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Entdeckungstouren in Hamburg
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Anhalten. Umsehen. Die Stadt entdecken.

Hamburg steckt voller Geschichten: Man muss sie nur
zu lesen wissen. Hamburg steckt voller Atmosphäre:
Man muss nur die Orte kennen, an denen sie spürbar
wird. Hamburg steckt voller Punkte, an denen es sich
anzuhalten lohnt.

Zeigen Sie Geschäftspartnern „Ihre“ Stadt und ihr
weltoffenes, hanseatisch-geradliniges Lebensgefühl.
Erkunden Sie bei einem Betriebsausflug Hamburgs
verborgene Winkel und unbekannte Geschichten
und sorgen Sie für ein gemeinsames Erlebnis, das
lange nachwirkt.

Ich führe Sie zu Hamburgs schönsten und wichtigsten
Anhaltspunkten: zu Fuß oder auf Wunsch mit dem Bus;
als Gruppe oder Einzelperson, mit Erläuterungen auf
Deutsch, Englisch oder Spanisch.

Gönnen Sie sich und den Teilnehmern an Ihrer Tagung, Ihrem Seminar oder Kongress eine bewegte
Pause: Sammeln Sie bei einem Stadtspaziergang
frische Eindrücke und neue Energie.
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Hamburger Jahresringe

Über 1200 Jahre hat Hamburg auf dem Geestbuckel –
und was für Jahre! Entstanden als bescheidene Burgsiedlung, entwickelte es sich im Auf und Ab der Jahrhunderte zur stolzen Hafen-, Handels- und Hansestadt.
Ehrgeizige Ritter hinterließen dabei ihre Spuren, reiche
Pfeffersäcke und fromme Bischöfe – aber auch krie-

gerische Wikingerüberfälle, große Brände und andere
Heimsuchungen. Die Jahresringe der Stadt lassen sich
auf einem Spaziergang zwischen Jungfernstieg, Rathaus
und Landungsbrücken entdecken. Ich zeige Ihnen, wo
man hinschauen muss, damit die Steine Geschichten
erzählen.
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Am Puls der Hafenstadt

Hamburgs Herz schlägt im Hafen – heute wie vor über
hundert Jahren, als die Speicherstadt errichtet wurde. Ihre ehrwürdigen Backsteingiebel erinnern an vergangene Zeiten, als Kaffee und Kakao noch säckeweise
von Schiffen gehievt und hier gelagert wurden. Eine
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Brücke weiter lässt sich die Zukunft besichtigen: wohnen
mit Blick auf Kreuzfahrtschiffe, arbeiten in futuristischen
Glaspalästen. Gemeinsam spazieren wir durch Speicherstadt und HafenCity und fühlen den Puls der Zeit, wie er
vom Hafen vorgegeben wird – damals und heute.
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Und wo möchten Sie anhalten?
Hamburg ist vielfältig. Deshalb habe ich ein ganzes
Knäuel roter Fäden parat, die ich für Sie auf Stadtrundgängen gerne abwickle. Zum Beispiel:

Literarisches Hamburg

Arbeiten im Tor zur Welt

Von Lessing bis Borchert, von Klopstock bis Heine
haben viele Dichter und Denker in der Hansestadt
gelebt. Ihre Werke künden davon: begeistert, sehnsüchtig oder mit bissigem Spott.

Kennen Sie den Beruf des Schauermannes? Was
hat ein Festmacher zu tun und was ein Tallymann?
Im und um den Hafen gibt es viele spannende Berufe zu entdecken.

Gern stelle ich Ihnen ein individuelles Programm oder
eine Stadtrallye zusammen. Sprechen Sie mich an!
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Nicola Janocha
– Zertifizierte Tourenbegleiterin des Hamburger Tourismusverbandes –

Geboren und aufgewachsen in Hamburg, hatte ich bereits ungezählte Paar Schuhe
auf den Wegen, Brücken und Plätzen der Hansestadt abgelaufen. Aber als ich nach
etlichen Jahren im Ausland zurückkehrte, sah ich meine Heimatstadt auf einmal
mit anderen Augen und entdeckte das Vertraute ganz neu. So bringe ich beides in
meine Stadttouren ein: den Blick von innen wie den Blick von außen. Meine langjährige Erfahrung als Gästebetreuerin unter anderem für die Bundesregierung, meine Dreisprachigkeit (Deutsch, Englisch, Spanisch) und vor allem meine HamburgBegeisterung kommen den Menschen zugute, die ich durch die Stadt führe.
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