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raHMenprOgraMMe
 
Je nach Interessensgebiet stellen wir für Sie Ihr individuelles Rahmenprogramm zusammen. Egal 
ob für kleine oder große Gruppen, für einen oder mehrere Tage. Wir unterbreiten Ihnen einen Vor-
schlag und kümmern uns um die organisatorischen Details. Durch die ideale Kombination von 
Spaß, Genuss, Wissen und Aktion werden alle Teilnehmerinteressen abgedeckt. Erleben Sie eine 
VERANSTALTUNG die Begeistert.

 WILDE   XIII   SEGELTÖRN 

preiS aUf anfrage
 
Mit unserem IOR 3/4 Tonner, ‚WILDE XIII“ geht’s auf einen Segelexkurs auf die Weser, der auch 
für Anfänger geeignet ist. Treffpunkt ist der Anleger Marina im Europahafen, wo es direkt an Bord 
die praktische Einweisung vom Skipper gibt und schon kann es losgehen.
Der Segelexkurs dauert ca. 3 bis 4 Std. und je nach Wind und Tide wird gekreuzt, gehalst, Segel 
gewechselt, MOB Manöver gesegelt, Spinnaker gefahren…

INHALT UND VORAUSSETZUNGEN

Es nEhmEn immEr viEr PErsonEn am sEgEltörn tEil

Wir stEllEn dEn skiPPEr

inkl training, gEtränkE & snacks an Bord

auf Wunsch + aBEndEssEn in dEr WohnkÜchE

 MüNcHHAUSEN   KAffEE-füHRUNG 
inkl.   röstvorfÜhrung

preiS aUf anfrage
 
Die Kaffeerösterei August Münchhausen ist die älteste noch in Familienhand befindliche bremi-
sche Traditionsrösterei, die seit 75 Jahren Spitzenkaffee im schonenden Langzeitröstverfahren 
veredelt. Für interessierte Kaffee-Liebhaber ist die 90min Führung durch die Kaffeerösterei Au-
gust Münchhausen genau das Richtige. Es werden drei verschiedene Kaffees in Probiertassen ver-
köstigt und bei der Röstvorführung kann man dem Röstmeister dabei zusehen, wie »die Bohnen 
braun gemacht« werden. Anschließend kann man mit frischen Münchhausen Kaffee und lecke-
ren hausgemachten Kuchen im Weserhaus das Kaffee-Erlebnis ausklingen lassen.  

INHALT UND VORAUSSETZUNGEN:

mindEstEns 10 Bis maximal 20 PErsonEn

anmEldung ca. 3 WochEn im voraus

+ coffEE-BrEak nach dEr fÜhrung
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 RADIO   BREMEN   füHRUNG 

preiS aUf anfrage
 
Im Laufe der zweistündigen Besichtigung des Funkhauses von Radio Bremen können Sie die mul-
timediale Redaktionsarbeit von Radio, Fernsehen und Internet kennen lernen. Nach der Begrüßung 
und Filmvorführung im Besucherzentrum erwartet Sie ein Rundgang mit folgenden Stationen:

•	 Sportredaktion

•	 info-point	dokumentation	und	archive

•	 nachrichtenredaktion

•	 hauptSchaltraum	hörfunk/fernSehen

•	 Bremen	einS,	Bremen	vier	Bzw.	nordweStradio

•	 Buten	un	Binnen/eventStudio	

INHALT UND VORAUSSETZUNGEN:

mindEstEns 20 Bis maximal 25 PErsonEn

montag Bis frEitag um 11:00 uhr odEr um 16:30 uhr

anmEldung ca. 6 WochEn im voraus

+ coffEE-BrEak nach dEr fÜhrung


