
www.mice-bremerhaven.de

BREMERHAVEN
MARITIM TAGEN.  
AM FLUSS DER ZEIT. 
Meetings, Incentives, Conferences, Events



FiscHE, scHiFFE, wEitE:  
ENTDECkEN SIE UNSERE MARITIMEN MICE-ANGEboTE



HERzlicH 
willkoMMEN  
iN dER  
kliMAstAdt  
BREMERHAVEN!Fo
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MEEtiNgs.
iNcENtiVEs.
coNFERENcEs.
EVENts.

AM wAssER.

gastfreundschaft hat in Bremerhaven tradition!

In der einzigen Großstadt an der deutschen Nord-
see mit ihren pulsierenden Häfen ist die Welt  
zuhause. Viel beachtete und preisgekrönte 
Wissens welten wie das Deutsche Auswanderer-
haus und das klimahaus bremerhaven 8° ost 
begeistern jährlich Hunderttausende Touristen 
und zunehmend auch Tagungs teilnehmer aus aller 
Welt.

Die Seestadt bremerhaven punktet mit innovativen 
Rahmen programmen, modernen Tagungsräumen 
und außergewöhnlichen Locations am Wasser.  
Individuelle beratung, exzellenter Service und  
eine hervorragende MICE-Infrastruktur, größten-
teils barrierefrei, lassen Veranstaltungen  
für bis zu 1.700 Personen zu echten Erlebnissen 
mit maritimem Flair werden. Fo
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60 Locations
20 HoteLs

13 museen
1 weserstrand

1.000 mögLicHkeiten



BAckstEiN-FlAiR Mit iNdustRiE-cHic:  
DENkMALGESCHüTZTER WASSERTURM „LoSCHE“



wissen macht schön!

bremerhaven verfügt über eine hohe Dichte an wissenschaft-
lichen Einrichtungen und Forschungsinstituten, die ihres-
gleichen sucht. Rund um „Schwergewichte“ wie das AWI – 
Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und 
Meeresforschung, das IWES – Fraunhofer-Institut für Wind-
energiesysteme, die Thünen-Institute für Seefischerei und 
Fischereiökologie oder die Hochschule bremerhaven haben 
sich Cluster entwickelt, die auf höchstem Niveau an Zukunfts-
themen forschen. 

Nutzen Sie diese Expertise für Ihr MICE-Vorhaben: über-
regional bekannte und herausragende Persönlichkeiten  
stehen Ihnen als keynote Speaker oder für Impulsvorträge  
zu Themen wie klimawandel, Ernährung der Zukunft, Mobili-
tät und Logistik oder Erneuerbare Energien zur Verfügung. 

Wagen Sie Einblicke und Ausblicke, nehmen Sie neues  
Wissen mit. Aus bremerhaven.

kEyNotEs.
dENkANstössE.
wissENstRANsFER.
NEuE idEEN.
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PAPPHockER.
kANdElABER.
kickER.
coolE RäuME.

in Bremerhaven werden ihre wünsche wahr!

So lebendig wie die Seestadt, so individuell 
unsere Angebote. ob brownbag-Session, Pecha-
kucha oder klassische Reihenbestuhlung. ob 
improvisierte Zukunftswerkstatt mit Papp hockern 
und Europaletten, edler konferenzraum mit 
Designmöbeln am Yachthafen oder Captain’s 
Lounge im 19. Stock: Sie verraten uns, was  
Sie vorhaben und wir bieten Ihnen die passende  
Location mit inspirierender Ausstattung. 

Damit Ihre MICE-Veranstaltung in bremerhaven 
einzigartig wird. Versprochen!

RäuME, diE PAssEN:  
FüR WoRLD CAFéS, WoRkSHoPS, koNFERENZEN UND VIELES MEHR.Fo
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RäuME, diE PAssEN:  
FüR WoRLD CAFéS, WoRkSHoPS, koNFERENZEN UND VIELES MEHR.



kEyNotE sPEAkER
coAcHEs
ModERAtoREN
wissENscHAFtlER
PREistRägER

dEicHsPAziERgäNgE
HAFENRuNdFAHRtEN
idEENPARcouRs
sEgwAytouREN
ExkuRsioNEN

MEEtiNgs. 
iNcENtiVEs. 
coNFERENcEs. 
EVENts.

in Bremerhaven.
Barrierefrei!



sEEMANNskNEiPEN
VEgANE HäPPcHEN
FiscHBüFEtts
liVE cookiNg
gREEN MEEtiNgs

kliMAFoRscHuNg
ERNEuERBARE  
ENERgiEN
FiscH- uNd lEBENs-
MittElVERARBEituNg
logistik

MusikER
QuERdENkER
JoNglEuRE
sPoRtlER
scHAusPiElER

ihre persönliche  
Eventlotsin:

Rieke Nagel
T +49 471 809 36 170
mice@erlebnis-bremerhaven.de

i



liVE cookiNg.
FiscHBAHNHoF.
wAlkiNg diNNER.
AllEs PRoBiEREN.

Mehr als nur ein Rahmenprogramm!

besondere Rahmenprogramme und außergewöhn-
liche Locations sind entscheidende kriterien für gute 
Seminare, Tagungen, konferenzen oder Workshops.

In bremerhaven fällt die Auswahl schwer. Denn es ist 
ebenso beeindruckend, sich auf die Spuren von über 
7 Millionen Auswanderern, die via bremerhaven die 
Alte Welt verlassen haben, zu begeben wie auch eine 
Schiffstour entlang der längsten Stromkaje der Welt 
zu unternehmen.  

Traditionell spielen das Wasser und der Fisch bei uns 
eine besondere Rolle. Live Cooking, krabbenpuhlen, 
Seemannspatent, Hafenbustour oder ein Absacker 
in der letzten kneipe vor New York sind nur einige 
beispiele. 

Genießen Sie unsere Vielfalt! ©
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FiscHgENuss à lA sEEFiscHkocHstudio:  
bESoNDERE EVENTLoCATIoN IM FISCHEREIHAFEN



AM ENdE EiNEs iNsPiRiERENdEN tAgEs:  
SUNDoWNER IM WESERSTRANDbAD



gutes klima, schöne Atmosphäre!

bremerhaven ist klima- und Fairtrade Stadt. 
Veranstaltungszentren, Hotels, Gastronomie- und 
Cateringanbieter verpflichten sich zunehmend dem 
Nachhaltigkeitsgedanken. Vorreiter sind das Co2-
neutral betriebene klimahaus bremerhaven 8° ost 
und das ATLANTIC Hotel Sail City mit seinen Green 
Sail Meetings sowie der Möglichkeit einer voll-
ständigen kompensation von Veranstaltungen. 

Co2-freie Rahmenprogramme gehören ebenso zu 
unseren Eventbausteinen wie eine beratung über 
originelle, regionale Giveaways oder klimaneutral  
gedruckte Tagungsunterlagen. 

Teilen Sie uns Ihre Wünsche und Anforderungen an 
eine klimafreundliche Veranstaltung mit, wir bieten 
Ihnen garantiert eine saubere Lösung!

BAR cAMPs.
tEAMBuildiNgs.
gREEN MEEtiNgs.
NAcHHAltig gut.
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PAstiNAkEN.
sEEtEuFEl.
lABskAus.
lEckER tAgEN.

Regional, saisonal, köstlich!

Ganz gleich, ob köstliches aus Neptuns Reich, 
von den saftigen Weiden der Wesermarsch oder 
knackiges obst- und Gemüse aus dem Umland 
auf den Teller kommt: Frisch und lecker ist es in 
bremerhaven immer.

Fischbrötchen, Flying buffet, festliches Dinner, 
Glühwein-Event an der kaje, Cocktails auf Sa-
moa im klimahaus bremerhaven 8° ost, vegane 
kreationen, Gin Tonic in der New York bar oder 
brownies & Cookies: 

Unsere erfahreren köche, bäcker, Caterer und 
barkeeper haben einen guten Geschmack.  
Probieren Sie ’s aus! ©
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NEtwoRkiNg AM Fluss dER zEit:  
LUNCH MIT WESERbLICk IM CoNFERENCE CENTER



klEiNod iN dEN HAVENwEltEN:  
DAS RoxY-kINo IM DEUTSCHEN AUSWANDERERHAUS



lEucHttuRM.
AltE scHulE.
dREiMAstBARk.
gRossEs kiNo.

bremerhaven verfügt über ein modernes Confe-
rence Center direkt am Weserdeich für bis zu 550 
Personen, eine Stadthalle für 600 bis 1.700  Per-
sonen (bis zu 6.000 unbestuhlt) und unterschied-
lichste Tagungsräume in den größeren Hotels.  

Darüberhinaus gibt es architektonisch reizvolle 
Locations, die vielseitiger nicht sein könnten: da 
ist unter anderem das kult-kino APoLLo aus den 
60er Jahren, heute eine moderne, multimedial 
ausgestattete Eventlocation. oder der stilechte 
Nachbau eines Roxy-kinos im Deutschen Aus-
wandererhaus, das Stadttheater bremerhaven, 
das Seefischkochstudio im Fischereihafen und 
die Eventlocation Fischbahnhof, der Pferdestall, 
der Coworking Space Goethe Camp oder auch 
der traditionelle Salondampfer Hansa. 

und wann kommen sie mit ihrer Veranstaltung 
an Bord?©
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www.mice-bremerhaven.de

ihre persönliche 

 EVENtlotsiN

Rieke Nagel
T +49 471 809 36 170
mice@erlebnis-bremerhaven.de

H.-H.-Meier-Str. 6 
27568 bremerhaven
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bIS bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und 
Stadtentwicklung mbH; Erlebnis bremerhaven, Gesellschaft für 
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Stadt bremerhaven, Referat für Wirtschaft
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1, 8, 10, 13, 15, 16: Antje Schimanke;
2, 4, 5, 7, 11, 14: bIS Wirtschafts- 
förderung bremerhaven;  
3: Chantal Weber; 6: Matthias Ibeler;  
9: David Farcas; 12: Markus-D. Abeling


