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  Hansestadt Lübeck
Die sieben Türme von fünf gotischen Backsteinkirchen machen - neben dem Holsten-

tor - schon von weitem auf die als UNESCO Weltkulturerbe ausgezeichnete 
Hansestadt aufmerksam, die mit ihrem maritimen Charakter auch als Tor 

zur Ostsee gilt. www.luebeck-tourismus.de

      Hanseatic City of Lübeck
The famous Holsten Gate and the seven towers of Lübeck’s five Gothic 

red-brick churches can be spotted from afar. With its maritime atmosphere, 
Lübeck is regarded as the gateway to the Baltic Sea. The city is listed as a 
UNESCO World Heritage Site. www.luebeck-tourism.de

  UNESCO Naturerbe Wattenmeer 
Die „Sahara an der Waterkant“ hat weit mehr zu bieten als man auf den ersten Blick 
vermuten mag: Sie beherbergt das blühende Leben und nimmt es an Vielfalt fast mit 
dem Regenwald auf. Ausgezeichnet – als UNESCO Weltnaturerbe.  
www.nationalpark-wattenmeer.de

Wadden Sea 
The Wadden Sea has far more to offer than one might think at first glance: in terms 
of biodiversity it can almost compete with the rain forest. The Wadden Sea has also 
been awarded the status of UNESCO World Heritage Site.  
www.nationalpark-wattenmeer.de

  Das Alte Land 
Europas größter Obstgarten wächst und gedeiht im Herzen der Metropolregion. Und 
nicht nur diese versorgt er mit schmackhaftem Obst. Zur Blüte- sowie zur Erntezeit 
lustwandeln alljährlich Tausende Touristen durch die Plantagen. 
www.urlaubsregion-altesland.de

Altes Land
Europe’s largest fruit growing area thrives and prospers in the heart of the Ham-

burg Metropolitan Region, supplying Hamburg and other regions 
with fresh fruit. Each year during the flowering and harvesting 

seasons, the orchards attract thousands of tourists. 
www.urlaubsregion-altesland.de

  Nordsee 
Der Rhythmus von Ebbe und Flut bestimmt das Leben an 
der Nordseeküste – und je nachdem stehen Wattwande-
rung oder Wassersport ganz oben auf dem Programm. An 
der Elbmündung geben die Deiche einen hervorragenden 
Blick frei: auf die Containerschiffe aus aller Welt. 
www.die-nordsee.de / www.nordseetourismus.de

North Sea 
The rhythm of the tides determines life on the North Sea 
coast, and depending on the tide, mudflat excursions and 
water sports are among the most popular activities here. 
The dunes on the Elbe estuary offer a fantastic view of the 
passing container ships from all around the world. 
www.die-nordsee.de / www.nordseetourismus.de

  Insel Fehmarn
Als sonnenreichster Ort Deutschlands ist die Ost-
seeinsel – insbesondere bei Surfern – begehrt. Der 
geplante Fehmarnbelttunnel nach Dänemark wird 

das Eiland einmal mehr in den Fokus rücken: als wich-
tige Schnittstelle nach Skandinavien. 

www.fehmarn.de

The island of Fehmarn
Being Germany’s sunniest location, the island of Fehmarn is hugely popular espe-
cially among windsurfers. Once the planned Fehmarnbelt tunnel to Denmark has 
been completed, Fehmarn will also serve as an important interface to Scandinavia. 
www.fehmarn.de

  Urlaubsoase Ostsee
Mee(h)r vor der Haustür – die Bewohner der Metropol-

region Hamburg genießen dieses Glück. Und nicht 
nur sie, sondern alle Deutschen zieht 
es in den Ferien besonders stark an die 
sonnenverwöhnte Küste der Ostsee. 
www.ostsee-schleswig-holstein.de / 
www.ostseeferien.de

Baltic Sea holiday paradise
The residents of the Hamburg Metropoli-

tan Region hugely enjoy the fact that the sea is right on 
their doorstep. They are not the only ones: the sun-blessed 

coast of the Baltic Sea is one of Germany’s most popular 
holiday destinations. 
www.ostsee-schleswig-holstein.de / 

www.ostseeferien.de

   Hansestadt Wismar 
Backsteingotik trifft Hafenflair – und das macht den ganz besonderen Reiz dieser als 
UNESCO Weltkulturerbe ausgezeichneten Hansestadt aus. Als Wahrzeichen Wismars 
fungieren die so genannten „Schwedenköpfe“, bunt bemalte Herkulesbüsten. 
www.wismar.de

Hanseatic City of Wismar
Gothic red-brick architecture meets maritime flair – this summarises the special 
charm of Wismar. The old town has been included in the UNESCO World Heritage list. 
The “Swedish Heads”, the colourful busts of Hercules, serve as the city’s emblem. 
www.wismar.de

 Seebad Travemünde 
„Lübeck’s Hausstrand“ ist ein maritimes Idyll an der Ostsee, das seiner Zeit schon 
Thomas Mann erfreute. Prachtvoller Hingucker ist die Viermastbark „Passat“, die heu-
te denkmalgeschützt und als Museumsschiff nahe der Travemündung vor Anker liegt. 
www.travemuende-tourismus.de

Travemünde seaside resort
Travemünde, this maritime gem on the Baltic Sea, is considered to be Lübeck’s local 
beach. Novelist Thomas Mann used to come here, and many others followed over 
the years. Attractions include the four-masted bark “Passat”, a protected museum 
ship that is moored close to the Trave estuary. www.travemuende-tourism.de

 Mecklenburgische Ostseebäder
Einen guten Grund, Urlaub zu machen bieten die Seebäder wie Boltenhagen oder 
Poel, die als solche auf eine lange Tradition zurückblicken, und als Kur- und Erho-
lungsorte auch heute noch Matrosen und Meerjungfrauen ans Festland locken. 
www.ostseeferien.de

Mecklenburg seaside resorts
The seaside resorts of the Mecklenburg coast, among them Boltenhagen and Poel, 
invite you to take a break on the Baltic Sea. With its long tradition as a holiday 
destination, the region continues to lure sea-lovers to the Baltic Sea coast. 
www.ostseeferien.de

  Holsteinische Schweiz 
Zum Wandern in die Schweiz – und los geht’s inmitten der Metropolregion! Denn 
die Holsteinische Schweiz hat mit ihren Hügeln so manchen Höhepunkt zu bieten 
und nebenbei auch noch eine atemberaubende Seenlandschaft.   
www.holsteinischeschweiz.de

Holstein Switzerland
Fancy a hiking tour through Switzerland? Well, off you go then to the Hamburg 
Metropolitan Region! With its hilled landscape, Holstein Switzerland offers nu-
merous highlights – including a beautiful lake district. 
www.holsteinischeschweiz.de

 

 

 
 
 Helgoland 
Alleinstellung als Merkmal. Deutschlands einzige Hochseeinsel macht diesem Prinzip 
alle Ehre: etwa mit dem kleinsten Naturschutzgebiet der Welt oder dem sichersten 
Verkehrsmittel Deutschlands, den Börtebooten. Zu Recht weist sie mit Deutschlands 
hellstem Leuchtturm auf sich hin. www.helgoland.de

Heligoland
Heligoland is simply unique: as well as being Germany’s only offshore 
island, Heligoland offers a number of other unique characteristics: 
it is the world’s smallest nature reserve, and is home to Germany’s 
safest means of transport: the traditional Börteboot vessel. 
The island also boasts Germany’s brightest lighthouse. 
www.helgoland.de
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 Elberadweg
Einen Gang runterschalten und sich von Ludwigslust bis nach Dithmarschen von 
der Elbe, der Lebensader der Metropolregion, führen und mitziehen lassen. Besser 
geht’s nicht. Zum 11. Mal in Folge wurde der Elberadweg 2015 zum beliebtesten 
Radweg Deutschlands gekürt. www.elberadweg.de

Elbe Cycle Route
Change your pace and leisurely follow the route of the River Elbe, the main artery of 
the Hamburg Metropolitan Region, which will take you from Ludwigslust all the way 
to Dithmarschen. It couldn’t get any better than that. In 2015, the Elbe Cycle Route 
was voted Germany’s most popular cycle route for the eleventh consecutive year. 
www.elberadweg.de

      Elbmarschen 
Deiche, saftiges Grün und weidende Schafe – so sieht die Landschaft entlang der Elbe 
im Westen von Hamburg aus. Die Elbmarschen sind ein besonders fruchtbares Land 
und damit ideale Anbaufläche für Blumen, Obst und Gemüse. 
www.maritime-elbe.de / www.erlebnis-elbe.de

The Elbe marshes
Dunes, abundant greenery, and grazing sheep characterise the landscape along the 
Elbe west of Hamburg. The Elbe marshes are very fertile, making this region the 
ideal cultivation area for flowers, fruit and vegetables. 
www.maritime-elbe.de / www.erlebnis-elbe.de

       Wildpark Lüneburger Heide, Nindorf 
In der Lüneburger Heide gibt es bei all den Heidschnucken auch eine ‚wilde Gegend‘. 
Sie ist sogar als artenreichster Wildpark Deutschlands populär und beheimatet sel-
tene Tiere wie Sibirische Tiger, Schneeleoparden oder Vielfraße.   
www.wild-park.de

Lüneburg Heath Wildlife Park
In the Lüneburg Heath you will not only find plenty of moorland sheep, but also 
wild animals. In fact, this wildlife park is known as the most species-rich wildlife 
park in Germany, featuring rare animals such as Siberian tigers, snow leopards and 
wolverines. www.wild-park.de

Geheimtipps / Insiders’ tips

      Lüneburger Heide 
Ein großer Teil der Metropolregion ist lila? Stimmt, zumindest ab Ende Juli färbt 
sich die sanfte Heidelandschaft in leuchtendes Lila bis Rosarot. Nicht selten 
tummelt sich darin fotogen die ein oder andere Heidschnucken-Herde.  
www.lueneburger-heide.de

Lüneburg Heath
It is not just a myth that large parts of the Hamburg Metropolitan Region are purple 
– or at least during the period beginning in late July, when the heath landscape 
radiates bright purple and pink. Amidst this beauty, don’t be surprised to meet the 
odd photogenic moorland sheep herd. www.lueneburger-heide.de

   Hansestadt Hamburg 
Im Zentrum der Metropolregion pulsiert die namensgebende Millionenstadt – welt-
offen, innovativ und inspirierend. Ihr weltberühmter Hafen bildet gemeinsam mit 
Landungsbrücken und Speicherstadt ein einzigartiges Ensemble an Sehenswür-
digkeiten entlang der Elbe. www.hamburg.de / www.hamburg-tourismus.de

Hanseatic City of Hamburg
The vibrant city of Hamburg is situated in the centre of the Hamburg Metropolitan 
Region and lends its name to the region. Cosmopolitan, innovative and inspiring, 
Hamburg offers an unparalleled ensemble of sights along the Elbe. Attractions 
include the world-renowned port, the historic Speicherstadt district, and the St 
Pauli Landungsbrücken. www.hamburg.de / www.hamburg-travel.com

 Hansestadt Lüneburg
Das „Salz der Hanse“ ist hier zu Hause und wird alljährlich bei den „Sülfmeistertagen“ 
gefeiert. Das mittelalterliche Pflaster mit der pittoresken Altstadt und all den Cafés 
und Kneipen ist nicht nur bei Studenten sehr beliebt. www.lueneburg.info

Hanseatic City of Lüneburg
Lüneburg was home to the salt of the Hanse period, and the city takes pride in 
celebrating this with its annual salt festival. With its cobbled streets, its medieval 
old town, and its rich choice of cafés and pubs, Lüneburg is hugely popular not only 
among university students. www.lueneburg.info

Hamburg Marketing GmbH

Wexstraße 7
20355 Hamburg
Tel.: +49 40 41 11 10 - 610

info@marketing.hamburg.de
www.marketing.hamburg.de

Herzlich Willkommen in der Metropolregion Hamburg! 
Hier, zwischen Nord- und Ostsee und rund um die pulsierende, weltoffene Hanse-
stadt Hamburg und die Elbe, die Lebensader der Region, herum ist das Glück zuhau-
se! Denn wie eine aktuelle Studie belegt, beheimatet die Metropolregion Hamburg 
die glücklichsten Menschen Deutschlands. 

Zwischen Wattenmeer und Ludwigslust und zwischen der Ostseeinsel Fehmarn und 
der niedersächsischen Heide leben auf einer Fläche von rund 26.000 Quadratkilo-
metern etwa fünf Millionen Menschen. Die Metropolregion Hamburg setzt sich aus 
einer Schnittmenge von vier Bundesländern zusammen: dem Stadtstaat Hamburg, 
acht niedersächsischen Landkreisen, zwei Landkreisen aus Mecklenburg-Vorpom-
mern und sieben Kreisen und zwei kreisfreien Städten aus Schleswig-Holstein. 
Gemeinsam bündeln sie ihre Stärken und ziehen Einwohner gleichermaßen an wie 
Fachkräfte, Studenten und Touristen.

Überzeugen Sie sich selbst von den Reizen der Metropolregion Hamburg! Wir haben 
auf dieser Landkarte einige besondere Höhepunkte für Sie hervorgehoben.

Welcome to the Hamburg Metropolitan Region!
Between the North and Baltic Seas, and in the region around the vibrant, cosmo-
politan city of Hamburg and its main artery, the Elbe, happiness is to be found right 
on your doorstep: according to a recent study, the Hamburg Metropolitan Region is 
home to the happiest people in all of Germany. 

About 5 million people live on an area of approximately 26,000 square kilometres 
between the Wadden Sea and Ludwigslust, and between the Baltic island of Feh-
marn and the heath of Lower Saxony. The Hamburg Metropolitan Region comprises 
a cross-section of four federal states: the city-state of Hamburg, eight districts in 
Lower Saxony, two districts in Mecklenburg-Western Pomerania, as well as seven 
districts and two urban municipalities in Schleswig-Holstein. These administrative 
districts are joining forces – attracting residents, skilled workers, students and tou-
rists alike. 

Have a look for yourself and discover the diversity of the Hamburg Metropolitan 
Region. We have marked some of the region’s special highlights on this map.

Weitere Informationen / Further information:
www.metropolregion.hamburg.de 
www.facebook.com/metropolregion.hamburg.erleben
Titelbild: www.mediaserver.hamburg.de, www.imagefoto.de

… die Metropolregion Hamburg hat zahlreiche 
Höhepunkte zu bieten - eine attraktive Auswahl 
finden Sie auf dieser Landkarte!

… the Hamburg Metropolitan Region offers 
countless highlights, and some of the most 
attractive locations can be found on this map.

Wasserreicher Kreis Herzogtum Lauenburg 
www.hlms.de

Rundlingsdorf, Elbhöhen-Wendland
www.rundlingsdorf.de

Wacken Open Air
www.wacken.com

Jod-Sole-Therme Bad Bevensen
www.jod-sole-therme.de

Museumsdorf Hösseringen
www.museumsdorf-hoesseringen.de

Hurricane Festival
www.hurricane.de

Willkomm-Höft
www.schulauer-faehrhaus.de

Wildpark Eekholt
www.wildpark-eekholt.de

Stormarner Schweiz
www.tourismus-stormarn.de

Schreitende, Gerisch-Skulpturenpark
www.gerisch-stiftung.de

Wildpark Schwarze Berge
www.wildpark-schwarze-berge.de

Schloss Bothmer
www.schloesser-gaerten-mv.de

Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue
www.elbtalaue.niedersachsen.de

Das Gute liegt so nah …
Right in front of you …


