Der barocke Baustil lockt Touristen mit architektonischem Interesse 
an und ist zugleich Treffpunkt zahlreicher touristischer Gruppen.  

 



 

Chilehaus 

Mit einem Abstecher zum Chilehaus, dem Hauptbahnhof und dem Jungfernstieg 
kann die eindrucksvolle Sightseeingtour mit einer ausschweifenden Shoppingtour 
beendet werden.  

Anziehungspunkt für Sportfreunde ist das Volksparkstadion, das Heimatstadion 
des HSV. In den Sommermonaten kann man der Mannschaft beim Training 
zuschauen und sich dabei den einen oder anderen Kickertrick abschauen.  

 

Wer es lieber ruhig und gediegen mag, findet in Hamburg immer ein lauschiges 
Plätzchen. Der Stadtpark, Planten und Blomen sowie der Altonaer Volkspark 
schaffen Idylle und Zeit, sich auf das aufregende Nachtleben vorzubereiten. 

Das gesamte Spektrum der Metropole lässt sich bei einer Stadtrundfahrt 
erfassen. Empfehlenswert ist dies vor allem für Besucher, die Hamburg das 
erste Mal besuchen. Für Abwechslung sorgt dabei die Alsterrundfahrt. Mit 
Besinnung auf Hamburgs Ursprung geht es mit dem Schiff vorbei an 
geschichtsträchtigen Gebäuden und imposanten Villen. Wer Hamburg auf eigene 
Faust erkunden möchte, kann dank des innovativen Denkens einfach 
losmarschieren. Hamburg bietet als erste deutsche Großstadt einen GPS-
Stadtführer an, der drei Stadtrouten zur Verfügung stellt. Die erste Tour führt 
Sie durch Hamburgs Innenstadt, während die zweite Route direkt in das 
unterhaltsame Viertel St. Pauli führt. Der Hamburger Hafen lässt sich mit der 
dritten Tour erkunden. 

 

 

 

 

 

 



 

1. Tag:  

Wir reisen ab 20.00 Uhr ab diversen Einsteigeorten mit unserem Clubbus mit 
allen Annemlichkeiten in einer Nachtfahrt nach Hamburg. Ankunft am Morgen 
bei unserem Hotel in Hamburg. Nach dem Einchecken und Morgenessen in 
unserem Hotel geht es bereits los und wir gehen zusammen auf Entdeckungstour 
in Hamburg. Nachmittags Stadtrundfahrt mit dem Doppeldecker durch 
Hamburg.  Für das Nachtessen werden wir (freiwilige Teilnahme) ins legendäre 
Block Hous gehen um ein gutes Steak zu geniessen.                                     
Rest des Abends freier Ausgang. J 

 

2.Tag: 

Nach dem Morgnessen werden wir  das Miniatur Wunderland in Hamburg besuchen. 

Es ist die grösste Modelleisenbahnanlage der Welt. Sie befindet sich in der 
historischen Speicherstadt und wird von der Miniatur Wunderland Hamburg 
GmbH betrieben. Auf der 1490 Quadratmeter großen Anlagenfläche liegen 
insgesamt 15,4 Kilometer Gleise (Stand Oktober 2016) im Maßstab 1:87 
(Nenngrösse HO entspräche in der Realität etwa 1’340 Kilometer Gleise), auf 
denen rund 1’040 digital gesteuerte Züge verkehren.  

Airport        Modelleisenbahnanlage 
	  

	  

	  

	  

	   

Blick über den Flughafen  

Nach sechsjähriger Planungs- und Bauzeit ist am 4. Mai 2011 als besonderer 
Anlagen-Abschnitt der Modellflughafen „Knuffingen Airport“ für die Besucher 
offiziell in Betrieb genommen worden. Seine Gebäude ähneln dem Hamburger 
Flughafen. Wie im fiktiven Hauptort Knuffingen gibt es auch hier eine Simulation 
einer Berufsfeuerwehr mit vier Flugfeldlöschfahrzeugen. Auf der 14 Meter 
langen Startbahn können Flugzeugmodelle auf einem unsichtbaren Schlitten 
massstäblich realistisch beschleunigt werden und mittels zweier 
Führungsstangen auch scheinbar vom Boden abheben und in einer (Wolken-)Wand 
verschwinden. Durch die Führungsstangen ist je nach Startphase eine 
horizontale Neigung der Flugzeuge der Wirklichkeit angenähert möglich.  

 



 

 

Nach Angaben der Betreiber stecken in den 150 Quadratmetern neben 150’000 
Arbeitsstunden auch rund 3,5 Millionen Euro an Kosten. Die Fläche ist nicht nur 
mit vielen rollenden Flugzeugmodellen, sondern auch mit hunderten Autos, 
Fluggastbrücken, Parkhaus, Flughafenhotel, U-Bahn und Einzelfiguren 
ausgestattet.  

Für alle die das Miniaturwunderland nicht besuchen möchten ist ein 
Shoppingtag angesagt in Hamburg. Am Abend treffen wir uns wieder und 
würden gemeinsam eine Nachtfahrt mit dem Schiff unternehmen die so ca. 1.5 
Std. dauert.                   
Anschliessend  Nachtessen individuell im Hafenviertel. 

 

 

3.Tag: 

Der Samstag ist für jeden Mitreisenden frei und jeder darf sich selber einen 
Überblick über Hamburg machen. 

Am Abend (individuelle Teilnahme) werden wir einen Besuch durch St. Pauli 
machen wo es nicht unbedingt ums Rotlicht geht sondern wie in jedem 
Stadtführer beschrieben so manche Kuriosität zu sehen gibt.             
Nachtessen frei und nach Lust und Laune. 

 

4.Tag 

Nach dem Morgenessen ist ev. noch der Besuch des Fischmarktes möglich und 
gegen Mittag werden wir uns auf den Heimweg begeben und gegen  23.00 Uhr 
Zuhause mit vielen Eindrücken von Hamburg ankommen.  

 

 

In Preis sind folgende Dienstleistungen enthalten: 

- Reise mit unserem Clubbus mit Betreuung auf der Fahrt                                        
- Unterkunft im DZ inkl. Morgenessen                               
– Stadtführung im Doppeldecker                   
- Besuch Miniaturwunderland                                    
- Schifffahrt am Abend   

  



 

 

Extras: 

- Einzelzimmerzuschlag Fr. 40.-                                                                                                                         
- Reiseversicherung Fr. 40.-                                                                                                                                        
- Alle Getränke / Essen                                                   
- Persönlichen Auslagen                                                                                                 
- Weitere Besichtigungen  

 

Sie benötigen: 

Identitätskarte oder nicht mehr als fünf Jahre abgelaufener Pass                                                
EURO für Ihre persönlichen Auslagen 

 

 Reiseversicherung 
 Geburtsdatum (wird benötigt für Reiseversicherung) ___________________ 

 DZ 

  EZ   

Name:        
_______________________________________________________                          
Vorname:       
_______________________________________________________                           
Adresse:                 
_______________________________________________________ 

Telefon / Natel      
_______________________________________________________ 

Einsteigeort:          
_______________________________________________________ 

Datum Buchung:   
_______________________________________________________ 

Anmeldung bis Ende Mai 2019 an:                                                   

Kleibenzett’l-Reisen Eigerweg 24/ 3213 Kleinbösingen Tel 026 674 03 44  oder 
www.kleibenzettl-reisen.ch  / kleibenzettl-reisen@bluewin.ch                                         

 


