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AIDA Special

zu den Hamburg Cruise Days

Metropolen  
ab Hamburg
7 Tage mit AIDAprima

ab 429 €* p. P.

Träume erfüllen: Reisebüro | + 49 381 20 27 07 07 | aida.de | aidaradio.de
 * AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine), limitiertes Kontingent. Es gelten die aktuellen AIDA Reisebedingungen und Informationen auf aida.de/agb

AIDA Cruises • German Branch of Costa Crociere S. p. A. • Am Strande 3 d • 18055 Rostock

Liebe Gäste  
aus aller Welt, 

unser erstes Event nach der Pandemie: Das ist für uns alle 
ein Grund zur Freude. Feiern Sie also 2022 mit uns, wenn 
der Hafen vom 19. bis 21. August drei Tage lang wieder im 
Zeichen der Kreuzfahrt steht. 

Die Pandemie hat lange Zeit keine feste Planung für die 
Hamburg Cruise Days ermöglicht. Damit wir unser belieb-
tes Festival wieder begehen können, nehmen wir bei der 
Ausführung der Veranstaltung einige Änderungen vor. Sie 
wird unter etwas anderen Voraussetzungen und in kleine-
rem Rahmen als gewohnt stattfinden – und die Hamburg 
Cruise Days erhalten einmalig den Zusatz „pur“. Pur steht 
dabei für das Wesentliche der Hamburg Cruise Days: die 
einzigartige Atmosphäre an der Hafenkante, ein friedliches 
Miteinander, unbeschwerte Genussmomente – und die Fas-
zination der Kreuzfahrt.

Erleben Sie 2022 also endlich wieder ein unbeschwertes, 
stimmungsvolles Event bei Tag und Nacht: die Hamburg 
Cruise Days pur. Freuen Sie sich auf fünf imposante Kreuz-
fahrtschiffe, zwei spektakuläre abendliche Inszenierungen, 
den magischen Blue Port Hamburg und ein hochwertiges 
kulinarisches und kulturelles Programm.

Die Hamburg Cruise Days pur begeben sich ins Herz des 
Hafens: Sie finden uns zwischen Hafentreppe und Kehr-
wiederspitze, wo wunderbare Ausblicke und Erlebnisse 
auf Sie warten. Der räumlich kompaktere Bereich ermög-
licht uns im Falle eines Falles, schnell Gesundheits- bzw. 
Hygienemaßnahmen umzusetzen, ohne dass Entspannung 
und Genuss dabei zu kurz kämen.

Wir möchten an dieser Stelle nicht nur unseren treuen  
Gästen und Partner:innen, sondern vor allem unseren  
Sponsor:innen danken: Ohne sie wäre diese Veranstal-
tung 2022 nicht möglich gewesen! 

Wir sagen Ahoi, wünschen viel Spaß an der Hafenkante und 
eine wunderbare Zeit auf den Hamburg Cruise Days pur.

 Uwe Bergmann      Katja Derow

This is our first event after the pandemic, which is in itself 
a very good reason for us all to celebrate. So, join us in our 
three-day celebration – from 19 to 21 August, 2022 – when the 
port once again focuses its attention on the world of cruising. 

During the pandemic, it was not possible to make any firm 
plans for the Hamburg Cruise Days. So, to enable us to cele-
brate our popular festival once again, we are making some 
changes to the way the event is organised. It will take place 
under slightly different conditions and on a smaller scale than 
usual – and we are adding the word “pur“ (pure) to the title 
of the Hamburg Cruise Days. “Pur“ stands for the pure heart 
and soul of the Hamburg Cruise Days, the unique atmosphere 
at the harbour‘s edge, the laid-back social interaction, care- 
free moments of pleasure – and, of course, the fascination of 
cruising. 

In 2022, you can finally relax and experience once again this 
exciting day and night event: the Hamburg Cruise Days pur. 
There‘s so much to look forward to: five impressive cruise 
ships, two spectacular evening productions, the magic of 
Blue Port Hamburg, and a high-quality gourmet and cultural 
programme. 

The Hamburg Cruise Days pur extends right into the heart  
of the Port of Hamburg: you‘ll find us between Hafen- 
treppe and Kehrwiederspitze, where spectacular views and  
experiences await. The more compact area means that 
health and hygiene measures can be implemented more 
quickly if needed without compromising the ability of  
visitors to relax and enjoy the event. 

We wish to take this opportunity to thank not only our loyal 
guests and partners but also our sponsors, without whom 
this 2022 event would not have been possible. 

We‘d like to “welcome aboard” and hope that you all have 
a wonderful time on the waterfront during Hamburg Cruise 
Days pur.

Dear Guests  
from all over the World, 

Editorial
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AIDAprima
AIDAprima ist ein Urlaubsparadies für die ganze Familie. 
Auf dem Activity Deck mit Klettergarten, Doppelwasser- 
rutsche und Pools werden Spaß und Action groß- 
geschrieben. Auch im Mini, Kids und Teens Club war-
tet ein abwechslungsreiches Programm auf die kleinen 
Gäste. Der Beach Club mit Foliendach sorgt ganzjährig 
für unbeschwerte Strandatmosphäre – tagsüber wird hier 
entspannt, abends gefeiert. Nervenkitzel und einen spek-
takulären Panoramablick genießen Gäste auf dem glä-
sernen Skywalk in 45 Metern Höhe. Das Kussmundschiff 
bietet mit einem großzügigen Organic Spa, einem moder-
nen Fitnessbereich mit Sportaußendeck, der AIDA Plaza  
mit mehreren Shops und dem Lanaideck mit Infinity 
Pools und Entspannungsinseln für jeden Geschmack das 
Passende. Apropos Geschmack: 15 Restaurants und 16 
Bars lassen kulinarisch keine Wünsche offen. Ein weite-
res Highlight von AIDAprima ist das Theatrium: ein licht-
durchfluteter Ort für Sternstunden des Entertainments.

AIDAprima is a vacation paradise for the whole family. 
On the Activity Deck with its climbing garden, double 
water slide and pools, fun and action are the name of 
the game, while the Mini, Kids and Teens Clubs offer a  
varied program for younger guests. The Beach Club with 
its transparent roof provides a carefree beach atmosphere 
all year round. During the day, people relax here; in the 
evening they party. Guests can experience an adrenaline 
rush and enjoy a spectacular panoramic view from the 
45-metre-high glass Skywalk. With a spacious Organic 
Spa, a modern fitness area with outdoor sports deck, 

AIDAsol
Das Herzstück von AIDAsol ist das gläserne 
Theatrium. Atrium, Theater und Bars verschmel-
zen hier über drei Decks zu einem lichtdurchfluteten 
Raum für beste Unterhaltung und Entspannung bei einem 
eisgekühlten Drink. Das Kussmundschiff bietet mit seinem 
großzügigen Wellness- und Fitnessbereich, weitläufigen 
Sonnendecks mit drei Pools und vier Jacuzzis, mehreren 
Shops, einer Kunstgalerie, dem AIDA Kids Club und der 
Teens Lounge für jede Urlaubsvorliebe das Passende. Drei 
Buffet-Restaurants, drei exklusive À-la-carte-Restaurants, 
das beliebte Brauhaus und die saftigsten Burger der Welt-
meere laden zum glücklich Genießen ein. Zwölf Bars run-
den das kulinarische Verwöhnprogramm perfekt ab.

The centrepiece of the AIDAsol is its glass Theatrium, where 
an atrium, theatre and bars merge across three decks into 
a light-flooded space that offers the finest in entertainment 
and relaxation -- best enjoyed with a long cool drink. With 
its spacious spa and fitness area, extensive sun decks with 
three pools and four hot tubs, several shops, an art gallery, 
the AIDA Kids Club and Teens Lounge, the ship with the sig-
nature kissing lips has something for every holidaymaker. 
Three buffet restaurants, three exclusive à la carte restau-
rants, the popular Brauhaus and the juiciest burgers any-
where on the world‘s oceans offer dining options to suit all 
tastes. Twelve bars complete the AIDAsol dining experience.

Die Schiffe I The ships

Pas de deux Schiff  I  Pas de deux ship 20.08.* 
08:00 Uhr -  

ca. 23:00 Uhr
   8 am - 11 pm

the AIDA Plaza with its several shops, and the Lanaideck 
with infinity pools and relaxation islands, this ship with 
the signature kissing lips truly has something for every 
taste. And speaking of taste, the uncompromising quality 
of the 15 restaurants and 16 bars leave nothing to be de-
sired. Another highlight of AIDAprima is its Theatrium, a 
bright and spacious venue that hosts some outstanding 
entertainment.

Reederei Cruise line:  AIDA Cruises

Taufe Maiden voyage:  2016 in Hamburg

Tonnage:   k. A. n/a 

Länge Length:   300 m

Breite Beam:   37,6 m

Geschwindigkeit Speed: k. A. n/a 

Kabinen Cabins:  1.643

Decks:   18

Passagiere Passengers: k. A. n/a 

Besatzung Crew:  k. A. n/a 

Reederei Cruise line:  AIDA Cruises

Taufe Maiden voyage:  2011 in Kiel

Tonnage:   k. A. n/a 

Länge Length:   253,33 m

Breite Beam:   32,2 m

Geschwindigkeit Speed: k. A. n/a 

Kabinen Cabins:  1.101

Decks:    14

Passagiere Passengers: k. A. n/a 

Besatzung Crew:  k. A. n/a 

21.08. 
08:00 Uhr - 18:00 Uhr

8 am - 6 pm

* Schiff nimmt teil an Abendinszenierung  *Ship is part of the evening spectacle
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MS Otto Sverdrup
Benannt nach einem Polarabenteurer, konzipiert für stil-
volle, nachhaltige Expeditions-Seereisen: Das ist die MS 
Otto Sverdrup. Sie wurde 2020 komplett modernisiert – 
Kabinen und Suiten sind mit natürlichen Materialien wie 
Granit, Eiche, Birke und Wolle ausgestattet, die Bordküche 
mit drei Restaurants ist preisgekrönt und verarbeitet Zu-
taten von Lieferanten entlang der norwegischen Küste. Ein 
eigenes Expeditionsteam ist für Vorträge und Aktivitäten 
an Bord und an Land dabei – und das einmalige Science 
Center garantiert Edutainment, das so erstklassig ist wie 
das Schiff selbst. Die MS Otto Sverdrup fährt mit Biokraft-
stoff und reduziert seine CO

2
-Emissionen damit um 80 %.

The MS Otto Sverdrup was named after a polar adven-
turer and is designed for stylish, sustainable expedi-
tion cruising. She was completely modernised in 2020.  
Cabins and suites are finished in natural materials such 
as granite, oak, birch and wool, and the award-win-
ning galley with its three restaurants uses ingredients 
sourced from suppliers along the Norwegian coast. The 
ship‘s in-house expedition team gives talks and orga-
nises activities on board and ashore, while the unique 
Science Center guarantees edutainment as outstanding 
as the ship itself. MS Otto Sverdrup runs on biofuel, 
which reduces its carbon emissions by 80%.

Die Schiffe I The ships

20.08. 
08:00 Uhr - 
20:00 Uhr

Reederei Cruise line:  Hurtigruten

Taufe Maiden voyage:  (Baujahr 2002, 
    modernisiert 2020) 
    (built 2002, 
    renovated 2020) 

Tonnage:   15.690 BRZ GT

Länge Length:    138,5 m 

Breite Beam:   21,5 m

Geschwindigkeit Speed: 15 Knoten Knots

Kabinen Cabins:  264

Passagiere Passengers: k. A. n/a 

Besatzung Crew:  k. A. n/a 

Reederei Cruise line:  MSC Cruises

Jungfernfahrt Maiden voyage: 2010

Tonnage:   95.125  BRZ GT

Länge Length:    294 m

Breite Beam:   32,2 m

Geschwindigkeit Speed: 22,9 Knoten Knots

Kabinen Cabins:  1.259

Passagiere Passengers: 2.518

Besatzung Crew:  1.038

MSC Magnifica
Die   2010 in Hamburg getaufte MSC Magnifica bietet 
ihren Gästen ein Kreuzfahrterlebnis auf höchstem 
Niveau. Das luxuriöse Schiff verbindet herausragen-
den Komfort mit modernem Design. Das Gastrono-
mie-Angebot und das MSC AUREA Spa garantieren 
besondere Wohlfühl-Erlebnisse. Abendshows, zahl-
reiche Sporteinrichtungen und eine große Auswahl an 
Landausflügen sorgen für Unterhaltung und Abwechs-
lung. Moderne Technologien gewährleisten, dass das 
Kreuzfahrtschiff energiesparend und umweltschonend 
durch die Meere kreuzt. 

Christened in Hamburg in 2010, the luxurious MSC 
Magnifica combines outstanding comfort with modern 
design and offers its guests a world class cruise expe-
rience. The dining options and the MSC AUREA Spa 
guarantee a sense of calm and well-being. Entertain-
ment, and a change of pace where desired, is provided 
by the evening shows, a wide selection of sports facili-
ties, and an excellent choice of shore excursions. The 
ship is equipped with the latest technology to ensure 
that the ship cruises in an energy-efficient and envi-
ronmentally responsible manner.   

19.08. 
11:00 Uhr - 19:00 Uhr

11 am - 7 pm

Pas de deux Schiff  I  Pas de deux ship

Die Schiffe I The ships

*Schiff nimmt teil an Abendinszenierung *Ship is part of the evening spectacle

20.08.*
ca. 22:00 Uhr 

10 pm 

         –  21.08.
19:00 Uhr  

7 pm
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Die Schiffe I The ships

19.08.*
07:00 - 21:30 Uhr
7 am - 9.30 pm 

Queen Mary 2
Der Anblick ihres markanten rot-schwarzen Schornsteins 
sorgt für Aufsehen, egal wo sie anlegt. Die Queen Mary 2 
ist ein bemerkenswertes Flaggschiff und ein wahres Kult-
symbol. Der atemberaubende und einzige Ocean Liner der 
Welt gibt Ihnen, dank seiner weiträumigen Gestaltung, ein 
unmittelbares Gefühl von Freiheit. Genießen Sie spannen-
des Entertainment, lassen Sie sich im Spa verwöhnen oder 
entspannen Sie einfach mit einem Buch in der großen 
Bibliothek. Die eleganten Kabinen und Suiten bieten Ihnen 
exquisites Interieur und die vielen prächtigen Restaurants 
und Bars laden zum Verweilen ein.

The sight of her distinctive red and black funnel causes 
a sensation wherever she docks. The Queen Mary 2 is a  
remarkable flagship and a true cult symbol. The spacious  
interior of the world‘s stunning and only ocean liner  
gives passengers an immediate sense of freedom. So 
many choices! Enjoy the exciting entertainment, pamper 
yourself in the spa or simply unwind with a book in the large 
library. The elegant cabins and suites feature exquisite inter-
iors and the many splendid restaurants and bars invite you 
to linger and relax.

KÖNIGSBLAU UND DIE QUEEN
ROYAL BLUE AND THE QUEEN

19.08. 
BLUE PORT HAMBURG LIGHT-UP
Gänsehaut pur am Freitagabend: Das Lichtkunstwerk 
Blue Port Hamburg setzt Hamburg bis zum 28. August 
spektakulär in Szene und verbindet dieses Jahr den Ha-
fen und die Innenstadt – ein atmosphärisches Event, das 
Gebäude und Landmarken in magisches, royales Blau 
taucht. Pünktlich zum ohnehin legendären Light-up –  
diesmal am 19. August um 21:15 Uhr – gibt sich dazu die  
Königin der Meere die Ehre: die Queen Mary 2!

19.08. 
BLUE PORT HAMBURG LIGHT-UP
Get ready for a thrilling experience on Friday evening 
when the Blue Port Hamburg light artwork illumi- 
nates the city in spectacular fashion. The event contin- 
ues each evening until 28 August, this year connec-
ting the port and the city centre in an atmospheric 
event that immerses Hamburg‘s buildings and land-

Reederei Cruise line:  Cunard Line

Jungfernfahrt Maiden voyage: 2004  

Tonnage:   150.400 BRZ GT

Länge Length:   345 m

Breite Beam:   41 m

Geschwindigkeit Speed: max. 30 Knoten Knots

Kabinen Cabins:  1.355

Decks Decks:   k. A. n/a 

Passagiere Passengers: 2.691

Besatzung Crew:  1.173
marks in a magical, royal blue. Making its arrival 
just in time for the spectacular switch-on at 9.15pm  
on 19 August, will be the „queen of the seas“, Queen Mary 2.

Highlights

* Schiff nimmt teil an Abendinszenierung  *Ship is part of the evening spectacle

 Light-up 
21:15 Uhr
9.15 pm 

FREITAG

BLUE PORT
HAMBURG 

FRIDAY
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Highlights

BLUE PORT HAMBURG:

EIN EINZIGARTIGES LICHTKUNSTWERK
A UNIQUE LIGHT ARTWORK 

Blau: Farbe des Himmels, der Tiefe der Ozeane, der Weite 
und Unendlichkeit. Mit dem Blue Port Hamburg verändert der 
Hafen sein Gesicht – ein stilles Kunstwerk, das den Blick für 
die Schönheit von urbaner und maritimer Landschaft öffnet.

Der Blue Port Hamburg ist eine spektakuläre Stadtinszenie-
rung, die der Elbmetropole während der Hamburg Cruise 
Days pur einen neuen Zauber verleiht. Schöpfer ist der in-
ternationale Lichtkünstler Michael Batz; seine preisgekrön-
ten Lichtprojekte und -konzepte waren unter anderem in 
Salzburg, Florenz, Köln, Düsseldorf, Frankfurt und Berlin zu 
sehen. Bekannt wurde Michael Batz auch durch seine stadt-
weite Lichtinstallation Blue Goals zur Fußball-WM 2006.
Den Blue Port Hamburg inszeniert Michael Batz auch 2022 – 
ein aufsehenerregendes Ereignis für die Stadt, ein sinnliches 
Erlebnis für die Menschen.

Offizielles Light-up: Freitag, 19. August, 21:15 Uhr.
Der Blue Port Hamburg leuchtet in diesem Jahr 
bis zum 28. August.

Blue the colour of the sky, the deep oceans, and the vast 
expanse of infinity. Blue Port Hamburg – a tranquil art-
work revealing the beauty of urban and maritime land-
scapes – is about to transform the port’s appearance. 

Blue Port Hamburg is a spectacular citywide light show 
that adds a touch of magic to the city on the Elbe during 
the Hamburg Cruise Days pur. The show was created by 
the international light artist Michael Batz, whose award-
winning projects and concepts have lit up cities including 
Salzburg, Florence, Cologne, Düsseldorf, Frankfurt and 
Berlin. Michael Batz, who first made a name for him-
self with his Blue Goals citywide light installation for the 
2006 World Cup, will be involved in staging Blue Port 
Hamburg again in 2022 – a sensational event for the city 
and a sensual experience for spectators.

Official Light-up: Friday, August 19th at 9:15pm.
This year, Blue Port Hamburg will continue to light 
up the city until 28 August.

Highlights

PAS DE DEUX ON BLUE BY MICHAEL BATZ

RENDEZVOUS AUF DEN WELLEN
RENDEZVOUS ON THE WATER

 ab 22:35 Uhr
from 10.35 pm 

SAMSTAG

PAS DE DEUX 
ON BLUE
SATURDAY

Vor dem Hintergrund des Blue Port Hamburg findet am 
20. August ab 22.35 Uhr ein abendliches Rendezvous 
zweier imposanter Kreuzfahrtschiffe statt. In einer künst-
lerischen Inszenierung mit Licht, Drohnen und Musik 
werden AIDAprima und MSC Magnifica zwischen der 
Elbphilharmonie und den Landungsbrücken multimedial 
in Szene gesetzt: Atmosphäre pur, ein eindrucksvoller 
Pas de deux zweier imposanter Kreuzfahrtriesen, über-
setzt in Bilder tänzerischer Leichtigkeit. 

On 20 August at 10:35 pm, two stately cruise ships will 
come together in an evening spectacle against the backdrop 
of the Blue Port Hamburg. AIDAprima and MSC Magnifica 
are taking centre stage in a multimedia spectacle with 
light, drones and music between the Elbphilharmonie 
and Landungsbrücken in what will be an unforgettable 
sight: an impressive pas de deux of two colossal cruise 
ships, translated into images of graceful elegance.
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Übersichtskarte I Key plan

WALKING ACTS, KLEINKUNST UND MUSIK
 
Für Überraschungen und viel Spaß sorgen an allen Veran-
staltungstagen hochkarätige Walking Acts, Kleinkünstler 
und Musiker, die sich unter die Gäste mischen. 

WALKING ACTS, CABARET AND MUSIC 

On all days of the event, great walking acts, cabaret artists 
and musicians will mingle with the guests, providing 
surprises and plenty of fun. 

    

Cap San  
Diego Speicherstadt

HafenCity

Ausrüstungskai

Traditionsschiffhafen

Palmaille

Königstraße

Reeperbahn St. Pauli

City

City

Hamburg Cruise 
Center Altona

Hamburg Cruise Center 
HafenCity

U

S

S

S U U
Meßberg

Übersee-
quartier

U

Helgoländer Allee

Hamburg
Cruise Center 
Steinwerder

Alter  
Elbtunnel U

Überseebrücke

nicko  
cruises

König Pilsener 
BiergartenSalsa Bühne,

Ahoi HamburgeBike 
Urban Roadshow

Breite Str.

Fischauktionshalle

Rödingsmarkt

AIDA  
Urlaubswelt 

Am Sandtorkai
Große Elbstraße

MSC Cruises- 
Promenade

Landungsbrücken
Hamburg Cruise 

Days Studio Cunard  
Show-Truck

Baumwall
URickmer 

Rickmers

 Bosch eBike Systems – Urban Roadshow 2022 – Hafentreppe

 Salsa Bühne, Ahoi Hamburg Salsa Stage, Ahoy Hamburg – Landungsbrückenvorplatz 

 König Pilsener Biergarten König Pilsener Beer Garden – Landungsbrücken 

 Hamburg Cruise Days Studio Hamburg Cruise Days Studio – Neue Flutschutzmauer
 Info-Point Info Point – Neue Flutschutzmauer

 MSC Cruises-Promenade  MSC Cruises Promenade – Neue Flutschutzmauer

 Time to discover: nicko cruises – Neue Flutschutzmauer

 Cunard Show-Truck Cunard Show Truck – Neue Flutschutzmauer

 AIDA Urlaubswelt AIDA Holiday World – Kehrwiederspitze

Einfach am Stau vorbei zur Arbeit, entspannt in die Stadt 
ohne Parkplatzsorgen, Einkäufe bequem nach Hause trans-
portieren: eBikes sind die Alleskönner im städtischen Ver-
kehr – sicher und nachhaltig. Auf der Teststrecke können die 
neuesten Innovationen von allen Besuchern ab 18 Jahren 
Probe gefahren werden.

Bosch eBike Systems – Urban Roadshow 2022 – 
Hafentreppe The easy way to avoid traffic jams on the way 
to work, travel the city without parking problems, carry gro-
ceries home in comfort: eBikes are genuine all-rounders in 
urban traffic – safely and sustainably. The latest innovations 
can be experienced at the test track from all visitors 18+ years.

BOSCH EBIKE SYSTEMS – 
URBAN ROADSHOW 2022  
HAFENTREPPE

Klassische Salsa-Rhythmen, gute Laune und jede Menge 
Inspirationen made in Hamburg! Daneben präsentieren 
unter der Überschrift „Ahoi Hamburg“ Unternehmen und 
Kunsthandwerker aus der Hansestadt ihre Schätze und 
Gastronomen servieren kulinarische Köstlichkeiten.

SALSA BÜHNE, AHOI HAMBURG   
LANDUNGSBRÜCKENVORPLATZ

Salsa Stage, Ahoy Hamburg – Landungsbrückenvorplatz 
Classic salsa rhythms, an infectiously good mood and plenty 
of inspiration “Made in Hamburg”! At Ahoy Hamburg, small 
businesses, artisans and restaurants from Hamburg will be 
showcasing their products and serving up tasty treats.

FOLLOW US ON  Facebook
 Instagram
 Twitter

Landprogramm I Shore program
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Live dabei auf www.hamburgcruisedays.de: Die Live-Sen-
dung von ROCK ANTENNE und Studio Hamburg kommt 
einmal am Tag direkt aus dem Hafen, powered by West-
field Hamburg-Überseequartier, Cruise Gate Hamburg und 
Hamburg Cruise Net. Die LED-Videowand neben dem 
Studio-Container liefert spannende Infos, stellt einzelne 
Reedereien filmisch vor und gibt Einblicke in die Kreuz-
fahrtwelt. Außerdem hier: der Kinder-Eltern-Treff, in dem 
Groß und Klein zusammenfinden, und die Lost & Found 
Station für verlorene Gegenstände.

Gepflegter Chillout und maritime Kulinarik, Entertainment 
und Information für alle Generationen – das präsentiert MSC 
Cruises auf seiner Promenade. Musikalisch bietet die MSC 
Promenade nicht nur flotten Electro Swing unter dem Magic 
Sky zum Zuhören und Mittanzen. Entlang der Sitzterrassen 
an der neuen Flutschutzmauer legen außerdem bekann-
te DJs auf. Die Gastronomie befindet sich ganz stilecht in 
Überseecontainern und lädt zum Genießen und Verweilen 
ein. Besucher mit akutem Fernweh können sich in der MSC 
Lounge beraten lassen oder gleich ihre Reise mit 15 % Cruise 
Days Rabatt buchen, und auch Jobsuchende können sich 
über die Arbeit an Bord der MSC-Flotte informieren.

MSC Cruises Promenade – Neue Flutschutzmauer An 
elegant chillout space, great seafood, information, and en-
tertainment to satisfy all generations – that‘s what awaits 
visitors to the MSC Cruises Promenade. Listen and dance 
under the Magic Sky of the MSC Promenade to a selection of 
music, including tracks from the lively electro swing scene. 
You‘ll also find well-known DJs performing by the seating 
terraces along the new flood protection wall. In true mari- 

HAMBURG CRUISE DAYS STUDIO | INFO-POINT  
NEUE FLUTSCHUTZMAUER

MSC CRUISES-PROMENADE  
NEUE FLUTSCHUTZMAUER

Hamburg Cruise Days Studio / Info Point – Neue Flut-
schutzmauer Join us live at www.hamburgcruisedays.de/
en: ROCK ANTENNE and Studio Hamburg are broadcast 
live once a day directly from the port, powered by West-
field Hamburg-Überseequartier, Cruise Gate Hamburg and 
Hamburg Cruise Net. The LED video wall next to the studio 
container provides information, shows features about the 
cruise lines, and gives insights into the world of cruises. 
The kids and parents’ meeting point is also here, as is the
lost property desk.

time style, the food is attractively presented in shipping con-
tainers, tempting you to sample and enjoy at your leisure. 
Visitors with the urge to travel will find all the advice and 
information they need – or even book their next cruise – in 
the MSC Lounge.

Sommer, Sonne, Biergartenzeit! Bei einem kühlen 
König Pilsener und zünftigen Schmankerln lässt sich 
entspannt auftanken, bevor es zur nächsten Attraktion 
geht.

KÖNIG PILSENER BIERGARTEN  
LANDUNGSBRÜCKEN

König Pilsener Beer Garden – Landungsbrücken
Summer plus sun equals beer garden! Sip a cool König 
Pilsener and enjoy some nibbles as you relax and recharge 
for the next attractions.

Landprogramm I Shore program Landprogramm I Shore program
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Er ist ein echter Blickfang auf den Hamburg Cruise Days: 
der Cunard Show-Truck. Unter dem Motto „Der feine 
Unterschied“ können Besucherinnen und Besucher hier 
das einzigartige Cunard Gefühl mit allen Sinnen erleben, 
an einem attraktiven Gewinnspiel teilnehmen und eine 
Reise mit einer Cunard Queen gewinnen oder bei einer 
Partie Shuffleboard den Ausblick auf die Elbe genießen.

Cunard Show Truck – Neue Flutschutzmauer
The Cunard Show Truck is a real eye-catcher at the  
Hamburg Cruise Days. Following the motto “The Fine Line”, 
visitors can experience the unique Cunard feeling with all 
their senses, take part in an attractive competition and win 
a trip on a Cunard Queen or enjoy the view of the Elbe 
while playing a game of shuffleboard.

Freuen Sie sich mit uns auf die Hamburg Cruise Days pur 
vom 19. - 21. August, die wir als Premiumpartner präsen-
tieren dürfen. Gleich zwei Schiffe legen am Festwochenen-
de in der Hansestadt an: AIDAprima wird Teil des „Pas de 
deux on blue” am Samstagabend sein und AIDAsol legt am 
Sonntag am HCC Altona an. In der AIDA Urlaubswelt an 
der Kehrwiederspitze in der HafenCity begeistern wir Sie 
mit zahlreichen Highlights wie zum Beispiel Gewinnspielen, 
Aktionen für kleine Seeräuber, einer spannenden Rallye 
zum Thema Nachhaltigkeit und Kreuzfahrt sowie Köstlich-
keiten von unserer Gourmetpatin Felicitas Then. Entdecken 
Sie Ihr Zuhause auf dem Meer in unserer originalgetreuen 
AIDAcosma Showkabine und bekommen Sie einen Ein-
druck vom jüngsten AIDA Schiff. Unsere persönlichen Reise- 
berater stehen Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung. Im 
Beach Club können Sie im Liegestuhl liegend und mit Sand 
unter den Füßen vom Meer träumen und den Schiffen im 
Hafen winken.

AIDA Urlaubswelt – Kehrwiederspitze Look forward with 
us to the Hamburg Cruise Days pur from August 19th to 21st, 
which we are proud to present as a premium partner. Two 
ships will dock at the Hanseatic city on the festival week-
end, AIDAprima will be part of the „Pas de deux on blue“ 
on Saturday evening and AIDAsol docks at HCC Altona on 
Sunday. In the “AIDA Urlaubswelt” on the Kehrwiederspitze 
in HafenCity, we inspire you with numerous highlights such 
as raffles, promotions for little pirates, an exciting sustain- 
ability and cruise rally and delicacies from our gourmet  

Der Stand des Kreuzfahrtspezialisten nicko cruises 
liegt auf Augenhöhe mit dem Feuerschiff. Ob bei einer 
Flusskreuzfahrt entlang der schönsten Flüsse Europas, 
auf Expeditionsreise mit WORLD VOYAGER oder auf 
den Spuren der großen Entdecker mit dem klassischen 
Hochseeschiff VASCO DA GAMA, das 2023/2024 auf 
Weltreise geht: Mit nicko cruises reisen die Gäste auf 
kleinen Schiffen fernab des Massentourismus. Lange 
Liegezeiten in den Häfen und einmalige Erlebnisse an 
Land sorgen für ein intensives Kennenlernen der Des-
tinationen. Besucher des Standes dürfen sich nicht nur 
auf eine kompetente Beratung freuen, sondern gewin-
nen mit ein bisschen Glück entweder eine Kabine auf 
der Jubiläumskreuzfahrt mit der WORLD VOYAGER, 
bei der Stargast Annett Louisan an Bord sein wird, 
oder eine Kreuzfahrt für zwei Personen von Lissabon 
nach Kapstadt, der Auftaktreise der Weltreise, mit 
VASCO DA GAMA. Wer bei dem Gewinnspiel für die 
Reise von Lissabon nach Kapstadt dabei sein möchte, 
kann zusätzlich auch auf dem Hamburg Cruise Days 
Gelände Ausschau halten nach den „nicko Sprechbla-
sen“, die mobil unterwegs sind.

CUNARD SHOW-TRUCK 
NEUE FLUTSCHUTZMAUER

DIE AIDA URLAUBSWELT  
KEHRWIEDERSPITZE

TIME TO DISCOVER: FLUSS- UND SEEREISEN MIT NICKO CRUISES  
NEUE FLUTSCHUTZMAUER

ambassador Felicitas Then. Discover your home on the sea 
in our authentic AIDAcosma show cabin and get an impres-
sion of the latest AIDA ship. Our personal travel consultants 
are always available to answer your questions. At the Beach 
Club you can lie on a lounge chair and dream of the sea 
with sand under your feet and wave to the ships in the port.

Time to discover: river and ocean cruises with nicko 
cruises – Neue Flutschutzmauer
The stand of the cruise specialist nicko cruises is directly 
opposite the Feuerschiff. Whether on a river cruise along 
the most beautiful rivers in Europe, on an expedition 
with WORLD VOYAGER or on the trail of the great explor-
ers with the classic ocean-going ship VASCO DA GAMA, 
which is going on a world tour in 2023/2024: with nicko 
cruises, guests travel on small ships far away from mass 
tourism. Long layovers in the ports and unique experi-
ences on land ensure that you get to know the destina-
tions intensively. Visitors to the stand can not only look 
forward to competent advice, but with a bit of luck they 
can either win a cabin on the anniversary cruise with the 
WORLD VOYAGER, on which star guest Annett Louisan 
will be on board, or a cruise for two people from Lisbon 
to Cape Town, the opening voyage of the world tour, with 
VASCO DA GAMA. Those who would like to take part in 
the raffle for the trip from Lisbon to Cape Town can also 
keep an eye out for the “nicko speech bubbles” on the 
Hamburg Cruise Days site, which are walking around the 
event site mobile.

Landprogramm I Shore program
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Wissenswertes zum Event I Your bike to the event

VERANSTALTUNGSZEITEN
Freitag      19. August: 14 – 24 Uhr
Samstag      20. August: 11 – 24 Uhr
Sonntag      21. August: 11 – 20 Uhr

SO KOMMEN SIE GUT HIN UND WEG
U-Bahn: Landungsbrücken, Baumwall (beide U3), 
Meßberg (U1), Überseequartier (U4) 

S-Bahn: Landungsbrücken (S1, S2, S3) und Stadthaus-
brücke (S1 und S3)

Bus: 111 (Altona - HafenCity), 6 (ab U-Bahn St. Pauli)

        StadtRAD-Stationen: Alle Stationen rund um das 
Eventgelände finden Sie mit diesem Symbol auf der 
Karte.

Ein Tipp zur Abreise: Wegen der hohen Besucherzahl 
am Samstagabend empfehlen wir die Nutzung der Sta-
tionen Stadthausbrücke (S1 und S3), Meßberg (U1) und 
Überseequartier (U4) in Richtung Hauptbahnhof oder die 
Buslinie 6 (ab U-Bahn St. Pauli).

INFO-POINT
Infostand der Hamburg Cruise Days auf der Flutschutz-
mauer neben dem Hamburg Cruise Days Studio. Geöff-
net zu den Veranstaltungszeiten.

KINDER-ELTERN-TREFF
Verlorengegangen? In der Mitte des Veranstaltungs-
geländes auf der Flutschutzmauer befindet sich das 
Hamburg Cruise Days Studio, in dem Groß und Klein 
zusammenfinden können.

LOST & FOUND
Sie haben Gegenstände gefunden oder verloren? 
Wenden Sie sich an den Infostand der Hamburg Cruise 
Days auf der Flutschutzmauer.

SERVICE-HOTLINE
Telefonisch steht Ihnen während der Veranstaltung auch 
unser Service-Center zur Verfügung: 040-300 387 88.

NOCH FRAGEN? BESUCHEN SIE...
www.hamburgcruisedays.de
www.facebook.com/hamburgcruisedays
www.instagram.com/hamburgcruisedays
www.twitter.com/CruiseDays2022

HERAUSGEBER UND VERANSTALTER:
Hamburg Cruise Days, uba gmbh, Offakamp 23, 
22529 Hamburg, redroses communications GmbH, 
Schrammsweg 11, 20249 Hamburg. In Kooperation 
mit der Hamburg Tourismus GmbH.

EVENT TIMES
Friday      19 August: 2 pm – midnight
Saturday     20 August: 11 am – midnight
Sunday      21 August: 11 am – 8 pm

GETTING THERE
U-Bahn trains: Landungsbrücken, Baumwall (both U3), 
Meßberg (U1), Überseequartier (U4)

S-Bahn trains: Landungsbrücken (S1, S2, S3) and 
Stadthausbrücke (S1 and S3)

Bus: 111 (Altona - HafenCity), 6 (from St. Pauli U-Bahn 
station)

         “StadtRAD” stations: You can find the bike share 
stations around the event site by looking for the sym-
bol on the map.

A tip for when you’re leaving: As many visitors are ex-
pected to come to the event on Saturday evening, we 
recommend using the train stations Stadthausbrücke 
(S1 and S3), Meßberg (U1) and Überseequartier (U4) 
to get to central station, or bus number 6 (from
St. Pauli U-Bahn station).

INFO POINT
The Hamburg Cruise Days information centre is lo-
cated on the Flutschutzmauer next to the Hamburg 
Cruise Days Studio. Open throughout the event.

KIDS AND PARENTS’ MEETING POINT
Lost? The Hamburg Cruise Days Studio, the meeting 
point for kids and parents, is located at the centre of 
the event area on the Flutschutzmauer.

LOST & FOUND
Have you lost or found something? Contact the Hamburg 
Cruise Days information centre on the Flutschutzmauer.

SERVICE HOTLINE
Our service centre is open for the duration of the 
event: +49 40-300 387 88.

ANYTHING ELSE? VISIT ...
www.hamburgcruisedays.de/en
www.facebook.com/hamburgcruisedays
www.instagram.com/hamburgcruisedays
www.twitter.com/CruiseDays2022

PUBLISHER AND EVENT ORGANISER:
Hamburg Cruise Days, uba gmbh, Offakamp 23, 
22529 Hamburg, redroses communications GmbH, 
Schrammsweg 11, 20249 Hamburg. In cooperation 
with Hamburg Tourismus GmbH.


