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Ein individueller Segeltörn mit der „Elbsegelei“ auf einer modernen und 
eleganten Segelyacht (Fluss) und eine individuelle Stadttour mit „Waterkant 
Touren" in kultigen VW-Bullis (Land).  Beides inmitten Hamburgs, der 
schönsten Stadt der Welt. Am Scheitelpunkt der jeweiligen Touren treffen sich 
alle Teilnehmer zur Fischbrötchenschmause oder beim BBQ am Strand - und 
die Vehikels werden getauscht. 
 
Dauer: ca. 6 Stunden 
 
 
 
Beschreibung des Events: 
 
Auf dieser Stadt-Land-Fluss-Tour verschmelzen zwei authentische und echt 
hanseatische Erlebnisse zu einem ganz besonderen Abenteuer entlang der 
Hamburger Kulisse, abseits der üblichen Routen. 
 
Waterkant-Touren und die ELBSEGELEI verbinden einen individuell geführten 
Segeltörn mit professionellem Skipper, mit einer einmaligen Stadttour in 
topgepflegten und mit Patina behafteten VW Bullis. Guides natürlich inklusive. 
  
Ihr taucht ab in den Mikrokosmos der Elbmetropole und lernt unsere Heimatstadt aus 
nicht alltäglichen Blickwinkeln kennen und lieben. Auf dem Wasser, an Land und 
durch die Stadt. 
 
Der eine Teil des Teams segelt mit der Elbsegelei-Yacht von Hamburg aus über die 
Elbe bis nach Wedel (ca. 25 km) und erlebt einen der außergewöhnlichsten Flüsse 
Europas, wie es zuvor nur Yachteigner auf der Elbe vorbehalten war.  
In Wedel, nach einem Fischbrötchen und einer Knolle Bier oder einem BBQ am 
Strand,, werden die „Vehikels“ getauscht. Ihr steigt nun um in die Wohlfühlkutschen 
von Waterkant-Touren mit individuellem Charakter und einer eigenen Kofferraum-
Bar. Ihr bekommt von echten Hamburger Jungs oder Mädels ausgewählte Spots 
entlang der Strecke gezeigt und lernt Hamburg aus neuen Perspektiven kennen! 



 
Entschleunigung und Wohlfühlatmosphäre wird auf jeder Tour großgeschrieben.  
Für den Segeltörn sind keine Vorkenntnisse nötig und ihr könnt den Grad der 
Aktivität auf der Segelyacht frei wählen. Keine Alterseinschränkung. 
 
 
 
Start- und Ziel: 
 
Die Stadt-Land-Fluss Tour startet an unserem Treffpunkt in der Hafencity bzw. U 
Baumwall und endet nach rund drei Stunden an dem Schiffsbegrüßungsanleger 
Willkomm Höft in Wedel. Von dort aus wechselt die Gruppe in das jeweilige andere 
Gefährt und steuert wieder hinein in die City.   
 
Alternativ kann die Tour auch am Treffpunkt „Schiffsbegrüßungsanleger Willkomm 
Höft“ in Wedel starten. 
 
 
 
Unsere Leistungen „Stadt-Land-Fluss Tour": 
 

• 6 Stunden insgesamt  
• 3 Stunden Entdeckungstour in kultigen VW Bullis  
• 3 Stunden Segeltörn auf einer eleganten und modernen Segelyacht 
• persönliche, individuelle und authentische Erlebnisse entlang der Hamburger 

Kulisse auf dem Wasser, durch die Stadt und an Land 
• professionelle Guides und Skipper, Markenzeichen: sympathisch hanseatisch 
• kleinere Erkundungsspaziergänge mit neue Perspektiven auf die Hansestadt 
• Einweisung der Crew in Boot, Manöver und Seemannschaft 
• Die Yacht darf selbst gesteuert werden 
• Vollumfänglicher Versicherungsschutz 
• zusätzlich buchbare Getränkepakete möglich 
• auf Anfrage: BBQ am Strand oder Fischbrötchen und Knolle Bier beim 

„Vehikeltausch“ 
• auf Anfrage: Catering an Bord, marktfrische Hamburger Stullen, Buletten, etc. 
• Start Hafencity – Wedel – Ende Hafencity  
• Start Wedel – Hafencity – Ende Wedel  
• PAX maximal 22 Person 
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Einzel-Beschreibung des Segeltörns „Elbsegelei“: 
 
Von Hamburg aus, direkt am Fuße der Elbphilharmonie, führt uns unsere „Fluß-Tour“ 
entlang der Hamburger Kulisse. Wir cruisen vorbei an den großen Trocken-Docks 
und Containerschiffen bis nach Oevelgönne mit seinem Museumshafen und den 
ersten Stadtstränden. 
 
Spätestens hier setzen wir auf unserer modernen und eleganten Bavaria 42-3 die 
Segel, fast 100 qm am Wind. 
 
Wir verlassen den Hamburger Hafen, sagen dem "Alten Schweden" Hallo, segeln an 
Teufelsbrück und den Airbus-Werken vorbei ins Mühlenberger Loch. Meist sehen wir 
hier die ersten Seehunde auf Sandbänken liegen, gegenüber liegt anmutig das 
hügelige und wunderschöne Blankenese mit seinem Treppenviertel.  
Hier ist auch die erste Elbinsel „Schweinesand“ mit ihren herrlichen weit ausufernden 
Stränden bei Niedrigwasser.  
Wie auch immer der Wind weht, wir segeln weiter Richtung Wedel, am Falkensteiner 
Ufer entlang bis zum Schiffsbegrüßungswerk Willkomm-Höft und überfahren somit 
die Landesgrenze von Schleswig-Holstein! 
 
 
Einzel-Beschreibung der Land-Tour „Waterkant“: 
 
Auf unserer „Land-Tour“ nehmen wir euch bei einer Dauer von sechs Stunden (3 
Stunden pro Gruppe oder Team) mit auf einen individuellen Kurztrip durch die 
Hansestadt. Bei Kurs West steuern wir von der Hafencity gen Wedel. Der Fokus der 
Tour liegt hierbei auf den Stadtteilen Hafencity mit Speicherstadt, Altona und 
Othmarschen entlang der Elbchaussee und Blankenese mit Treppenviertel.  
 
In unseren VW Bullis haben maximal acht Gäste Platz: Ganz bewusst setzen wir auf 
kleine Gruppen, die wir an ausgewählte Spots führen.  
 
Unterwegs wird sich auf den einzelnen Stopps, etwa in der Speicherstadt oder im 
Blankeneser Treppenviertel, immer wieder Zeit zum Verweilen, zum Erkunden und 
vor allem Zeit für euch genommen: Lernt Hamburg aus neuen Perspektiven kennen 
und versteht, dass die Hansestadt die Summe ihrer einzelnen Teile ist. So hat auch 
der touristisch eher unbeachtete Westen der Elbmetropole seinen ganz eigenen 
Charme – kommt an Bord und überzeugt euch selbst! Ganz wichtig: Bitte seid euch 
bewusst, dass kleinere Erkundungsspaziergänge anstehen, da diese ein fester 
Bestandteil der Tour sind. 
 
 
 
Waterkant Touren allgemein: 
 
Als Anbieter alternativer Stadtrundfahrten beschreit Waterkant Touren seit 2014 
bewusst neue touristische Wege in Hamburg. In kleinen Gruppen geht es mit 



gemütlichen VW-Bullis durch die Hansestadt an ausgewählte Spots, die gemeinsam 
mit Locals erkundet werden – ein persönliches, individuelles und vor allem 
authentisches Erlebnis sowohl für Besucher als auch Liebhaber der Stadt.  
Anders als bei üblichen Sightseeing-Touren will Waterkant Touren seinen Gästen die 
Hansestadt aus alternativen Blickwinkeln zeigen und abseitige, nicht jedoch weniger 
interessante Stadtteile & Sehenswürdigkeiten näherbringen. Patina behaftete 
Markenzeichen sind die Waterkant Bullis. Jeder der Busse, in denen jeweils bis zu 
acht Gäste Platz finden, besitzt nicht nur einen individuellen Charakter, sondern ist 
auch mit einer eigenen Kofferraum-Bar ausgestattet. Entschleunigung und 
Wohlfühlatmosphäre wird auf jeder Tour großgeschrieben. 
Darüber hinaus lassen kleine, gemeinsame Spaziergänge und nicht zuletzt die 
persönliche Art der Waterkant-Crew die Touren zu etwas werden, was keiner 
Stadtführung im klassischen Sinne entspricht. Denn nicht zuletzt geht es Waterkant 
Touren darum, seinen Gästen einfach eine gute Zeit an Bord ihrer 
“Wohlfühlkutschen” zu bescheren, wenn sie gemeinsam auf Entdeckungstour 
gehen.  
 
 
 
ELBSEGELEI allgemein: 

ELBSEGELEI bietet geführte, individuelle Ganztages-, Halbtages- und Dämmertörns 
auf der Elbe an. Von Hamburg oder Wedel bis Blankenese, Stade, Glückstadt und 
wieder zurück. Ein Segel-Erlebnis für 2 bis 10 Mitsegler (geschlossene Gruppen bis 
11 Personen), die besondere und beeindruckende Momente auf dem schönsten, 
anspruchvollsten und abwechslungsreichsten Fluss Deutschlands erleben wollen. 

Unsere professionellen Skipper nehmen euch mit auf einen echten Segeltörn und 
vermitteln euch auf Wunsch die Grundkenntnisse des Segelns. Natürlich ist unsere 
moderne 13m Segel-Yacht (42") von der BG Verkehr / Schiffssicherheit zugelassen 
und erfüllt alle Sicherheitsstandarts.  

Mit uns erlebt ihr die Elbe maritim, sportlich und hautnah! Ein echt hanseatisches 
Erlebnis, welches bisher so nur Yachteignern auf der Elbe zwischen Hamburg und 
Helgoland vorbehalten war!  

 
	
	
 
ELBSEGELEI 
Am Kaiserkai 69 
20457 Hamburg 
Umsatzsteuer-ID: 
DE 201969549 
  
mobil: +49 (0)179 1124599  
mail: holger@elbsegelei.de 
 


