
... the place to be
Zimmer

... sich zuhause fühlen 
 
Was gehört alles dazu, um sich wohl zu fühlen? Ein gemüt-
liches Bett, eine stilvolle Einrichtung, ein moderner Flachbild-
Fernseher oder eine blitzschnelle WLAN-Verbindung? All 
das bekommen Sie in unseren 85 Zimmern der Standard-, 
Business- und Superior-Kategorie und eine warme, heimelige 
Atmosphäre noch dazu. In diesem Sinne: Fühlen Sie sich bei 
uns wie zuhause! 

Kontakt

… ankommen
 
Havenwelten, Auswandererhaus, Stadttheater, Schiffahrts-
museum, Klimahaus, Alfred-Wegener-Institut, Lloyd Werft: 
Und Sie mittendrin. Das Hotel Haverkamp liegt in einer ruhigen 
Seitenstraße in der Innenstadt − nur wenige Gehminuten von 
den Anziehungspunkten Bremerhavens entfernt. 

Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen? Wir freuen uns, 
mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. 

… feel at home

What does it take to feel at home? A comfortable bed, stylish furniture, 
a modern flat-screen TV or an instantaneous WLAN connection? You get 
all this in our 85 rooms of the standard, business and superior categories 
and a warm, friendly atmosphere. With this in mind: Feel at home! 

… arriving

The “Havenwelten” (Maritime Tourism Resort), German Emigration Centre, 
Town Theatre, German Maritime Museum, Climate Science Centre, the 
Alfred Wegener Institute (polar & marine research) and the Lloyd Werft 
shipyard: And you are right in the centre. The “Hotel Haverkamp” is situa-
ted in a quiet side street of the town centre – only a few minutes walking 
distance to all of these attractions. 

Do you have questions, wishes or suggestions? We are always pleased to 
hear from you.

Willkommen

… kennen lernen
 
Was erwarten Sie von einem Hotel? Gut erholt aufzuwachen, 
Essen zu zelebrieren, sich bis in die Zehenspitzen zu ent-
spannen und an spannenden Erlebnissen nah dran zu sein? 
In unserem Hotel verbinden wir Ihre Wünsche mit herzlicher 
Gastfreundschaft. 

Mit viel Liebe eingerichtete 
Zimmer, die junge frische Küche 
unseres Restaurants “Weinrot”, 
kühle Drinks in “Haverkamp’s Bar”, 
ein Wellnessbereich zum Energie 
tanken und die mittendrin-Lage 
unseres Hotels: Das sind die Eck-
punkte des Haverkamp. Im Mittelpunkt stehen Wärme und 
Herzlichkeit, die wir Ihnen nicht beschreiben können. Diese 
Erfahrung müssen Sie einfach selbst machen.  
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen! 

Hotel Haverkamp  
Prager Straße 34  
27568 Bremerhaven  
Telefon: +49 (0)471 48330  
Fax: +49 (0)471 4833281  
info@hotel-haverkamp.de  
www.hotel-haverkamp.de

… get acquainted

What do you expect from a hotel? To wake up well-rested, enjoying the 
food, relaxing up to the tips of your toes and at the same time staying 
close to exciting experiences? In our hotel we combine your wishes with 
warm hospitality. 

Lovingly furnished rooms, the young, fresh cuisine of our restaurant 
“Weinrot”, cool drinks in “Haverkamp’s Bar”, a relaxing wellness area and 
a centrally located hotel: These are essential facts about the Haverkamp. 
However, the most important one is the warmth and hospitality that we 
cannot explain, but that you can experience when you are staying with us. 
We look forward to getting to know you! 



… conferencing & celebrating 

The greatest day in life, the unforgettable family celebration, the profes-
sional work meeting: To make sure that all will be perfect, we plan the 
event with you and implement your ideas of ambiance and enjoyment in 
our rooms. 

You can hold conferences, meetings and celebrations with 5 to 100 per-
sons. We will provide modern conference equipment and the catering. 

… communicating

The fact that hotel guests and Bremerhaven citizens visit the “Haverkamp’s 
Bar” is certainly due to the special atmosphere – and the selection of beer, 
wine, whiskey and cocktails. Get to know interesting people from around 
the world in the “Haverkamp’s Bar” and try the fresh ideas of our chef.

... enjoy

Fresh ideas, relaxed music, stylish atmosphere: In our “Weinrot” restaurant, 
it’s all about pleasure. And what would you like to enjoy? From refined 
classics to experimental creations, our young, fresh cuisine doesn’t just fill 
you up, it makes you happy too. 

Visit www.restaurant-weinrot.de to get an idea about our menu. 

… take a rest

Have a break from the daily routine: In our wellness area you can put 
your feet up and let your thoughts wander. Take time for yourself and 
experience how stress and hecticness disappear in our aroma steam bath. 
Or relax the Finnish way – at 90 degrees Celsius in our sauna. You can of 
course also practice the “art of taking a break” by enjoying a dip in our 
swimming pool. 

Wellness

… sich ausruhen
 
Der Alltag hat Pause: In unserem Wellnessbereich werden 
Sie ihn schnell vergessen. Nehmen Sie sich Zeit für sich und 
erleben Sie, wie sich in unserem Aroma-Dampfbad Stress und 
Hektik in Luft auflösen! Oder Sie entspannen auf finnische 
Art – bei 90 Grad in unserer Sauna. Sie können die “Kunst 
des Pausierens” natürlich auch in unserem Schwimmbad üben 
und einfach mal abtauchen. 

Haverkamp’s Bar 

… mitreden 
 
Sicher liegt es an der gemütlichen Atmosphäre, dass sich Hotel-
gäste und Bremerhavener gleichermaßen in “Haverkamp’s Bar” 
tummeln – und an der Auswahl an Bieren, Weinen, Whiskeys 
und Cocktails. Lernen Sie im “Haverkamp’s” interessante Men-
schen aus aller Welt kennen, führen Sie spannende Gespräche 
und probieren Sie ganz nebenbei die frischen Ideen unseres 
Küchenchefs! 

Restaurant Weinrot

… genießen 
 
Frische Ideen, entspannte Musik, stilvolles Ambiente: In un-
serem Restaurant “Weinrot” dreht sich alles um Genuss. Und 
was möchten Sie genießen? Von raffinierten Klassikern bis zu 
experimentierfreudigen Kreationen 
macht unsere junge frische Küche 
Sie nicht nur satt, sondern auch 
glücklich. 

Einen Vorgeschmack erhalten Sie  
unter www.restaurant-weinrot.de. 
Hier finden Sie einen Auszug aus 
unserer Speisekarte und die Empfeh-
lungen unseres Küchenchefs. 

Veranstaltungen

… tagen & feiern
 
Der schönste Tag im Leben, die lebhafte Familienfeier, das 
professionelle Arbeitstreffen: Damit es perfekt wird, planen 
wir mit Ihnen gemeinsam Ihre Veranstaltung und setzen Ihre 
Vorstellung von Ambiente und Genuss in unseren Räumen 
um.

Sie können bei uns Tagungen, 
Treffen und Feiern mit 5 bis 
100 Personen veranstalten. 
Wir stellen Ihnen moderne 
Tagungstechnik bereit und 
sorgen auf Wunsch auch für 
das Catering. 

Unter www.hotel-haverkamp.de haben Sie die Möglichkeit, 
unsere Menüvorschläge und Tagungspauschalen herunterzu-
laden.


