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+49 451 4091904 
gruppen@luebeck-tourismus.de 
luebeck-gruppen.de 
travemuende-gruppen.de

Bei uns ist dein Urlaub in besten Händen, 
wir freuen uns auf dich und deine Gruppe!

Darf’s ein bisschen mehr sein? So individuell 
du als unser Gast bist, so individuell ist auch 
unser Programm! Wir garantieren dir eine 
Angebotsvielfalt für jeden Anlass – ob als 
Tagesausflug für Gruppen, Familienfeier, 
Tagungsprogramm oder Städtereise mit 
Übernachtung. Wir planen deine Gruppenreise 
ganz nach deinen Wünschen.

Wir sind gerne für dich da!
Die Lübeck und Travemünde Marketing GmbH bietet dir eine individu-

elle Programmplanung, günstige Gruppenpreise ab 10 Personen und 

jede Menge Geheimtipps! Als Lübeck-Expert:innen vor Ort kennen wir 

jeden Winkel der Stadt und schneidern ein Programm nach Maß!

Unsere Preise und Konditionen
Sämtliche Preise verstehen sich als Brutto-Preise (inkl. MwSt. und 

Servicegebühr) und wurden auf Grundlage einer Gruppengröße von 10 

Personen kalkuliert. Umbuchungen (Änderung der Personenzahl, des 

Termins, der Uhrzeit oder der gebuchten Leistung) sind bis 14 Tage vor 

dem Reisetermin kostenlos möglich. Danach wird pro Änderungsvor-

gang eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 15,– berechnet. 

Unsere aktuellen AGB findest du unter luebeck-tourismus.de.

Bist du noch auf der Suche nach einer passenden Unterkunft für deine 

Gruppe? Gerne senden wir dir hierfür unser Gastgeber:innenverzeichnis 

oder ein individuelles Angebot zu. Sprich uns gerne an!

Weitere Informationen findest du auch unter luebeck-tourismus.de 

oder travemuende-tourismus.de

Die Angebote gelten vorbehaltlich eventueller Einschränkungen auf-

grund der aktuellen Corona-Pandemie. Wir informieren dich rechtzei-

tig über die zum Zeitpunkt deiner Reise geltenden Corona-Regeln.

Would you like to go for that little extra? As individual 

as you are as our guest, so is our programme! We 

make sure that you can choose from a range of offers 

for every occasion – be it a group trip for one day, a 

family reunion, a conference programme or a city trip 

with accommodation. We are happy to organise your 

group tour according to your needs 

We are here to help 

Lübeck und Travemünde Marketing GmbH provides 

you with an individual programme planning, 

affordable prices for groups from 10 persons and 

plenty of insider tips! As onsite experts we know every 

corner of the city and tailor your programme to your 

needs! 

Our prices and conditions

 All prices are gross prices (including VAT and 

service charge) and were calculated based on a 

group size of 10 people. Rebooking (change of the 

number of persons, the appointment, the time or 

the booked performance) are free of charge up to 14 

days prior to the arrival date. After that the Lübeck 

and Travemünde Marketing GmbH will charge a 

processing fee of € 15.00 per change process. Our 
current terms and conditions can be found at  

visit-luebeck.com. Are you still looking for a suitable 

accommodation for your group? We'd be happy to 

send you our list of hosts or an individual offer. Please 

contact us! The offers are subject to any restrictions 
due to the current corona pandemic. We will inform 

you in time about the Corona rules applicable at the 
time of your trip. Further information can be found at 

visit-luebeck.com or  

visit-travemuende.com 

With us your holiday is in best hands – we are looking 
forward to your group visit! 

+49 451 4091904 

gruppen@luebeck-tourismus.de 

luebeck-groups.com 

travemuende-groups.com

Gruppenreisen 
nach Lübeck und 
TravemündeGroup TOURS 

to Lübeck and 
Travemünde

Wir sind deine 
Reiseexpert:innen
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GruppenANGEBOTE 
LÜBECK
Altstadtromantik zwischen roten Backsteingiebeln, 
auf kopfsteingepflasterten Pfaden die Geschichte der 
Hansestadt entdecken, spüren, atmen – Lübeck lockt 
mit  UNESCO Welterbe, historischen Baudenkmälern, 
verwinkelten Gassen und begrüßt dich und deine Gruppe 
mit norddeutscher Kultur. Die Königin der Hanse ist nah 
am Wasser gebaut: Die Trave umfließt die Altstadtinsel, die 
Wakenitz entführt ins grüne und verwunschene Umland 
und die Brandung der Ostsee erklingt am Horizont.

Breathe in the romantic Old Town charm of 

red brick gables, discover the history of the 

Hanseatic City on its cobblestone paths – 

Lübeck invites you and your group to the 

Old Town's UNESCO World Heritage, historic 

monuments, winding alleyways and welcomes 

you with North German culture. The Queen of 

the Hanseatic League is surrounded by water: 

The river Trave flows around the island-shaped 

Old Town, the river Wakenitz invites to the green 

and enchanted surrounding areas and the shore 

of the Baltic Sea sounds from the horizon.

Group Offers 
Lübeck
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Lübecker  
Stadtspaziergänge

City walking  
tours in Lübeck 

Stadtführung
Erlebe alle wichtigen Sehenswürdigkeiten und lasse dir auf dieser klassi-

schen Tour die schönsten Plätze der Hansestadt zeigen. Prächtige Back-

steinbauten, stolze Kirchenschiffe, das Lübecker Rathaus und verwinkelte 

Gassen – auf diesem Ausflug in die Gegenwart und Vergangenheit der 

stolzen „Königin der Hanse“ lernst du auch noch viel Neues dazu, wenn du 

schon einmal in der Hansestadt gewesen bist.

 € 115,– pro Gruppe  für Gruppen bis 25 Personen (Schulklassen bis 10. Klas-

se mit max. 25 Schüler:innen € 100,–), Dauer: ca. 1,5 Stunden

Kostümführung
Entdecke Lübecks schönste Sehenswürdigkeiten bei einem Rundgang mit 

Stadtführer:in in historischem Kostüm. Überall in der Stadt verbergen sich 

Geheimnisse: Lasse die Gassen und Gänge auf dich wirken und lausche  

den Geschichten einer zünftigen Bierbrauerin, eines niederländischen Kauf-

manns, einer Junkergattin oder sogar des Konsuls Buddenbrook.

 € 135,– pro Gruppe  für Gruppen bis 20 Personen, Dauer: ca. 1,5 Stunden

Nachtwächterführung: Mit der Wacht durch die Nacht
Abends wenn es dunkel wird, sind so manche Gestalten in den Straßen Lü-

becks unterwegs. Lausche den Geschichten über Diebe, unlautere Kaufleute 

und andere Verbrecher. Komme mit auf die Nachtwache!

 € 135,– pro Gruppe  für Gruppen bis 20 Personen, Dauer: ca. 1,5 Stunden

Themen-Touren
Lübeck mal mit anderen Augen sehen. Wir bieten Führungen zu verschiede-

nen Themen an: z. B. durch Lübecks versteckte Gänge und Höfe, auch Oa-

sen der Ruhe genannt, auf den Spuren der Nobelpreisträger Willy Brandt, 

Thomas Mann und Günter Grass oder der Backsteingotik.

 € 125,– pro Gruppe  für Gruppen bis 20 Personen, Dauer: ca. 1,5 Stunden

Sketching Walks
Mit Urban-Sketching Lübeck entdecken. Diese zweistündige Kombination 

aus Stadtführung und Zeichenkurs führt dich zu vier bis sechs Lübecker 

Sehenswürdigkeiten. Während des Zeichnens erläutert die Künstlerin die 

historische Bedeutung des Gebäudes oder Ortes. Die Teilnehmer:innen 

bekommen das Zeichenmaterial inkl. einer entsprechenden Einführung in 

die Technik zur Verfügung gestellt.

 € 200,– pro Gruppe  (ab 6 Personen bis max. 12 Personen),  

Dauer: ca. 2 Stunden

Guided city tour

Experience all main sights and have the most 

beautiful places of the Hanseatic city shown on our 

classic tour. Even Lübeck experts learn something new 

on this journey into the present and times past of the 

‘Queen of the Hanseatic League’. 

€ 135.00 per group, up to 25 persons (school classes 

up to 10th grade with max. 25 students: € 120.00), 

Duration: approx. 1.5 hours 

Costumed tour 

Discover Lübeck’s most beautiful sights on a tour with 

a costumed city guide. Everywhere in Lübeck you will 

find hidden secrets: fill your senses in the courtyards 

and alleys and listen to the stories of the guide.

€ 155.00 per group, up to 20 persons, 

Duration: approx. 1.5 hours 

Night watchman tour:  
With the watch through the night! 

In the evening when it gets dark, some characters 

are out and about in the streets of Lübeck. Hear 

stories about thieves, dishonest merchants and other 

criminals. Joint us on the night watch!

€ 155.00 per group, up to 20 persons,  

Duration: approx. 1.5 hours

Thematic tours

You already know Lübeck and want to see it in a 

different light? No problem: We offer you guided 

themed walks: e.g. Lübeck’s alleys and courtyards, 

the Hanseatic League, in the footsteps of the 

Buddenbrook family, Lübeck’s Nobel Prize laureates 

or redbrick gothic. 

€ 145.00 per group, up to 20 persons, 

Duration: approx. 1.5 hours 

Sketching Walks

Discover Lübeck with urban sketching. This two-

hour combination of city tour and drawing course 

takes you to four to six Lübeck sights. As you draw, 

the artist explains the historical significance of the 

building or place. The participants are provided with 

the drawing material including a corresponding 

introduction to the technology.

€ 200.00 per group (from 6 up to 12 persons),  

Duration: approx. 2 hours

TIPP
Lasse deine Stadtführung mit 

einer genüsslichen Weinprobe 

und einer Marzipanverkostung 

ausklingen.

 € 5,50 pro Person 

TIP
End your tour with a 

tasting of delicious wine 

and marzipan.

€ 5.50 per person
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Schifffahrten

Boat trips

Schifffahrt rund um Lübecks Altstadtinsel
Unsere Tour führt dich rund um die Altstadt und zeigt dir die besten Aussichten. 

Lasse dich entspannt durch die Kanäle schippern und lausche den Geschichten 

des Kapitäns.

 € 16,50 pro Person  für Gruppen ab 10 Personen, Leistung: Schifffahrt um 

 Lübecks Altstadtinsel, Dauer: ca. 1 Stunde, Termine: ganzjährig, wetterabhängig

Amphibienbus „Splashtour“
Erlebe im SPLASH Amphibienbus eine einzigartige Rundfahrt an Land und auf 

dem Wasser. Während der Tour genießt du besondere Aussichten und lernst 

allerhand über Lübeck und die Geschichte der Stadt.

 € 29,– pro Person  für Gruppen ab 16 Personen, Leistung: Stadtrundfahrt mit 

dem Amphibienfahrzeug an Land und im Wasser, Dauer: ca. 1 Stunde (ca. 

30 Minuten an Land und ca. 30 Minuten im Wasser), Termine: März–Dezember

Traveschifffahrt von Lübeck nach Travemünde
Sie machte Lübeck zur Seemacht und Handelsstadt und bietet Idylle pur in 

geschützter Natur: die Trave. Entdecke die Lebensader Lübecks und genieße 

dabei den guten Bordservice!

 € 17,50 pro Person  für Gruppen ab 15 Personen, Leistung: Schifffahrt nach 

Travemünde (mit Rückfahrt € 28,–), Dauer: ca. 1,5 Stunden pro Fahrt, Termine: 

März–Oktober (Winterfahrplan auf Anfrage)

Wakenitzschifffahrt von Lübeck nach Rothenhusen
Der Amazonas des Nordens liegt gleich nebenan: verwunschene Erlenwälder, 

Stille und unberührte Natur. Bei einer Fahrt auf der Wakenitz nach Rothenhu-

sen geraten nicht nur romantische Menschen ins Träumen.

 ab € 19,– pro Person  für Gruppen ab 10 Personen, Leistung: Schifffahrt nach 

Rothenhusen (mit Rückfahrt ab € 24,– pro Person), Dauer: ca. 2 Stunden pro 

Fahrt, Termine: April–Oktober

Boat trip around Lübeck’s island-shaped Old Town 

Our tour takes you around the Old Town and shows you the 

best views. Enjoy your boat trip through the canals and listen to 

the stories of the captain.

€ 16.50 per person, from 10 persons, Service included: boat trip 

around the Old Town, Duration: approx. 1 hour, Dates: all year, 

depending on the weather conditions

Amphibian bus " Splashtour"

Experience a unique trip on land and on the water with the 

SPLASH amphibian bus. During the tour you will enjoy special 

views and learn all about Lübeck and the history of the city.

€ 29.00 per person, from 16 persons, Service included: City tour 

with the amphibian vehicle on land and on the water, Duration: 

approx. 1 hour (about 30 minutes on land and about 30 minutes 

on the water), Dates: March–December

Trave boat trip from Lübeck to Travemünde

The river Trave made Lübeck a naval power and a flourishing 

merchants’ town and offers idyllic landscapes and nature 

protected areas along the riverside. Discover Lübeck’s lifeline 

and enjoy the excellent service aboard.

€ 17.50 per person, from 15 persons, Service included: boat trip 

to Travemünde (return € 28.00 per person), Duration: approx. 1.5 

hours per way, Dates: March–October 

Wakenitz boat trip from Lübeck to Rothenhusen

The Amazon of the North is right on Lübeck’s doorstep. Quiet 

alder forests, silence and unspoilt nature. On the Wakenitz boat 

trip to Rothenhusen not only romantics will fall in love.

From € 19.00 per person, from 10 persons, Service included: boat 

trip to Rothenhusen (return from € 24.00 per person), Duration: 

approx. 2 hours per way, Dates: April–October

 
Please note that explanations on board are only given in 

German language.
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Lübecker kirchen
Churches in Lübeck St. Marien – Kirche der Kaufleute, exklusive Innen-

raumführung
Erlebe die Mutterkirche der Backsteingotik bei einer besonderen Führung. 

Tauche in das Licht ein, lasse dich von sakraler Kunst beeindrucken und 

betritt Bereiche, die sonst nicht zugänglich sind.

 € 7,– pro Person  für Gruppen ab 11 Personen, Dauer ca. 60 Minuten, 

 Sprache: Deutsch oder Englisch, Termine: ganzjährig

Dom zu Lübeck – der ehemalige Bischofssitz, Führung
Die romanische, dreischiffige Hallenkirche ist das älteste Gotteshaus 

Lübecks. Es ist zudem der erste große  Backsteinkirchbau an der Ostsee 

und mit 130 Metern Länge eine der längsten Backsteinkirchen überhaupt. 

Im Rahmen der Führung erhältst du eine Einführung in die Geschichte des 

Doms, die sakrale Architektur sowie die Kunst- und liturgische Ausstattung. 

Den Abschluss bildet der Aufstieg in den Südturm.

 € 8,– pro Person  für Gruppen bis 25 Personen, € 25,– Fremdsprachenauf-

schlag, Dauer ca. 1,5 Stunden, Termine: ganzjährig

St. Petri – Kirche für Kunst und Kultur, Aussichtsturm
In der Romanik erbaut, in der Gotik erweitert, im Zweiten Weltkrieg zerstört 

und dann wieder aufgebaut – St. Petri hat eine wechselvolle Geschichte 

hinter sich. Heute gibt es kaum eine bessere Sicht über Lübeck. Von der 

50 Meter hohen Aussichtsplattform schweift der Blick auf Lübeck und die 

Umgebung – bei gutem Wetter sogar bis zur Ostsee.

 € 5,– pro Person  Termine: ganzjährig, Hinweis: insgesamt  

ca. 54 Stufen und Fahrstuhl

St. Mary's Church - Church of the  
merchants, exclusive guided tour

Experience the mother church of brick Gothic during a 

special guided tour. Immerse yourself in the light, let yourself 

be impressed by sacred art and enter areas that are usually 

inaccessible.

€ 7.00 per person with English speaking guide for groups from 

11 persons, Duration: approx. 60 minutes

Lübeck Cathedral – the former bishopric, guided tour

The Romanesque three-aisled hall church is the oldest church 

in Lübeck. It is also the first large brick church to be built on the 

Baltic Sea and, at 130 meters in length, one of the longest brick 

churches ever. During the tour you will receive an introduction 

to the history of the cathedral, the sacred architecture and the 

artistic and liturgical furnishings. The final step is the ascent to 

the south tower.

€ 8.00 per person, for groups of up to 25 persons, € 25.00 

surcharge for foreign languages, Duration approx. 1.5 hours, 

dates: all year round

St. Peter’s – church of art and culture, observation platform 

Built in the Romanesque period, enlarged in Gothic style, 

destroyed during the Second World War and reconstructed 

after the war: St. Peter’s looks back to a changeful history. 

Today, there is hardly a place where you get a better view out 

over Lübeck. From the observation platform your eyes wander 

across Lübeck and the surroundings – with good weather 

conditions you can even see the Baltic Sea. 

€ 5.00 per person, Dates: all year.  

Note: a total of approx. 54 steps and a lift
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Lübecker Museen

LÜBECK’S MUSEUMS
Europäisches Hansemuseum
Begib dich in die Welt des Mittelalters und tauche in das Leben der nieder-

deutschen Kaufleute ein. Das größte Museum zur Geschichte der Hanse 

erzählt von Aufstieg, Macht und Niedergang der Hanse.

 Eintritt: € 13,– pro Person  ab 15 Personen, Führung (ca. 1 Stunde): € 5,– pro 

Person ab 15 Personen

Museumsquartier St. Annen
Die Geschichten in den Dingen von damals erzählen uns heute, wer wir 

sind und was wir denken. Schaue im Museumsquartier St. Annen hinter die 

Kulissen des Lübecker Weltkulturerbes.

 Eintritt: € 12,50 pro Person  ab 12 Personen für das Kombiticket, Einzelticket 

Museum oder Kunsthalle € 8,– pro Person ab 12 Personen, Führung (ca. 1,5 

Stunden): € 85,– pro Gruppe bis 25 Personen

Museum Holstentor
Hinter den dicken Mauern des berühmten Lübecker Wahrzeichens verbirgt 

sich die Ausstellung „Die Macht des Handels“. Der Lübecker Kaufmann des 

Mittelalters lädt dich in seine faszinierende Welt des Fernhandels und der 

Seefahrt ein.

 Eintritt: € 8,– pro Person  ab 12 Personen, Führung (ca. 1,5 Stunden): € 85,– 

pro Gruppe bis 25 Personen 

Museum Behnhaus Drägerhaus
In zwei prachtvollen Kaufmannshäusern mit Palaischarakter wird die 

Wohnkultur der Goethezeit präsentiert. Zudem beherbergen beide Häuser 

eine bedeutende Sammlung von Gemälden des 19. Jahrhunderts und der 

Klassischen Moderne. Aufgrund von Renovierungsarbeiten ist das Behn-

haus voraussichtlich bis 2024 geschlossen. Der museale Betrieb wechselt in 

die Räume des Drägerhauses.

 Eintritt: € 8,– pro Person  ab 12 Personen, Führung (ca. 1,5 Stunden): € 85,– 

pro Gruppe bis 25 Personen

Günter Grass-Haus
Günter Grass war nicht nur ein preisgekrönter Literat, sondern auch Maler 

und Bildhauer. Das Grass-Haus bietet ein ganz besonderes Ausstellungser-

lebnis und einen idyllischen Museumsgarten.

 Eintritt: € 8,– pro Person  ab 12 Personen, Führung (ca. 1,5 Stunden): € 85,– 

pro Gruppe bis 25 Personen

Willy-Brandt-Haus Lübeck
Im Willy-Brandt-Haus lernst du durch die spannende Inszenierung der 

interaktiven Ausstellung das politische Leben des Nobelpreisträgers und 

somit die wechselvolle Geschichte Deutschlands und Europas im 20. Jahr-

hundert kennen. Im Museumsgarten kann ein original Berliner Mauerteil 

besichtigt werden.

 Eintritt: frei  Führung (ca. 1 Stunde): € 6,– pro Person, ab 10 Personen

Museum für Natur und Umwelt
Das Museum für Natur und Umwelt gibt spannende Einblicke in die Natur-

geschichte von ganz Schleswig-Holstein. Zu den prominenten Ausstellungs-

stücken gehört das 14 Meter lange Skelett eines Pottwals.

 Eintritt: € 8,– pro Person  ab 12 Personen, Führung (ca. 1,5 Stunden): € 85,– 

pro Gruppe bis 25 Personen

European Hansemuseum

Step into the world of the Middle Ages and discover the lives of the 

Low German merchants. The museum tells the story of the League's 

rise, supremacy and fall.

Entrance fee € 13.00 per person from 15 persons, guided tour 

(approx. 1 hour): € 5.00 per person, from 15 persons 

St. Anne’s Museum Quarter 

Discover the UNESCO World Heritage and the life in the Old Town 

over the centuries. Experience how people interacted and explore 

the topics of art, faith and society.

Entrance fee: € 12.50 per person from 15 persons, guided tour 

(approx. 1.5 hours): € 95.00 per group, up to 25 persons

Museum Holsten Gate 

The exhibition ‘The Power of Trade’ is on display behind the thick 

walls of the famous landmark of Lübeck. A medieval merchant from 

Lübeck invites you into his fascinating world of long distance trade 

and seafaring.

Entrance fee: € 8.00 per person from 12 persons, guided tour 

(approx. 1.5 hours): € 95.00 per group, up to 25 persons

Museum Behnhouse Drägerhouse 

The culture of living in Goethe’s time is presented in two magnificent 

merchant houses with their palace-like charm. In addition, both 

houses are home to a significant collection of 19th century paintings 

and Classical Modernism. Due to renovation work, the Behnhouse 

will be closed probably until 2024. The museum operation moves to 

the rooms of the Drägerhouse.

Entrance fee: € 8.00 per person from 12 persons, guided tour 

(approx. 1.5 hours): € 95.00 per group, up to 25 persons 

Günter Grass-House

Günter Grass was not only an award-winning writer but also 

a painter and sculptor. The Grass-House offers a very special 

exhibition experience and an idyllic museum‘s garden.

Entrance fee: € 8.00 per person from 12 persons, guided tour 

(approx. 1.5 hours): € 95.00 per group, up to 25 persons 

Willy-Brandt-House

Visitors will get familiar with the political life of Willy Brandt and the 

changeful German and European history of the 20th century while 

exploring the fascinating interactive exhibits at the Willy-Brandt-

House. In the museum’s garden you can marvel at an original part 

of the Berlin Wall.

Entrance fee: free of charge, guided tour (approx. 1 hour): € 6.00 per 

person, from 10 persons 

Museum of Natural History and the Environment 

This museum gives fascinating insights into the natural history of 

Schleswig-Holstein. One of the most prominent items on display is 

the 14-metre-long skeleton of a sperm whale.

Entrance fee: € 8.00 per person from 12 persons, guided tour 

(approx. 1.5 hours): € 95.00 per group, up to 25 persons 
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Buddenbrookhaus
Es ist eines der faszinierendsten Häuser Lübecks: Das Buddenbrookhaus 

beherbergt eine umfangreiche Ausstellung zum Leben und Werk von 

 Heinrich und Thomas Mann und macht ein Stück Weltliteratur erlebbar. 

Wegen Renovierungs- und Erweiterungsarbeiten ist das Museum bis 

voraussichtlich 2027 geschlossen. Derzeit gastiert die Interimsausstel-

lung „Buddenbrooks im Behnhaus“ im Behnhaus Drägerhaus. Im neuen 

 Infocenter „Buddenbrooks am Markt" findest du alles rund um die 

 Buddenbrooks, das Museum, Souvenirs und Kataloge.

KOLK 17 Figurentheater und Museum
Theaterfiguren und Kulissen, Requisiten und Plakate – der Bestand umfasst 

mehr als 30.000 Exponate, teilweise mehr als drei Jahrhunderte alt, und 

gilt als weltweit größte Sammlung ihrer Art. Wegen Renovierungsarbeiten 

ist das Museum bis voraussichtlich 2024 geschlossen.

Buddenbrook House

It is one of the most fascinating houses in Lübeck. The 

Buddenbrook House shows an extensive exhibition dedicated 

to the life and work of Heinrich and Thomas Mann and makes 

you experience a part of world literature. Due to renovation work 

the museum will be closed until 2027 – the interim exhibition 

"Buddenbrooks in Behnhouse" is performing in the Behnhaus 

Drägerhaus. In the new information center "Buddenbrooks am 

Markt" you will find everything to do with Buddenbrooks, the 

museum, souvenirs and catalogs.

KOLK 17 Figurentheater and Museum 

Theatre puppets and stages, props and posters – the collection 

comprises more than 30,000 exhibits, some more than three 

centuries old and is considered as the world's largest collection 

of its kind. Due to renovation work the museum will be closed 

until 2024. 

Alle Führungen können auch einstündig gebucht 

werden (€ 55,– pro Gruppe bis 25 Personen). 

Weitere Informationen unter hansemuseum.eu, 

die-luebecker-museen.de und willy-brandt.de

All guided tours can be booked for one hour as 

well (€ 65.00 per group up to 25 persons). For 

more information please see hansemuseum.eu, 

die-luebecker-museen.de and willy-brandt.de
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Niederegger 
MarzipanweltenNiederegger World 

of Marzipan
Likörchen im Museum 
Lasse dich verzaubern: bei einer Führung durch das Marzipan- 

Museum von den süßen Marzipankunstwerken.

Dein Leistungspaket:

 → 1 Glas Niederegger Marzipan Sahnelikör

 → 1 Niederegger Marzipan Klassiker 

 → Führung im Niederegger Marzipan-Museum

 € 9,50 pro Person  für Gruppen ab 10 Personen, Termine: ganzjährig, 

Adventszeit auf Anfrage

Marzipanerie & Museum
Zum Vernaschen eigentlich viel zu schade – die Marzipankunstwer-

ke, welche die Konditoren zaubern. Bewundere die lebensgroßen 

Marzipanfiguren und lasse dich am großen Kuchenbuffet von süßen 

Niederegger- Spezialitäten verführen.

Dein Leistungspaket:

 → ein Kännchen Kaffee, Tee oder heiße Schokolade nach Wahl und ein 

Stück original Marzipannusstorte

 → Führung im Marzipan-Museum

 → kleines Marzipangeschenk

 € 20,– pro Person  für Gruppen ab 10 Personen, Termine: ganzjährig, 

Adventszeit auf Anfrage

Niederegger-Spezialitäten Gedeck
Marzipan aus Liebe. Genieße im berühmten Café Niederegger die 

traumhafte Nusstorte mit Marzipanüberzug – dazu ein Kännchen 

Kaffee, Tee oder eine heiße Schokolade. Hmm, lecker!

Dein Leistungspaket:

 → ein Kännchen Kaffee, Tee oder heiße Schokolade nach Wahl

 → ein Stück original Marzipannusstorte

 € 11,– pro Person  für Gruppen ab 10 Personen, Termine: ganzjährig, 

Adventszeit auf Anfrage

Liqueurs in the museum

Let yourself be enchanted: on a guided tour through the 

Marzipan Museum by the sweet marzipan works of art.

Service included:

 → 1 glass of Niederegger marzipan cream liqueur

 → 1 Niederegger marzipan classic

 → Guided tour in the Niederegger Marzipan Museum

€ 9.50 per person from 10 persons, Dates all year, 

Christmas season on request 

Marzipanerie & museum 

Sometimes it’s a pity to eat up the delicious marzipan 

– small pieces of art, made by the Niederegger 

confectioners. Admire the life-size marzipan figures and 

let yourself be tempted by all the Niederegger marzipan 

specialities on the cake buffet.

Service included:

 → a mug of coffee, tea or a hot chocolate by your choice 

and a slice of the original marzipan gateau

 → tour through the Marzipan Museum

 → a marzipan farewell gift

€ 20.00 per person, from 10 persons, Dates: all year, 

Christmas season on request 

Niederegger speciality menu 

Marzipan with love. Enjoy the marzipan gateau at the 

famous Café Niederegger, which comes along with a mug 

of coffee, tea or hot chocolate. Hmm, delicious!

Service included:

 → a mug of coffee, tea or a hot chocolate by your choice

 → a slice of original marzipan gateau 

€ 11.00 per person, from 10 persons, Dates: all year, 

Christmas season on request
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Lübecker 
Weihnachtszauber

Christmas Magic  
in Lübeck

Weihnachtliche Stadtführung
Gehe mit uns auf Entdeckungstour in der Weihnachtsstadt des Nordens. 

Du erlebst alle wichtigen Sehenswürdigkeiten und schlenderst durch die 

herrlich geschmückten Altstadtstraßen und über die wunderschönen Weih-

nachtsmärkte.

 € 115,– pro Gruppe  für Gruppen bis 25 Personen, Dauer: ca. 1,5 Stunden, 

Termine: Adventszeit

Weihnachten auf dem Wasser
Während es draußen knackig kalt ist, entspannst du dich auf einem beheiz-

ten Travedampfer, bewunderst das Panorama der festlich geschmückten 

Hansestadt bei einem Becher heißen Punsch und lauschst den Geschichten 

der Kapitän:innen.

 € 18,– pro Person  inkl. einem Becher Punsch, für Gruppen ab 15 Personen, 

Termine: Adventszeit, wetterabhängig.

Alle Informationen über die Lübecker Weihnachtsmärkte findest du unter 

luebeck-weihnachtsmarkt.de

Guided Christmas city tour 

Join our discovery tour in the Christmas city of the 

North. You see all the main sights and stroll around 

the decorated streets of the Old Town and across the 

beautiful Christmas markets.

€ 135.00 per group, up to 25 persons, Duration: approx. 

1.5 hours, Dates: Christmas season 

Christmas on the water 

While it is freezing cold outside, you relax on a heated 

Trave excursion boat, and admire the panoramic view of 

the festively decorated Hanseatic city with a cup of hot 

punch while listening to the stories of the captain. 

€ 18.00 per person incl. a mug of punch, from 15 persons, 

Dates: Christmas season, Please note that explanations 

on board are only given in German language.

All information about Lübeck’s Christmas markets is 
available at visit-luebeck.com

TIPP
Wärme dich während einer 

weihnachtlichen Stadtführung 

auf und genieße einen Glühwein 

im Lübecker Weinkontor.

 € 5,50 pro Person 

TIP 
Warm up and enjoy a 

mulled wine on a guided 

Christmas city tour at the 

Lübecker Weinkontor. 

€ 5.50 per person
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Kulinarische 
Erlebnisse

Culinary
Highlights

Anders Ale – Tour & Tasting
Die Anders Ale-Mission ist einfach: tolle Biere für Lübeck und seine Men-

schen brauen. Erlebe wie Bier gebraut wird! In einer 1–1,5 stündigen Führung 

erfährst du alles über den Brauprozess und kannst nebenbei fünf der Anders 

Ale-Biere im Kleinformat verköstigen (á 0,1L).

Dein Leistungspaket:

 → Führung durch die Brauerei mit Informationen zum Brauprozess

 → Verkostung von fünf Bieren á 0,1L

 € 27,– pro Person  ab 10 Personen, max. 20 Personen, Dauer: ca. 1–1,5 Stun-

den, Termine: Samstags oder nach Absprache

„KöniGin der Hanse“ – Short-Tasting
Probiere den exklusiven Marzipan-Gin „KöniGin der Hanse“ bei einem 

kurzen, spannenden Gin-Tasting. Du erlernst das kleine 1×1 des Gins und 

erfährst, warum die Verwendung des richtigen Tonics so wichtig ist. Und am 

Ende steht natürlich das Probieren auf dem Lehrplan.

Dein Leistungspaket:

 → Gin Tonic perfect Serve (50 ml KöniGin der Hanse zum Degustieren, 

200 ml Tonic in Auswahl, passende Botanicals, genaue Erklärung und 

Trinkempfehlung, Aromenbestimmung)

 → Kleines 1×1 des Gins

 → Kleines 2×2 des Tonics

 → Kleines 3×3 des „perfect Serve“

 → Wasserservice und Snacks

 → eine 0,5 Liter Flasche „KöniGin der Hanse“ zum Vorteilspreis von € 35,– 

anstatt € 39,90 oder eine 0,01 Liter Flasche „KöniGin der Hanse“ inkludiert

 € 28,– pro Person  für Gruppen ab 6 bis max. 16 Personen, Dauer: ca. 

30–45 Minuten, Termine: ganzjährig

Anders Ale – Tour & Tasting

The Anders Ale mission is simple: brew great 

beers for Lübeck and its people. Experience how 

beer is brewed! In a 1–1.5 hour guided tour, you 

will learn everything about the brewing process 

and can taste five of the Anders Ale beers in 

small format (0.1L each).

Service included:

 → Guided tour of the brewery with information 

about the brewing process

 → Tasting of five beers á 0,1L

€ 30.00 per person (from 10 persons, max. 20 

persons), Duration: approx. 1–1.5 hours, Dates: 

Saturdays or by arrangement

„KöniGin der Hanse“ – Short-Tasting

Try the exclusive marzipan gin “KöniGin der 

Hanse” for a short but exciting gin tasting. 

You learn the small 1×1 of the gin as well as an 

introduction on how important the right tonic is. 

And in the end, of course, tasting is sceduled.

Service included:

 → Gin Tonic perfect Serve (50ml "KöniGin der 

Hanse" for tasting, 200ml tonic in selection, 

suitable botanicals, exact explanation and 

drinking recommendation, flavor determination)

 → Small 1×1 of the gin

 → Small 2×2 of the Tonics

 → Small 3×3 of the “perfect serve”

 → Water service and snacks

 → One 0.5 liter bottle “KöniGin der Hanse” for 

the special price of € 35.00 instead of € 39.90 or 

a 0.01 liter bottle “KöniGin der Hanse” included. 

€ 28.00 per person (for groups from 6 to a 

maximum of 16 people), Duration: approx. 30–45 

minutes, Dates: all year
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The Newport  
Restaurant & Marina

 → Restaurant und Bar

 → regionale Küche

 → Sitzplätze innen: 130

 → Sitzplätze außen: 100

 → Mo–Fr 17–23 Uhr, Sa+So 9–23 Uhr

Brauberger zu Lübeck  
 → Traditionsbrauerei

 → Bier wie aus dem Mittelalter

 → urige Atmosphäre mit Braukessel 

 mitten im Gastraum

 → Sitzplätze innen: 200 

Sitzplätze außen: 50

 → täglich ab 17 Uhr

Historischer Wein- und 
 Kartoffelkeller

 → Traditionsrestaurant

 → Kartoffelgerichte in verschiedensten 

Variationen

 → historisches Ambiente in Backstein-

gewölben unter dem Heiligen-Geist- 

Hospital

 → Sitzplätze innen: 250  

Sitzplätze außen: 80

 → Mo–Sa 12–22 Uhr, Sonntag Ruhetag

Lübke’s Speicher
 → gemütliche Einrichtung

 → große Terrasse direkt an der Trave

 → regionale und internationale Küche

 → Sitzplätze innen: 90 

Sitzplätze außen: 120

 → täglich 12–22 Uhr

Ratskeller Lübeck  
 → Traditionsrestaurant

 → holsteinische Kochkunst

 → historische Räume direkt unter dem 

Lübecker Rathaus

 → Sitzplätze innen: 400  

Sitzplätze außen: 144

 → Mo–Sa 1200–2130 Uhr, Sonntag  Ruhetag

Schiffergesellschaft   
 → Traditionsrestaurant – ehemaliges 

Versammlungshaus der Kapitäne

 → regionale Küche

 → wunderschöner Innenhof mit Blick auf 

St. Jakobi

 → Sitzplätze innen: 380 

Sitzplätze außen: 120

 → Di–Fr 17–22 Uhr, Sa+So 13–22 Uhr

Gerne nehmen wir die 
 Tisch reservierung für dich vor.

The Newport Restaurant & Marina

 → restaurant and bar

 → regional cuisine

 → Seats inside: 130

 → Seats outside: 100

 → Mon-Fri 5.00 pm–11.00 pm, 

Sat+Sun 9.00 am–11.00 pm

Brauberger zu Lübeck

 → traditional brewery

 → beer like in medieval times

 → rustic atmosphere

 → Seats inside: 200 

Seats outside: 50

 → Daily from 5.00 pm 

Historic wine and potatoe cellar

 → traditional restaurant

 →  variety of potatoe dishes

 → historic atmosphere in a redbrick 

vault beneath the Hospital of the 

Holy Spirit

 → Seats inside: 250 

Seats outside: 80

 → Monday–Saturday 

12.00 pm–10.00 pm 

Sunday closed

Lübke's Speicher

 → cosy interiour

 → large terrace by the river Trave

 → regional and international cuisine

 → Seats inside: 90 

Seats outside: 120

 → Daily from 12.00 pm–10.00 pm

Ratskeller Lübeck

 → traditional restaurant

 → local Holstein dishes

 → historic rooms beneath the Town 

Hall

 → Seats inside: 400 

Seats outside: 144

 → Monday–Saturday 

12.00 pm–9.30 pm 

Sunday closed

Seafarers’ Guild

 → traditional restaurant – former 

meeting place of seafarers

 → regional cuisine

 → beautiful courtyard with view of 

St. Jacob’s

 → Seats inside: 380 

Seats outside: 120

 → Tuesday–Friday 5.00 pm–10 pm, 

Saturday–Sunday 1 pm–10.00 pm 

We will gladly make the table 
reservation for you.
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GruppenANGEBOTE 
TRAVEMÜNDE
Glitzernde Schaumkronen und weiße Segel tanzen auf 
den blauen Wellen der Ostsee, die Sonne wärmt den 
Sandstrand, es duftet nach Fischbrötchen und Salzwasser, 
nach Erholung und Entschleunigung. Der historische 
Leuchtturm aus Backstein blickt über die Travemündung 
hinüber zur traditionellen Viermastbark Passat, die im 
Priwallhafen ihren Ruhestand genießt, während die kleinen 
Segelboote und großen Fähren ein- und auslaufen. Lasse 
dich von dieser malerischen Kulisse aus dem Alltagsstress 
entführen und genieße mit deiner Gruppe maritime 
Urlaubsmomente im Seebad Travemünde – Lübecks 
schönster Tochter.

Glittering white crests and white sails dance 

on the blue Baltic Sea waves, the sun heats 

up the sandy beach and the smell of fish rolls 

and salty water is in the air. The old lighthouse 

made of brick looks over the estuary of 

the Trave to the traditional four-masted 

barque Passat, who enjoys her well-deserved 

retirement in the Priwall harbour, while the 

little sailing boats and large ferries enter 

and leave. Let this picturesque scenery take 

you away from everyday stress to unwind 

and enjoy maritime holiday moments in the 

seaside resort Travemünde.

Group Offers 
TRAVEMÜNDE
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Maritime
erlebnisse

Maritime
Tours

Schifffahrt von Lübeck nach Travemünde
Bei dieser Schifffahrt erlebst du eine 1,5-stündige Fahrt auf der Trave – 

Erklärung zu den Sehenswürdigkeiten inklusive. Vom Hafenbecken geht 

es vorbei am Skandinavienkai, am idyllischen Fischerdorf Gothmund 

und an der alten Fischereistadt Schlutup bis nach Lübeck. Gute Unter-

haltung und wunderschöne Aussichten sind garantiert!

 € 17,50 pro Person  für Gruppen ab 15 Personen, Leistung: Schifffahrt 

nach Lübeck (mit Rückfahrt € 28,–), Dauer: ca. 1,5 Stunden pro Fahrt, 

Termine: März–Oktober (Winterfahrplan auf Anfrage)

Führung auf der Viermastbark Passat
1911 trat der stolze Viermaster seine erste Reise von Hamburg um Kap 

Hoorn nach Chile an. Komme an Bord und entdecke bei einem geführ-

ten Rundgang das Schiff. Schnuppere den Duft der großen weiten Welt 

und bewundere die 56 Meter hohen Masten.

 ab € 8,50 pro Person  für Gruppen ab 10 Personen, Führung: € 50,– pro 

Gruppe zzgl. Eintritt (bis 25 Personen); € 55,– pro Gruppe zzgl. Eintritt 

am Wochenende, feiertags (bis 25 Personen), Dauer: ca. 1–1,5 Stunden, 

Termine: April–Oktober

Altstadtführung durch Travemünde
Von der pittoresken Vorderreihe zum ältesten Leuchtturm Deutsch-

lands, vom bunten Fischereihafen zur Alten Vogtei, von mondänen 

Seebadbauten zur modernen Priwall Waterfront – lerne die vielen 

Seiten  Travemündes bei einer unterhaltsamen Stadtführung kennen und 

lausche den spannenden Geschichten der Gästeführer:innen.

 € 115,– für Gruppen  für Gruppen bis 25 Personen,  

Dauer: ca. 1–1,5 Stunden, Termine: ganzjährig

Boat trip from Travemünde to Lübeck

On this boat trip you experience a 1.5 hour tour on 

the river Trave – including information about the 

sights. The tour starts from the harbor basin and 

then goes past the Scandinavian quay, the idyllic 

fishing village Gothmund and the old fishing town 

Schlutup to Lübeck. Good entertainment and 

beautiful views are guaranteed!

€ 17.50 per person, from 15 persons, Service included: 

boat trip to Lübeck (return € 28.00), Duration: 

approx. 1.5 hours per way, Dates: March–October  

(Winter timetable on request)

Guided tour of the four-masted barque Passat

In 1911 the proud square-rigged ship started the first 

journey from Hamburg around Cape Horn to Chile. 

Come aboard and discover the ship. Soak up the 

emotions of the big wide world and admire the 56 

metre high masts.

From € 8.50 per person, for groups from 10 persons, 

Guided tour € 50.00 per group plus entrance fee (up 

to 25 persons), on weekends, public holidays € 55.00 

per group plus entrance fee, Duration: approx. 1–1.5 

hours, Dates: April–October

Old town tour through Travemünde

From the picturesque Vorderreihe to the ancient 

Lighthouse, from the bustling fishing harbour to the 

Old Bailiwick, from the sophisticated seaside resort 

to the modern Priwall Waterfront – get to know and 

appreciate the multifaceted sides of Travemünde on 

an amusing city tour while listening to the interesting 

stories of our tour guide.

€ 135.00 per group, up to 25 persons, Duration: 

approx. 1–1.5 hours, Dates: all year
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Freizeit und Kultur
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Freizeit und Kultur

JUGENDHERBERGEN IN LÜBECK JUGENDHERBERGE LÜBECK „VOR DEM BURGTOR“
Am Gertrudenkirchhof 4 · 23568 Lübeck
Tel: 0451 33433 · luebeck@jugendherberge.de
   luebeck-burgtor.jugendherberge.de

JUGENDHERBERGE LÜBECK „ALTSTADT“
Mengstraße 33 · 23552 Lübeck
Tel: 0451 7020399 · luebeck-altstadt@jugendherberge.de
 luebeck-altstadt.jugendherberge.de

210 Betten in 2- bis 6-Bettzimmern, 5 Tagesräume,  
1 Clubraum, Selbstkocherküche

83 Betten in 1- bis 4-Bettzimmern, 1 Tagesraum

Lübeck bietet neben einer Altstadt mit rund 1.000 
 denkmalgeschützten Bauten auch hervorragende Museen, 
Shoppingmöglichkeiten und das berühmte Lübecker 
Marzipan. Mittendrin im Lübecker Stadtleben ist unsere 
Jugendherberge „Altstadt“ der ideale Ausgangspunkt 
für Stadterkundungen – alle Sehenswürdigkeiten können 
Sie in kürzester Zeit zu Fuß erreichen. Unsere moderne 
Jugendherberge „Vor dem Burgtor“ liegt etwa 10 Geh-
minuten davon entfernt im Norden der Stadt, in der Nähe 
des Burgtors. 

www.kletterwald-travemuende.de 
info@kletterwald-travemuende.de 

+49 151 72 44 89 41

Parkallee 3, 23570 Travemünde
Täglich geönet, 10-20 Uhr

Mit und ohne Reservierung 

Folgt uns auf 
Instagram:Instagram:
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Freizeit und Kultur
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Gastronomie

30 30
50

110

 Tel. 0451 - 7 67 76 
Breite Straße 2   |  23552 Lübeck

w w w . s c h i f f e r g e s e l l s c h a f t . d e
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für Zuhause und für 
deine Liebsten? 
In den Tourist-Informationen findest du stilvolle und 

hochwertige Souvenirs – wecke die Vorfreude oder die 

Erinnerung an deine Gruppenreise nach Lübeck und Tra-

vemünde. Unser Sortiment ist gut sortiert, so findet sich 

für jede Gruppengröße das perfekte Andenken.

Schau gerne auch in unserem Online-Shop vorbei, oder 

sprich uns direkt an. Wir helfen gerne bei der Auswahl.

FOR home and for  
your loved ones? 

In the tourist information you will find stylish 

and high-quality souvenirs - arouse the 

anticipation or the memory of your group trip 

to Lübeck and Travemünde. Our range is well 

sorted, so you can find the perfect souvenir for 

every group size.

Feel free to visit our online shop or contact us 
directly. We're happy to help you choose.!
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