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entdecken - vergnügen - genießen
im Herzen der Überseestadt
Am Winterhafen

Am speicher xi
entdecken – vergnügen – genießen
im Herzen der Überseestadt
Wo einst Baumwolle und andere Waren aus Übersee
gelagert wurden, lässt sich heute im Herzen des
Hafens maritime Kultur erleben: Museum, Theater,
Musik, Spiel und kulinarischer Genuss in direkter
Nachbarschaft – wir freuen uns auf Ihren Landgang!
Entdecken Sie rund um den „blauen Kran“ traditionellen Hafenumschlag und neue Freizeitangebote in den
hundertjährigen Speichergebäuden. Für Ihren Urlaub
in der Hafenstadt Bremen!

Hafenmuseum
speicher xi

discovery – entertainment – enjoyment
in the heart of the Überseestadt
Where once cotton and other goods from overseas
were stored, today at the heart of the harbour you
can discover this cultural experience. Nearby you
will find a museum, theatre, music, entertainment
and culinary delights – we look forward to see you on
your shore leave!

schwarzlichthof

hafenrummel

Bremer Hafengeschichte zum Anfassen: Entdecken Sie im historischen Baumwollspeicher den Hafen im Wandel der Zeit! Unser
Museumsshop bietet eine feine Auswahl Schönes und Maritimes.

Minigolf-Indoor-Schwarzlicht: Auf den Spuren der Hafenstauer.
Bremens neue Freizeitattraktion in der ehemaligen Stauerei mit
Bistro und Biergarten.

Jahrmarktspiele für Jung und Alt, im Keller der alten Staplerhalle.
Ein 50er-Jahre Rummel-Parcours mit 11 Stationen, Getränke und
kleine Speisen gibt es in der Speicherstuuv.

Explore the vivid history of Bremen port at first hand: go back through
the ages in the historical cotton warehouse of our port. Our museum
gift shop offers a fine selection of wonderful goods and maritime
gadgets.

Indoor-Crazy-Golf with Blacklight: trace the footprints of the stevedores. Bremen‘s new place of public entertainment is located in a
former cargo company, which includes a bistro and beer garden.

Fun Fair Games for all ages in the celler of the old Forklift hall. This
fifties style amusement and games center offers 11 different attractions, refreshments are served in the Speicherstuuv.

Telefon 0421 – 303 82 79 / www.hafenmuseum-speicherelf.de

Telefon 0421 – 427 832 00 / www.schwarzlichthof.de

Telefon 0421 – 408 975 00 / www.hafenrummel.de

Explore around the „blue crane“ traditional port
handling and new leisure programs in 19th century
storehouses. Enjoy your day off in the harbour city
of Bremen!

Am Speicher XI 11
28217 Bremen
TEL +49 (0)421 – 278 79 47
info@amspeicherxi.de

Programm, Events & Informationen

www.amspeicherxi.de

www.facebook.com/amspeicherxi

Fotos © Patric Leo © Oliver Saul

Am Speicher XI

restaurant
port
Genießen Sie mediterrane Küche im maritimen Ambiente und auf
der Sonnenterrasse! Lassen Sie sich verwöhnen beim ausgiebigen
Sonntagsbrunch oder werktags beim abwechslungsreichen Mittagsbuffet.
Enjoy the mediterranean kitchen in the maritime ambience on our
sun terrace! Let us spoil you with our extensive Sunday brunch. On
weekdays you can enjoy our varied dinner buffet.
Telefon 0421 – 61 94 10 / www.port-speicherxi.de

hafenrevuetheater

speicherbühne

Das kleine grosse RevueTheater mit urigen HafenRevuen, QuizzShows oder Sommerkonzerten. Die Theaterbar „Kajüte“ und der
Biergarten laden zu Speis und Trank ein.

Die Speicherbühne macht sinnliches Theater für denkfreudige
Menschen und ist ein Ort für Leute, die Lust auf experimentelle
Inszenierungen in kleinem Rahmen haben.

The little big RevueTheatre offers cozy shows, quiz shows and summer
concerts. The theatre bar „Cabin“ and the beer garden serve drinks
and meals.

The Speicherbühne plays sensual theatre for people, who love
thinking. It´s a place to enjoy experimental performances for a
small-sized audience.

Telefon 0421 – 835 55 59 / www.hafenrevuetheater.de

Telefon 0421 – 380 09 46 / www.speicherbühne.de

