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„

„ahoi h a f e n k r af t

erlebnisse

…das heißt, den Hamburger Hafen und die Hafenkante erleben – per Schiff und zu Fuß.
…das heißt, Spaß haben, spannenden Informationen lauschen und staunen.
…das heißt, ins Gespräch kommen, gemeinsam rätseln und mit dicken Pötten auf Tuchfühlung gehen.

führungen

Wir arbeiten aus Leidenschaft und mit Liebe zum Detail. Das Ergebnis sind handgemachte,
individuelle Erlebnisse. Ob für kleinere Privatgruppen oder größere Firmen.

projekte

„

„ ü b e r b lic k & e in b l i ck
„vol l e kraf t voraus”
Action zu Wasser und zu Land

„m at rose in den ausgu c k ”
Zuhören und genießen

„crewtraining”
Teambuilding

„seem annsgarn ”
Virtueller Törn durch den Hafen

„ n o c h m e h r d ampf ”
Wunschprogramm

„ e c h o lo t ”
Referenzen und Meinungen

„ k ä p t ’n u n d c r ew ”
Wie der Architekt zum Hafen kam

„anmorsen ”
Kontaktaufnahme

to u r 1: zu wasser

„

„hafen-tournee

Werden Sie selbst zu „Akteuren“ während einer abenteuerlichen Reise auf der traditionellen
Barkasse durch den Hamburger Hafen.
Als Mitglied eines Teams lösen sie zwischen Stintfang und Containerterminals amüsante und
knifflige Aufgaben – an Bord wie auch teilweise an Land.
Zwischendurch erfahren Sie auf unterhaltsame Weise viel Neues und Staunenswertes über
einen der größten Seehäfen Europas.
hafenkraft legt großen Wert auf eine gelungene Mischung aus Spaß, aktiver Unterhaltung und
wissenswerten Informationen. Bei der Preisverleihung am Ende gibt es aus Erfahrung nur
Gewinner und lachende Gesichter!
> 3,5 Stunden auf der Barkasse (eine verkürzte Version ist möglich) – ideal für Gruppen von 20 bis ca. 40 Personen
> Die „hafen-tournee“ eignet sich sehr gut zum Teambuilding

to u r 2: zu f uß

„

„ a r c h i te k t u r -p a r c ours

Treten Sie in Teams an, zu einem besonderen Aufgabenparcours, der Sie zu Fuß durch die HafenCity führt.
Es erwartet Sie eine sehr unterhaltsame und ausgewogene Mischung aus Mitmachen und Information
in einem der spannendsten Stadtentwicklungsprojekte Europas.
Los geht’s mit einer grundsätzlichen Erläuterung am Stadtmodell im Kesselhaus.
Anschließend wandern Sie entlang historischer Kaikanten und moderner Architektur direkt zwischen
Innenstadt und Hafenkante.
Während des Spaziergangs von Station zu Station lösen Sie immer wieder vergnügliche und
interessante Aufgaben zum Thema. Die Belohnung gibt es am Schluss, bei der Siegerehrung an einem ganz
besonderen Ort in der berühmten Hamburger Speicherstadt.
> 2,5 Stunden zu Fuß - bis ca. 20 Personen
> Der „architektur-parcours“ eignet sich ebenfalls sehr gut zum Teambuilding und kann auch in der Speicherstadt
durchgeführt werden

to u r 1: zu w asser

„

„hafen-kreuzfahrt

Tauchen Sie ab in die maritime Erlebniswelt und sehen Sie die beeindruckenden Seiten des
Hamburger Hafens an Bord eines Traditionsschiffs. Auf einer Zeitreise, von den alten Hafenbecken
bis zu den Containerterminals, erfahren Sie alles über die rasante Hafenentwicklung.
Entlang an historischen Speichergebäuden und moderner Architektur der HafenCity geht es
raus zu den riesigen Containerschiffen am Burchardkai. Entdecken Sie Orte im Hafen, an denen
Sie bisher noch nie waren.
Schnell werden Sie feststellen, dass der Hamburger Hafen nicht an den Landungsbrücken aufhört
und, dass ein Super-Post-Panamax-Schiff nicht über den Nord-Ostsee-Kanal nach Hamburg kommt.
> 2 Stunden auf der Barkasse - bis ca. 55 Personen
> 4 x pro Jahr finden öffentliche Touren statt, die Sie auch als Einzelperson buchen können.
Termine auf Anfrage und kurzfristig auf unserer Website

to u r 2: zu f uß

„

„ s p e i c he r s t a d t -g e nusstour

Begeben Sie sich zu Fuß auf eine Tour, die all Ihre Sinne anspricht. Verkosten Sie erlesene Spezialitäten,
die noch heute in der Speicherstadt mit traditionellen Verfahren hergestellt werden und genießen
Sie als Abschluss im Feinschmecker-Restaurant VLET erlesenen Speisen mit korrespondierenden Weinen.
Sie beginnen mit einer Kaffeeverkostung edler Kaffeevariationen und schlendern anschließend mit
fachkundiger Begleitung durch die berühmte Speicherstadt. Hier probieren Sie Gewürze aus aller Welt
und lassen sich zwischendurch mit leckeren norddeutschen Häppchen verwöhnen.
Nach einem kurzen Gang durch die moderne HafenCity ist der Restaurantbesuch das letzte Etappenziel,
wo Sie der feine Hauptgang erwartet.
> 3 Stunden plus ca. 1,5 Stunden Essen im Restaurant - bis 25 Personen
> Einzelne Komponenten wie beispielsweise die Kaffeeverkostung können auch gesondert bzw. im Zusammenhang
mit anderen Programmen gebucht werden

to u r 3: zu f uß

„

„ a r c h i te k t u r -r u n d gang

Erkunden Sie mit einem Architekten bei einem Spaziergang die HafenCity.
Hier erfahren Sie viel Interessantes zu Hamburgs stetig wachsenden Stadterweiterungsgebiets – wenn Sie mögen auch über die angrenzende historische Speicherstadt.
Einen allgemeinen Überblick zur Entwicklung des gesamten Planungsgebiets erhalten Sie zu
Beginn am Stadtmodell im Kesselhaus. Anschließend geht es raus, um sich die bereits realisierten
Projekte internationaler Architekturbüros live anzusehen.
Dabei schnuppern Sie die besondere Atmosphäre, die von den spektakulären Neubauten,
wie Elbphilharmonie und Cruise-Terminal, entlang der restaurierten Kaikanten ausgeht.
> 2 Stunden zu Fuß - bis 25 Personen
> Kombination oder Erweiterung mit einem Speicherstadt-Rundgang möglich

te a mb ui l d i n g

„

„ c r e w tr a in in g in s el wel ten

Schaffen Sie gemeinsam ein maritimes Werk, dass Sie am Ende mit Begeisterung in den Händen halten.
Stellen Sie sich vor, Sie und Ihre Kollegen arbeiten in einem imaginären Unternehmen.
Hier müssen Sie in verschiedenen Teams innerhalb einer vorgegebenen Zeit unterschiedlichste
Aufgaben erledigen, um das Produkt rechtzeitig auf den Markt zu bringen.
Dabei sind Kreativität und Organisationstalent ebenso gefragt wie handwerkliches Geschick.
Es sind Besprechungen einzuberufen und Aufgaben zu delegieren. Es macht Spaß, zusammen die
vielfältigen Herausforderungen zu meistern, um das Werk erfolgreich und termingerecht herzustellen.
> 3 Stunden - bis ca. 12 Personen, Location nach Vereinbarung
> Auf Wunsch kann das „crewtraining“ auch in Begleitung eines Coaches durchgeführt werden
> Die „hafen-tournee“ und der „architektur-parcours“ eignen sich ebenfalls bestens zum Teambuilding

v irtue l l er törn durch den hafen

„

„ s e e m an n s g a r n

Holen Sie sich den Hamburger Hafen ins Haus und begeben Sie sich auf eine virtuelle Reise.
In dem Vortrag „Der Hamburger Hafen – von Bananen, Menschen und Containern“ wird mit
einem „Augenzwinkern“, nicht alltäglichen Bildern und amüsanten Geschichten über die
historische Entwicklung, die Umschlagsgüter sowie die Menschen, die hier arbeiten, berichtet.
Tolle Fotos, akustische Untermalung und viele Insiderinformation machen die locker
vorgetragene Präsentation zu einer interessanten und angenehmen Unterhaltung.
Für 1 bis 1000 Zuhörer und von Flensburg bis Kufstein.
> 45 Minuten - eine verkürzte Version ist möglich
> Dieser nicht ganz alltägliche „Törn“ eignet sich sehr als Einstieg in einen Workshoptag, als atmosphärische
Einstimmung in eine Kunden- bzw. Mitarbeiterveranstaltung oder auch im Rahmen einer maritimen Veranstaltung

w uns ch pr ogram m

„

„noch mehr dampf

Eine der großen Stärken von hafenkraft ist es, die verschiedenen Anforderungen von Kundenseite
besonders individuell zu bedienen. Ein kleines, schlagkräftiges und kreatives Team sorgt mit großem
Engagement für eine gelungene Umsetzung. Das umfangreiche hafentechnische Netzwerk und die
jahrelange Erfahrung bieten hierfür die besten Voraussetzungen.
Hier ein paar der Möglichkeiten für Ihr eigenes Wunschprogramm:
… mit einem Hafenschlepper durch die Hafenbecken kreuzen…
… mit einem ehemaligen Hafenarbeiter einen Rundgang durch das Hafenmuseum machen…
… mit einem klassischen Stückgutdampfer und Ihren 500 Freunden in See stechen…
… mit einer Pinasse oder einem Solarboot ablegen…
… mit dem „kleinen hafen-konzert“ interaktiv Leben in ein Publikum bringen…
… und natürlich: Schlemmen an Bord! Ob Fischbrötchen oder feinstes Fingerfood. Ob Bier, Wein, Schnaps
oder Champus. Alle Programme kombinieren, ändern oder ergänzen wir gerne nach Ihren Wünschen.

r ef e re nze n und m einungen

„

„ e c h o - lo t

„…der Teamgeist war wirklich nicht zu toppen und gipfelte im gemeinsamen „La Paloma“
Bernd Freytag, Redakteur FAZ

„…und habe am Abend das Schiff beschwingt als „HAFENKÖNIG“ verlassen...“
Hannes Ujen, Elbhandwerker

„…mit Gespür für Stimmung und Situation war es eine klasse Teambildungsmaßnahme“
Holger Kuczinski, Lufthansa Technik AG

„…so viele interessante Infos, vermittelt auf eine so entspannte Art und Weise“
Monique Zimon, Barclaycard

„…ist mal was anderes, den Hafen auf spielerische Art kennen zu lernen...“
Joachim Dickhaut, RCI GmbH

„…im Team der „Schlepperkapitäne“ haben wir alle Aufgaben gemeistert und viel gelacht“
Tobias Winkler, Dräger Safety AG

„…6 Windstärken auf der Elbe und waagerechter Regen sind gar nicht so schlimm“
Rita Schumacher, Projektleiterin

„…macht Laune, wie ein Geburtstag in Kindertagen – nur ohne Topfschlagen“
Anja Schümann, Designerin

w ie d er ar chit ekt zum hafen kam

„

„ k ä p t ’n u n d c r e w

Die erste hafenkraft: Michael Martin, ein waschechtes Nordlicht.
Neben hafenkraft ist er als Dipl.-Ing. Architekt tätig.
Mit seiner über 20 Jahre andauernden Leidenschaft für den Hafen begann er vor etlichen Jahren
interessierten Menschen den Hamburger Hafen näher zu bringen. Seit 2007 organisiert er als
hafenkraft mit seiner Crew besondere Erlebnisse, individuelle Führungen und realisiert
verschiedene Projekte rund um das Thema Hafen.
Dazu gehört z.B. das „Hafenbuch Hamburg“, das er als Autor zusammen
mit den Fotografen Nicole Keller und Oliver Schumacher verfasst hat.

a nmor se n

„

„ k o n t a k t / im p r e s s um
hafenkraft

Geschäftsführer: Michael Martin
Hellkamp 35 - 20255 Hamburg
Telefon: 040 - 329 638 20
Mobil: 0178 - 865 43 33
E-Mail: info@hafenkraft.de
www.hafenkraft.de

> Sie möchten auf unseren Verteiler, um nichts zu verpassen?
Kurze Mail – und schon geht’s los! Abmelden natürlich genauso!
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