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Grüne Segel und das markante „Sail Away“  – 

mehr braucht es nicht für ein großes Gefühl von 

Freiheit und Abenteuer. Die „Alexander von 

Humboldt“ wurde als Reservefeuerschiff gebaut 

und war zunächst viele Jahre in der Nord- und 

Ostsee in Betrieb. Seit ihrer Taufe als „Alexander 

von Humboldt“ hat das Schiff über 300 000 See-

meilen zurückgelegt, ist 10 mal über den Atlantik 

gesegelt und hat zweimal das berühmt-berüch-

tigte Kap Hoorn umrundet.

Natürlich erzählt man vom „Grünen Virus“, der 

unter eingefleischten Alex-Fans als unheilbar gilt. 

Seit 2015 ist der Umbau der alten „Alex“ in ein 

komfortables Hotel- und Gastronomieschiff ab-

geschlossen, das trotz der modernen Ausstattung 

nichts von seinem herkömmlichen, maritimen 

Charme verloren hat. Seitdem steht die „Alex“ 

auch den Landratten und Flusspiraten für Über-

nachtungen und Veranstaltungen zur Verfügung. 

Daten zum Schiff: 
Baujahr: 1906
Umbau zur Bark: 1988
Länge: 62,55 m   
Breite: 8,02 m    
Großmast: 34 m
Tiefgang: max. 4,88 m
Verdrängung: 829 t
Segelfläche: 1035 qm

Umbau zum Hotel- und Restaurantschiff: 2015
Platz für bis zu 200 Personen, 38 Betten



Gastronomisches Angebot

Die Alexander von Humboldt bietet Euch han-

seatische und internationale Gerichte. Die mo-

natlich wechselnde Speisekarte spiegelt das re-

gionale jahreszeitliche Angebot wieder. 

Ob für den kleinen Hunger zwischendurch oder 

den ganz großen Appetit - unsere Küche ist täg-

lich von 11.30 bis 21.30 Uhr geöffnet. Wenn 

Ihr Lust habt, die Mittagspause auf dem Was-

ser zu verbringen, guckt doch mal auf unseren 

„Stammcrew-Mittagstisch“.

Euch steht der Sinn nach Kaffee und Kuchen? 

Auch das findet Ihr an Bord.

Pünktlich zur Sommersaison öffnet der Bier-

garten „Kompass“ direkt vor der „Alex“ seine 

Tore und heißt alle sonnenhungrigen Buten- 

und Binnen-Bremer „Herzlich Willkommen!“.

Hotel

Die Alexander von Humboldt bietet Euch 14 Ka-

binen mit insgesamt 38 Betten und das im Herzen 

von Bremen. 

Unsere 9 Doppel-und 5 Viererkabinen verfügen 

über TV, WLAN und ein eigenes Bad mit Wasch-

becken, Dusche und WC und können selbstver-

ständlich auch einzeln belegt werden. In den neu 

gestalteten Kabinen mit den schiffstypischen 

Stockbetten kann noch immer von wahrer See-

fahrer-Romantik geträumt werden. 

Zum Start in den Tag erwartet Euch am Morgen 

ein leckeres Frühstücksbüffet. Unser Tip für Euch: 

Bei sonnigem Wetter frühstückt es sich herrlich 

an Deck!

Nun bleibt nur noch die Frage: 

„Und was kostet das?“

Übernachtungen sind bereits ab € 55,- möglich.

Veranstaltungen / Tagungen

Für Veranstaltungen ist die Alex bestens ausgerüs-

tet. Von der kleinen privaten Feier bis hin zum gro-

ßen Betriebsausflug – bei uns ist alles möglich! Bei 

Sonnenschein könnt Ihr es Euch an Deck gut gehen 

lassen – unsere Sonnensegel bieten Schutz und Ge-

mütlichkeit. 

Ihr sucht einen coolen Tagungsraum für bis zu 15 

Personen? Passt! Wir erstellen Euch gerne Angebo-

te für Seminare und Tagungen an Board.

Auch auf den Winter sind wir gut vorbereitet: Ihr 

könnt nach dem Weihnachtsmarkt bei uns einkeh-

ren, Eure Weihnachtsfeier hier gestalten und sogar 

mit uns das Neue Jahr begehen – an Bord der „Alex“ 

ist immer was los!

Sprecht uns an und wir gestalten gemeinsam mit 

Euch ein unvergessliches Erlebnis bei uns an Bord.


