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Sonderfahrten mit Alsterschiffen

Chartern Sie ein Alsterschiff ...
... mit Speis´und Trank!
Von rustikal bis anspruchsvoll.
Als unser Gast stehen Sie im Mittelpunkt.  
Wir kümmern uns um alles: 

Von der Schiffsreservierung bis zur Verpflegung und  
den Service. Hier sind Sie richtig aufgehoben. 
Fahren Sie auf einem „eigenen“ Schiff mit Ihren
Gästen quer durch Hamburg und genießen Sie den
Ausblick und die kulinarischen Angebote.
Das italienische Buffet „Florenz“ und das rustikale
kalt-warme Buffet „Vierlande“ eignen sich perfekt
für einen Alsterschiff-Törn.

Zeigen Sie Ihren Gästen, wie schön Hamburg ist
und lassen Sie sich dabei von uns verwöhnen.
Diese Alsterschiff-Sonderfahrt wird Ihnen und
Ihren Gästen lange in Erinnerung bleiben.

Weitere Informationen unter www.alsterschiff.de
oder rufen Sie uns einfach unter 040 – 6505 4744 
an und lassen sich von uns ein individuelles und 
kostenloses Angebot erstellen.
Termine: fast jederzeit, wann Sie losschippern wollen.
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Tolle Idee: Geschenk-Gutscheine
Geschenk-Gutscheine für alle Anlässe. 
Lassen Sie sich für „Italien auf der Alster“ 
oder unsere anderen Angebote einen 
Geschenk-Gutschein ausstellen.
Verschenken Sie einen Abend voller neuer
Alster-Eindrücke und mit leckerem Essen. 
 
Gutscheine werden ohne festen Veranstaltungs-
termin ausgestellt und per Post oder E-Mail zugesandt. 

Bezahlung der Gutscheine bequem durch Überweisung. 
Einfach Tel. 040 – 6505 4744 anrufen, 
Gutschein bestellen und verschenken! 

Gutscheine für „Italien auf der Alster“ erhalten 
Sie auch am Alsteranleger Jungfernstieg im Büro 
der ATG Alster-Touristik.

www.alsterschiff.de
Reservierungen und Buchungen:

Tel.: 040 – 6505 4744  |  info@alsterschiff.de

- - - individuell und flexibel - - - individuell und flexibel - - -

• Chartern Sie ein Alsterschiff

• Italien auf der Alster

• Grünkohl „satt“

• Weihnachtsfeiern auf der Alster

• Silvester – all inclusive 



Italien auf der Alster
Die kulinarische Alsterfahrt mit  
italienischem Buffet „Florenz“

Immer Freitag und Samstag von Mai bis Oktober.
Weitere Termine jederzeit nach Absprache, 
wenn Sie ein „eigenes“ Schiff buchen wollen.

3 Stunden von 19.30 Uhr – 22.30 Uhr 
 
Über Binnen- und Außenalster, zum Osterbek-  
und Goldbekkanal und auf den Stadtparksee oder  
auf den Rondeelteich und über den Alsterlauf in 
Richtung Winterhude.

Speisen all inclusive: 
Leckeres, italienisches Themenbuffet „Florenz“
mit neuen Rezepturen und vielen Anti-Pasti,
2 warmen Gerichten, Vitello Tonnato, italienischer 
Käseplatte und als Dessert Panna Cotta.
Getränke (z.B. italienischer Rot- oder Weißwein, Mineralwasser,  

Kaffee und Grappa) werden an Bord im Bar-Verkauf angeboten.

Sehr gut als Betriebsausflug geeignet.
Tolle Idee: Als Gutschein verschenken!

 65,00 Euro 
 pro Person inkl. MwSt. 

Grünkohl „satt“ auf der Alster
Unser hanseatischer Klassiker in der Adventszeit

Ab ca. Mitte November und im Dezember
Mittwoch, Donnerstag, Freitag.
Weitere Termine jederzeit nach Absprache, 
wenn Sie ein „eigenes“ Schiff buchen wollen.

3 Stunden von 18.00 – 21.00 Uhr
Platzreservierung an 6er-Tischen.
Wir fahren über die Binnen- und Außenalster und  
diverse Kanäle.

Serviert werden Grünkohl „satt“ mit Bratkartoffeln, dazu 
Kasseler, Kochwurst und Senf, auf Wunsch Schweinebacke. 
Nachschlag, soviel Sie mögen, bis Sie satt sind.
Wir bedienen Sie persönlich am Tisch. 
Getränke (z.B. Bier, Rot- und Weißwein trocken, Mineralwasser,  
Coca-Cola, Aquavit, Ouzo, Kaffee und Tee) werden an Bord  
im Bar-Verkauf angeboten.

Sehr gut für Weihnachtsfeiern geeignet.
Gruppen sitzen selbstverständlich zusammen.

 59,95 Euro  
 pro Person inkl. MwSt. 

Übrigens: Die XL-Weihnachtsfeier auf dem Alsterschiff – eine  
 4stündige Alster-/Kanalfahrt mit Grünkohl „satt“ 
 für nur 15,00 Euro p. P. mehr. (Mindestteilnehmerzahl) 
 

Silvester auf dem Alsterschiff

Erleben Sie einen romantischen und einmaligen 
Jahreswechsel auf der Hamburger Alster und ihren 
Kanälen. 

Abfahrt 20:30 Uhr (Boarding ab 20:00 Uhr).
Wir begrüßen Sie an Bord mit einem Glas Sekt.
Danach rustikales kalt-warmes Silvester-Buffet 
„Vierlande“.

Fahrtstrecke über Binnen- und Außenalster auf den
Rondeelteich und in Richtung Winterhuder Fährhaus.
Zur Mitternacht sind wir mitten auf der Außenalster
und erleben das Hamburger Feuerwerk rings um die
Alster garantiert vom besten Platz aus.
Natürlich mit dem obligatorischen Mitternachts-
berliner und einem Glas Sekt zum Anstoßen.

Rückkehr ca. 00:30 Uhr am Jungfernstieg.
Getränke all inclusive: Begrüßungs- und Mitternachts-
Sekt, Bier, trockener Rotwein und Weißwein, Mineral-
wasser, Coca Cola, Orangensaft, Sekt und Kaffee.

 179,95 Euro (Silvester-Sonderfahrt) 
 pro Person inkl. Buffet, Getränke und MwSt. 
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