Wer kann uns buchen?

Stadtspaziergänge  |  Theaterspaziergänge  |  stadtrallyes

Erwachsene, Jugendliche, Kinder, Firmen, Gruppen, Freunde, Familien
und Schulklassen – alle sind bei unseren Touren herzlich willkommen.
Unsere festen Termine können Sie auf www.stattreisen-hannover nach
lesen und per Online-Formular bequem buchen.
Gerne führen wir Sie als Gruppe auch zum Wunschtermin durch Hannover,
zum Beispiel bei Betriebsausflügen, privaten Feiern und Schulausflügen.
Lassen Sie sich von unseren Themen aus allen gesellschaftlichen Feldern,
Epochen und Disziplinen zu einem Ausflug der anderen Art inspirieren.
Wir beraten Sie gern!

wir zeigen euch die stadt!
Escherstr. 22
30159 Hannover
0511 1694166
info@stattreisen-hannover.de
www.stattreisen-hannover.de

Bürozeiten

Montag bis Freitag 10–12 Uhr (bis auf weiteres)
Bankverbindung

IBAN: DE14 2505 0180 0000 2178 08 | BIC: SPKH DE 2 HXXX
Stattreisen Hannover e. V. ist Mitglied im Forum Neue Städtetouren.

wir zeigen euch
die stadt!

annover.de

Mehr unter: www.stattreisen-h

Wer sind wir?
Stattreisen ist seit mehr als 30 Jahren ein erfolgreicher Anbieter der etwas
anderen Städtetouren in Hannover: Im Vordergrund steht der Gedanke,
ökologisch unterwegs zu sein und die Geschichte der Stadt unterhaltsam
zu vermitteln. „Entdecke die eigene Stadt anSTATT zu verREISEN“ –
unter diesem Motto zeigen mehr als 60 Tourguides und Darsteller rund
20.000 Gästen pro Jahr die Landeshauptstadt aus ungewohnten und
spannenden Perspektiven.

Was können Sie mit uns erleben?
Stadtspaziergänge

Stadtrallyes

Theaterspaziergänge

Touren in Englisch + Französisch

Rad- und Kanutouren

Familien- und Kindertouren

Was macht uns aus?

ein paar Highlights ...

Eine Prise Humor, ein anderer Blickwinkel, ein Häppchen Stadtflair zum
Probieren – mit Stattreisen wird Geschichte lebendig. Kunst und Kultur,
Kurioses und Kulinarisches, Architektur und Alltagsleben: Mit uns ent
decken Sie Stadt und Stadtteil neu!

Hexenprozesse, Haarmann und Mord in den höchsten Kreisen – diesen
und anderen verbrecherischen Dingen spüren wir bei unserer Tour „... ab
und zu war wieder einer tot ...“ nach. Nicht nur über grausame Taten
erfahren Sie etwas, auch über die jeweils geltenden Gesetze und Strafen,
die uns heute nicht weniger grausam erscheinen.

Wir erwecken historische Charaktere und zeigen auch, was jenseits
der prominenten Bühnen in unserer Stadt passierte. Wie lebte es sich
im Mittelalter in Hannover? Was spielten die Kinder? Wie veränderte
die Reformation Hannover? Wie war das in den Goldenen Zwanzigern?
Wo wirkte Wilhelm Busch?

adt!
wir zeigen euch die st

Besondere Führungen in besonderen Zeiten gibt es mit unseren „Kurz
und Gut“-Touren: In nur einer Stunde betrachten wir bedeutsame Stadtplätze und werfen neue Blicke auf „Altbekanntes“. Besuchen Sie mit
uns z. B. den „Aegi“ oder erfahren Sie was passieren würde, „... wenn
Häuser sprechen könnten ...“.
Ein stimmungsvoller Spaziergang durch das vorweihnachtliche Hannover
mit Erzählungen von alten Bräuchen und Traditionen ist „O du fröhliche ...“.
In der Altstadt erfahren Sie mit allen Sinnen, was auch in Hannover seit
Jahrhunderten den ganz besonderen Reiz der Adventszeit ausmacht.

