
Stadtführungen in Bremen 
Bei einer Stadtführung lernen Sie die schönsten und 
interessantesten Seiten Bremens kennen. Ich zeige 
Ihnen das historische Bremen, die Hansestadt, den 
Alltag der Bürger damals und heute, aber auch die 
Stadt der Forschung und Raumfahrt. 
Staunen Sie über moderne Stadtplanung und 
entdecken kulinarische Spezialitäten aus Bremen. 
Egal ob zu Fuß, im Reisebus oder mit dem Fahrrad, 
es wird auf jeden Fall unterhaltsam für Sie. 
Werden auch Sie zum Bremen-Kenner. 
Mit einer Stadtführung erleben Sie Bremen neu, 
erfahren die Geschichten hinter den historischen 
Fassaden und entdecken spannende Einzelheiten, 
an denen Sie sonst vorbeilaufen würden. 
Spezielle Führungen beleuchten ganz eigene Aspekte 
der Stadt, die Sie bisher in dieser Tiefe nicht gekannt 
haben. Lassen Sie sich überraschen. 

Guided city tours in Bremen 
During a guided city tour you will get to know the most 

beautiful and interesting sides of Bremen. 1 will show 
you the historical Bremen, the Hanseatic city, the 

everyday life of the citizens then and now. But also the 
city of science and aerospace research. Marvel at the 

modern city planning and taste culinary specialties 
from Bremen. Whether on foot, in a coach or by 

bicycle, in any case it will be entertaining for you. 
Stadtgeschichten Bremen brings city history to life. 
Become a Bremen connoisseur, too. With a guided 

tour you will rediscover Bremen, experience the 
stories behind the historical facades and discover 

exciting details that you would otherwise have missed. 
Special guided tours illuminate unique aspects of the 

city that you have never seen before. 
Let me surprise you. 

• Hierfür ist es erforderlich einen gästeeigenen Reisebus mitzubringen. 

Gerne helfe ich Ihnen bei der Organisation, falls Sie vor Ort einen Reisebus 

anmieten möchten.

•• Hierfür ist es erforderlich eigene Fahrräder mitzubringen. 

Gerne helfe ich Ihnen bei der Organisation, falls Sie vor Ort Fahrräder anmieten 

möchten.

Termin und Treffpunkt nach Absprache 
Ausführliche Informationen sowie weitere Angebote 
finden Sie unter: www.bremenstadtfuehrung.de 

Guided city tours 
All tours are available in English. 

You can find information about guided tours in English 
on my website: www.bremenstadtfuehrung.de. 
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info@bremenstadtfuehrung.de 
www.bremenstadtfuehrung.de 

@stadtgeschichtenbremen 

#stadtgeschichtenbremen 
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