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GROSSE ERÖFFNUNG | GRAND OPENING 

Den Heimathafen  
sicher erreicht
Am 1. Dezember 2016 war es 
endlich so weit: Unser Hotel 
öffnete seine Türen. Neben 
Vertretern der Presse waren 
einige Gesellschafter und Lie-
feranten sowie Kolleginnen 
und Kollegen, Partnerfirmen, 
Gäste und interessierte Flens-
burgerinnen und Flensburger 
vor Ort, um uns zu gratulie-
ren. Boy Meesen burg und 
Geschäftsführerin Kirsten 
Herrmann hielten die Eröff-
nungsrede und führten danach 
die Hoteltaufe durch. In An-
lehnung an den Brauch aus der 
Schifffahrt wurde das Hotel 
mit einer Flasche des hauseige-

nen Sekts getauft. Dieser fei-
erliche Akt aus der Schifffahrt 
soll auch unserem Hotel und 
unserer Crew viel Glück auf der 
weiteren Fahrt bringen.

Als eines der letzten großen 
Sanierungsprojekte der Flens-
burger Altstadt begannen 
die Bauarbeiten an unserem 
Hotel am 1. April 2014, die 
Grundsteinlegung erfolgte 
knapp eineinhalb Jahre später 
am 6. November 2015. Die 
unterschiedlichen Baustile 
und Bausubstanzen aus den 
verschiedenen Jahrhunderten 
wurden über acht Gebäude 

hinweg in Einklang mitein-
ander gebracht – und auch 
die Neubauten passen sich 
optimal in dieses Gebäudeen-
semble ein. Rückblickend gilt 
es erneut, sich bei allen Betei-
ligten für ihren Einsatz und 
ihr Engagement zu bedanken. 
»Wenn man sich vor Augen 
führt, in welcher Rekordzeit 
und mit welchem Einsatz die-
ses Projekt umgesetzt wurde, 
ist das schon phänomenal«, 
so Kirsten Herrmann. 

Safely reached  
the home port
On 1 December 2016 it was fi-
nally time to open our doors to 
the public. Well-wishers present 
included press, shareholders and 
suppliers, staff, partner firms, 
guests and interested Flensburg 
residents. Boy Meesenburg and 

manager Kirsten Herrmann gave 
the opening speech. Following 
the ship launching tradition the 
house was christened using a 
bottle of the hotel’s own brand 
sparkling wine. The ceremonial 
act is meant to bring our hotel 
and crew good luck on its journey.

As one of the last major re-
building and refurbishment 
projects in Flensburg’s Old Town, 
work on our hotel started on 
1 April 2014, with the foundation 
stone being laid almost one and 
a half years later on 6 November 
2015. The different building 
styles and structures of the 
eight buildings dating from 
several different centuries were 
harmoniously united with one 
another – with the new buildings 
also optimally fitting in with 
the ensemble. Looking back 
at everything that has been 
achieved it is necessary to once 
again thank all those involved 
for their effort and commitment. 
“When you see how this project 
has been completed in record 
time and with such commitment, 
it can only be described as 
phenomenal”, said Kirsten 
Herrmann. 

Hafenlotse
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 DESIGNKONZEPT |  DESIGN CONCEPTEDITORIAL |  NACHHALTIGKEIT |  SUSTAINABILIT Y  

MOIN MOIN! – Ich freue 
mich sehr darüber, Sie hier 
bei uns im Hotel Hafen 
Flensburg begrüßen zu 
dürfen. Schon immer galt 

meine Leidenschaft der Hotellerie und gemeinsam 
mit meinem Team werde ich dafür sorgen, dass Sie 
sich rundum wohlfühlen und einen wunderbaren 
Aufenthalt in Flensburg verbringen werden.

Vor unserem Hotel befindet sich die Schiffbrücke. 
Diese Straße zählt seit Jahrhunderten zu den mariti-
men Wahrzeichen Flensburgs. Doch die Stelle, an der 
sich heute unser Hotel befindet, eingebettet in die 
zwei historischen Straßen Oluf-Samson-Gang und 
Herrenstall, war jahrelang ein Schandfleck. Sowohl 
Einheimische als auch Gäste sehnten sich nach einer 
Aufwertung dieses Ortes.

Da passte es sehr gut, dass Flensburg dringend ein 
neues Hotel brauchte. Ein Hotel, wie es bis dato noch 
nicht in der Stadt zu finden war. Aus diesen Wün-
schen und Bedürfnissen heraus konnte die Vision 
dreier Flensburger Kaufleute und eines Sylter Hote-
liers umgesetzt werden: Ein einzigartiges Hotel mit 
historischem Charakter zu errichten, das von privat 
mit viel Herz und Engagement geführt werden sollte.

Nach unzähligen Monaten der Planung und Umset-
zung, nach Hochs und Tiefs, mit denen vorher nicht 
zu rechnen war, ist es mir heute eine besondere Ehre, 
dieses Hotel mit diesem Team leiten zu dürfen. Wir 
alle hier setzen auf ein herzliches Miteinander und 
leben täglich unsere Begeisterung für die Hotellerie.

Herzlichst – Kirsten Herrmann

MOIN MOIN! – I am delighted to be able to welcome 
you here at Hotel Hafen Flensburg. I have always had a pas-
sion for the hotel trade, and I can assure you that my crew 
and I will do our utmost to ensure that you feel completely 
comfortable and have a wonderful stay in Flensburg.

When you look out onto the fjord, in front of the hotel 
you will see Schiffbrücke, a street that has been one of 
Flensburg’s landmarks for centuries. But for many years 
the position occupied by the hotel, between the two his-
toric streets Oluf Samson Gang and Herrenstall, was an 
eyesore, with local residents and visitors longing for an 
upgrading of the site.

So it was quite convenient that Flensburg was in urgent 
need of a new hotel, and one of a quality unattained else-
where in the city to date. Based on the need and out of this 
desire the vision of three Flensburg businessmen and a 
hotelier from Sylt could be realised: to build a unique hotel 
with historic character that should be run by a private 
company with all their heart and soul.

After countless months of planning and implementation, 
after many unforeseen highs and lows, today it is a par-
ticularly great honour for me to be able to manage this 
hotel with this crew. All of us here want to create and 
enjoy a cordial atmosphere where we can live and demon-
strate our passion for the hotel business on a daily basis.

With warmest greetings – Kirsten Herrmann

EIN MASSGESCHNEIDERTES DESIGNKONZEPT 
A TAILORED DESIGN CONCEPT

Historischer Charme  
und maritimes Flair
Ebenso wie bei unseren unter-
schiedlichen Fassaden legen 
wir auch im Inneren großen 
Wert auf die harmonische Ver-
bindung von historischen und 
modernen Elementen. Diese 
spannende und anspruchsvolle 
Aufgabe übernahm die Interi-
or-Designerin Ines Müller, die 
unter ihrem Label »Markt der 
Gezeiten« seit über 20 Jahren 
erfolgreich den Stil von geho-
benen Hotels und Restaurants 
in Hamburg und auf Sylt prägt.

Die Zimmer an der abwechs-
lungsreichen Hafenseite 
(Vorschiff) bestechen durch 
elegante Grau- und Beigetöne, 
die in Kombination mit Lei-
nen, Satin und Eichendielen 
für eine mondäne Atmosphäre 
sorgen. Im Innenhof (Achtern) 
überzeugen die Zimmer mit 
modernen Chromveredelun-
gen, Teppichen in Strickoptik 
und Details aus Leder. Die de-
zenten Farbtöne der Fußböden 
und Wände kommen durch die 
hohen Fensterfronten optimal 
zur Geltung. Eines haben all 
unsere Zimmer und Räume 
jedoch gemeinsam: Sämtliche 
Möbel wurden ausschließlich 
für unser Hotel entworfen und 
in kleinen Serien produziert.

Um unseren maritimen Stand-
ort an der Flensburger Förde 
auch in den öffentlichen Be-
reichen zu berücksichtigen, 
finden Sie hier viele liebevolle 
Details aus altem Holz, edlem 
Leder, Chrom und Messing so-
wie Elemente aus den Schiffs-, 
Rum- und Handelstraditionen 
Flensburgs.

Historical charm 
and maritime flair
Not only on the facades but also 
inside our buildings the focus is 
on harmony in the combination of 
historical and modern elements. 
Interior designer Ines Müller took 
on this exciting and challeng-
ing task. Under her “Markt der 
Gezeiten” (market of tides) label 
she has successfully formed the 

character and style of high class 
hotels and restaurants in Ham-
burg and on the island Sylt.

The rooms in the historical build-
ing are characterised by elegant 
grey and beige tones, which 
are combined with linen, satin, 
and real oak planks resulting 
in a classy and sophisticated 
atmosphere. In the new building 
the rooms impress with modern 
chrome applications, knitted 
carpets and details of leather. 
The subtle tones of the floors 
and walls are perfectly staged 
by the high windows. However, 
all our rooms have something 
in common: all furniture has 
exclusively been designed and 
manufactured in small batches 
for our hotel. 

In order to reflect Flensburg 
Fjord’s maritime character also 
in the public areas of the hotel, 
you will find numerous lovingly 
worked details from old wood, 
noble leather, chrome and brass, 
as well as elements from Flens-
burg’s seafaring, rum, and trade 
traditions. 

MARITIMES WISSEN 

In dieser Rubrik finden Sie 
Erklärungen zu maritimen 
Begriffen, die im Hotel ver-
wendet werden.

VORSCHIFF | Der Name 
bezieht sich auf den vorderen 
Teil eines Schiffes. In unserem 
Vorschiff befinden sich die Re-
zeption und der Haupteingang.

ACHTERN | Das Wort be-
nennt den hinteren Teil eines 
Schiffes. Es bezeichnet unser 
Haus im Innenhof.

MARITIME 
KNOWLEDGE 

Under this heading you will 
find explanations of mari-
time terms which are used in 
the hotel.

FORESHIP | The name 
refers to the front part of a 
ship. In our foreship you will 
find the reception and the 
main entrance.

ASTERN | Astern means  
the rear of a ship. It refers to 
our house on the courtyard.

Vom Meer, der Seefahrt  
und fernen Ländern inspiriert.

Inspired by the sea, seafaring, 
and foreign countries.
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 AUSGUCK | CROW’S NESTKULINARIK |  CULINARY  

MIT HAND UND HERZ FÜR GESCHMACK UND GENUSS  
WITH A PASSION FOR TASTE AND ENJOYMENT

Authentisch, regional, 
köstlich

IM COLUMBUS  setzen wir 
auf eine unkomplizierte und 
ehrliche Küche im Bistro-Stil. 
Köstliche Kleinigkeiten und 
stetig wechselnde Hauptge-
richte werden liebevoll mit 
hochwertigen Zutaten aus der 
Region zubereitet.

Und weil auch das Auge mit 
isst, haben wir für ein ge-
schmackvolles Ambiente ge-
sorgt: Natürliche und elegante 
Materialien treffen auf Desig-
nermöbel, freundliche Farben 
und historische Elemente aus 
der Entstehungszeit des Ge-
bäudes. Das Mobiliar setzt sich 
aus bequemen gepolsterten Le-
derbänken und unterschiedli-
chen Stuhlformen zusammen.

Der Name ist ein bewusstes 
Statement an den berühmten 
italienischen Seefahrer. Denn 
ohne ihn und seine Entde-
ckungsreisen würden unsere 
heutigen Gerichte wohl spärli-
cher ausfallen. Denn er war es, 
der eine bis dahin unbekannte 
Vielfalt an Lebensmitteln – 

zum Beispiel verschiedene 
Obstsorten, Bohnen, Tomaten 
und Kartoffeln – aus der Neuen 
Welt nach Europa brachte. Ach 
ja: Amerika hat er nebenbei 
natürlich auch noch entdeckt.

Freuen Sie sich neben Rosé-, 
Rot- und Weißweinen außer-
dem auf ausgefallene Cock-
tails, stilechte Longdrinks und 
Spezialitäten aus den Flens-
burger Rumhäusern.

Authentic, 
regional, delicious
IN THE COLUMBUS 
restaurant we focus on an 
uncomplicated, genuine bistro-
style cuisine. We lovingly 
prepare delicious delicacies and 
frequently change our main 
courses, always using quality 
regional ingredients.

And because presentation is an 
important part of food service, 
we have also provided a tasteful 
ambience that makes best use of 
natural and elegant materials, 
designer furniture, friendly col-
ours and original architectural 
features. The seating includes 
comfortable, leather-upholstered 
benches and a variety of different 
chair designs.

The name is a conscious reference 
to the famous Italian seafarer, 
because without him and his 
voyages of discovery our dishes 
today would be much more fru-
gal. This is because he brought 
a large variety of previously un-
known foods to Europe from the 
New World – including a number 
of fruits, beans, tomatoes and po-
tatoes. Oh yes, he also discovered 
America while he was at it.

Enjoy red, white and rosé wines, 
fancy cocktails, stylish long 
drinks and specialities from 
Flensburg’s rum producers. 

EDITION »HOTEL HAFEN 
FLENSBURG«

Unser haus
eigener Sekt 

Mit der Blanc de Noir Edition »Hotel Hafen Flensburg« wartet 
im Columbus unser hauseigener Sekt auf Sie. Bei diesem weiß 
gekelterten Spätburgunder handelt es sich um eine klassische 
Flaschengärung der Weinmanufaktur Stefan Breuer. Stefan 
Breuer ist ausgebildeter Weinbautechniker und Winzer. Die 
Sonderabfüllung der Blanc de Noir Edition »Hotel Hafen Flens-
burg« ist auf 800 Flaschen limitiert und verfügt über 6 Gramm 
Restzucker. 

Our own-brand sparkling wine 
Our own-brand sparkling wine, the special Blanc de Noir Edition 
“Hotel Hafen Flensburg” awaits you in the Columbus Restaurant. 
This Spätburgunder pinot noir is a classic bottle-fermented spar-
kling wine from Weinmanufaktur Stefan Breuer. Stefan Breuer is a 
qualified oenological technician and vintner. The special filling of 
the Blanc de Noir Edition “Hotel Hafen Flensburg” is limited to 800 
bottles and has 6 grams of residual sugar. 

AUS UNSERER BIBLIOTHEK  
FROM OUR LIBRARY

Atlas der 
abgelegenen 
Inseln

»Fünfzig Inseln, auf denen ich nie war und niemals sein werde«

Die Autorin Judith Schalansky beschreibt überaus phantasie-
voll, welche abstrusen Geschichten sich auf Inseln abspielen 
können, die sich fern von jeglicher Zivilisation befinden. Dabei 
tauchen die skurrilsten Protagonisten auf: Freuen Sie sich auf 
verwirrte Leuchtturmwärter, verirrte Entdecker, strafversetzte 
Beamte und einsame Forscher. Neben den tollen Geschichten 
begeistert das Buch vor allem durch die detaillierten und kunst-
vollen Illustrationen. 

Sie finden dieses Buch und viele weitere in unserer kleinen Bibliothek.

“Atlas der abgelegenen Inseln”
“Atlas of Remote Islands – Fifty islands I never visited and never will” 

The author, Judith Schalansky, imaginatively describes which fan-
ciful stories could take place on islands far from any civilisation. 
The stories include the most bizarre characters: enjoy bewildered 
lighthouse keepers, lost discoverers, civil servants transferred for dis-
ciplinary reasons and lonely explorers. In addition to the great stories 
the book also contains a many detailed and elaborate illustrations.

You will find this book (only in german) and many others in our modest 
library.

UNSER GL ÄSERNES ATRIUM | OUR GL ASS ATRIUM

Der besondere Treffpunkt 
auf jeder Tagung
UNSERE TAGUNGSRÄUME  überzeu-
gen nicht nur mit moderner Technik und 
Ausstattung, auch ihre Lage macht sie zu 
etwas ganz Besonderem: Denn sie befin-
den sich allesamt in unmittelbarer Nähe 
zu unserem gläsernen Atrium. Schon in 
der römischen Architektur dienten Atrien 
als zentrale, lichtdurchflutete Innenräu-
me, die von den umliegenden Räumen aus 
zugänglich waren.

Dieser einzigartige Bereich ist das zen-
trale Verbindungsstück zwischen unseren 
Tagungsräumen und der perfekte Ort für 
eine Pause. Tagungsteilnehmer können 
hier in entspannter Atmosphäre den Aus-
blick in den Hofgarten genießen und bei 
einer Kaffeespezialität die Segel wieder 
neu setzen. Auch wenn draußen nord-
deutsches Schietwetter* herrscht, sind 
unsere Gäste unter dem Glasdach des Atri-
ums jederzeit geschützt.

* Typisch norddeutscher Ausdruck  
für unbeständiges, feuchtes Wetter.

THE BEST MEETING POINT FOR 
ANY CONFERENCE – Our conference 
rooms are not only impressive because of the 
modern equipment and furnishings, but also 
because they are located somewhere very 
special: they are all in the vicinity of our glass 
atrium. Atriums date back to Roman times, 
where they served as central, light-flooded 
interior rooms accessible from the surround-
ing rooms.

This unique area is the central connecting 
piece between our conference rooms and is 
the ideal place to take a break. In relaxed 
atmosphere, conference attendees can enjoy 
the view of the courtyard garden and appreci-
ate a speciality coffee before making sail once 
again. Even if we have typical north German 
Schietwetter* outside, our guests will always 
be well sheltered in our fully glazed atrium. 

* Typical north German expression  
for unsettled, wet weather.
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GESCHICHTE |  HISTORY  

AUS L ÄNGST VERGANGENEN ZEITEN | FROM TIMES GONE BY 

Ein unglaublicher Fund  
aus der Vergangenheit

WÄHREND  der Restaurationsarbeiten am 
Hotel wurden in einer Kupferkugel, die sich 
bereits vor über 120 Jahren auf dem Dach 
des Gebäudes an der Schiffbrücke 34 befand, 
Zeugnisse aus der Bauphase von 1889 ge-
funden. Ein wahrhaft faszinierender und ge-
schichtsträchtiger Fund, der uns noch immer 
begeistert. Doch wie gelangte der Inhalt in die 
Kupferkugel?

Höchstwahrscheinlich versteckte der dama-
lige Bauherr Hans Andreas Johann Schmidt, 
geboren 1844, während der Bauphase Brief-
umschläge mit dem Firmenstempel, Geld-
stücke und Fotografien in der Kugel – in der 
Hoffnung, dass jemand diese irgendwann 
einmal finden würde. 30 Jahre später war es 
dann so weit: Die Kugel wurde anlässlich einer 
Dachreparatur geöffnet und man fügte Kriegs-
geld, einen Gutschein der Stadt Flensburg 
über 50 Pfennig und einen Darlehenskassen-
schein über eine Mark der 1900 etablierten 
Reichsschuldenverwaltung hinzu. Auch eine 
Briefmarke mit dem Motiv der Kathedrale von 
Reims, eine Postkarte mit vier verschiedenen 
Postwertzeichen des Deutschen Reiches und 
eine weitere Briefmarke mit einem stilisierten 
Baum wurden dazugelegt.

Leider konnte die Kupferkugel nicht restau-
riert werden. Doch um dem Haus einen Teil 

seiner Geschichte zurückzugeben, wurde ein 
Nachbau gefertigt, der sich nun wieder auf 
dem Dach des Gebäudes an der Schiffbrücke 
34 befindet. Mit Dreingaben aus dem Jahr 
2016: Neben Fotos, Münzen, Geldscheinen und 
einer Tageszeitung befinden sich außerdem 
Informationen zum Hotel im Nachbau.

An unbelievable discovery 
DURING  the restauration work on and around 
the hotel documents from the construction 
phase have been found in a copper capsule which 
had been mounted on the roof of the building 
Schiffbrücke 34 more than 120 years ago. A real 
fascinating historical discovery. But how did the 
contents get into the copper capsule?

It was probably erstwhile principal Hans An-
dreas Johann Schmidt, born in 1844, who placed 
letters with the company stamp, coins, and pho-
tographs in the capsule during the construction 
phase – hoping that someone would find it some 
day. This already happened 30 years later: The 
capsule was opened as the roof was repaired and 
war currency, a 50 Pfennig voucher of Flensburg 
community, and a one Mark loan office document 
of Reichsschuldenverwaltung established in 
1900 were added. Also a stamp showing Reims 
Cathedral, a postcard with four different stamps 
of Deutsches Reich and another stamp with a 
stylised tree were included.

Unfortunately, the copper capsule could not be 
restored. But in order to return part of its history 
to the house a replica was manufactured which 
can now be found on the roof of Schiffbrücke 34 
again. With objects from 2016: in addition to 
photographs coins, bank notes, and a copy of a 
newspaper also information on the hotel are con-
served in the replica. 

MARITIMES WISSEN

Das hölzerne 
Bohlwerk
Von unserem Haupteingang 
aus sieht man ihn sofort: den 
Museumshafen. Dort kann 
gemütlich über das sogenann-
te Bohlwerk geschlendert wer-
den. Der Name geht auf eine 
alte hölzerne Kaikante zurück, 
die um 1980 direkt vom Ufer 
abging. Vor einigen Jahren 
wurde diese entfernt und das 
Ufer mit einer Steinpackung 
gesichert. Hinzu kam ein 
neuer, auf Pfählen ruhender 
Laufsteg. Der Name Bohlwerk 
wurde jedoch beibehalten. An 
dieser neuen Brücke wird heu-
te die Sammlung »Segelnde 
Berufsfahrzeuge« präsentiert. 
Eng an eng liegen hier wun-
derschöne alte Zweimaster, 
manchmal sogar Dreimaster. 
Nicht zu vergessen ist au-
ßerdem Bens Fischbude, die 
sich direkt auf dem Bohlwerk 
befindet und mit erstklassigen 
Fischbrötchen überzeugt.

MARITIME KNOWLEDGE

The wooden 
“Bohlwerk”
From our main entrance it is 
immediately in sight: museum 
harbour. There you can take a 
relaxed walk along the wood-
en board walk, the so-called 
“Bohlwerk”. The name relates 
to the old wooden pier, which 
had a direct connection to the 
quay around 1980. Some years 
ago, this was removed and the 
bank was secured by stone fill. 
In addition, a new walkway was 
installed which is supported by 
piles. However, it is still called 
“Bohlwerk”. At this new pier 
the “Segelnde Berufsfahrzeuge” 
collection features commercial 
sailing ships. Beautiful two-mast 
and sometimes even three-mast 
ships provide for a unique atmos-
phere. And at Bens Fischbude 
which is located directly on the 
“Bohlwerk” you can have a deli-
cious fish sandwich. 

BAUTAGEBUCH | CONSTRUCTION DIARY

April 2014 bis November 2016
Bauleiter Ole Craß berichtet: »Beim Bauvorhaben  
Hotel Hafen Flensburg handelte es sich um eine ›klas-
sische‹ innerstädtische Baumaßnahme. Neben der 
über alle acht Häuser hinweg herzustellenden Barrie-
refreiheit war die Sanierung der zum Ensemble gehö-
renden alten Häuser die größte Herausforderung.«

Site manager Ole Craß reports: “The Hotel Hafen 
Flensburg construction project is a ‘typical’ inner-
city building measure. In addition to the need for 
barrier-free access to and between all eight buildings 
the reconstruction of the historical buildings in the 
ensemble was the greatest challenge.” 

Polier Hans-Peter Fries (links) und Bauleiter Ole Craß
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L ANDGANG | SHORE LEAVE  

FÜR KLEINE MATROSEN 
FOR LITTLE SAILORS

Spannung, Spaß  
und Experimente in der 
Phänomenta
Nur fünf Gehminuten vom Hotel entfernt 
können Groß und Klein faszinierende 
naturwissenschaftliche Experimente 
entdecken und selbst durchführen oder 
spannende Rätsel lösen. Das Angebot ist 
vielfältig: In kleinen Teams geht es bei-
spielsweise mit einer Taschenlampe be-
waffnet quer durch das Science Center, um 
Rätsel im Taschenlampenschein zu lösen. 
Ein tolles Erlebnis für kleine Matrosen ab 
10 Jahren und ebenso für deren Eltern.

Excitement, fun, 
and experiments at 
Phänomenta
Phänomenta is located just around the 
corner in Norderstraße, only a five minute’s 
walk away from the hotel. Young and old 
can explore fascinating science and carry 
out hands-on experiments and solve exciting 
riddles. The offer of Phänomenta is manifold: 
for example, small teams are equipped with 
battery torches and conquer the Science 
Center in order to solve riddles in the light of 
the torches. Great for small sailors from the 
age of 10 but also for their parents. 

www.phaenomenta-flensburg.de

L ANDGANG  | SHORE LEAVE

Historischen Schiffsbau  
vor Ort erleben

Tritt man aus dem Haupteingang hinaus 
und blickt nach links, sieht man direkt 
die markanten roten Holzhäuser an der 
Förde. Hier befindet sich die Museums-
werft Flensburg. Sie wurde 1996 gegrün-
det und zeigt auf anschauliche Weise, 
wie der Alltag in Werften vor 150 Jahren 
aussah.

Doch in der Museumswerft werden nicht 
nur Boote ausgestellt: Hier kann man au-
ßerdem live erleben, wie Frachtensegler 
und offene Arbeitsboote aus dem 18. und 
19. Jahrhundert restauriert und nachge-
baut werden.

Kleine Matrosen haben die Möglichkeit, 
in der Kinderwerft unter Anleitung der 
Bootsbauer ein eigenes kleines Boot zu 
bauen. Material und Werkzeug für den 
circa einstündigen Kurs werden gestellt. 

Montag–Freitag: 8.00–17.00 Uhr 
Samstag und Sonntag: 10.00–17.00 Uhr

EXPERIENCE HISTORICAL SHIP-
BUILDING JUST ACROSS THE ROAD

Exit the main entrance and look left, where 
you will see the distinctive red wooden 
buildings on the fjord. This is the museum 
shipyard, Museumswerft Flensburg. Found-
ed in 1996, it clearly depicts what everyday 
life was like in shipyards 150 years ago.

The Museumswerft is more than just an 
exhibition of boats: Here people have the 
opportunity to watch work in progress – 
reconstruction and replicas of cargo sailing 
ships and open workboats from 18th and 
19th century.

Little sailors also have the chance to build 
their own small boats in the Kid’s Shipyard, 
under the guidance of the boat builder. 
Materials and tools for the approximately 
one-hour course are provided. 

Monday–Friday: 8.00–17.00 h 
Saturday and Sunday: 10.00–17.00 h

54° 47' 32" North 9° 26' 0" East | Schiffbrücke 33 | 24939 Flensburg 
T: +49 461 160680 | F: +49 461 16068480 
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