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HANSE SAIL ROSTOCK
Die Hanse Sail Rostock ist das größte jährlich statt-
findende Traditionsseglertreffen der Welt und die 
bedeutendste maritime Veranstaltung in Mecklen-
burg-Vorpommern. Sie begeistert ihre Gäste seit 1991 
mit maritimen Erlebnissen, Unterhaltung, Kultur und 
internationalem Flair. Am zweiten Wochenende im 
August begegnen sich hier Jahr für Jahr Groß- und 
Traditionssegler und Besucher aus aller Welt.
HANSE SAIL ROSTOCK
The Hanse Sail Rostock is the largest annual tradi-
tional sailors‘ meeting in the world and the most 
important maritime event in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Since 1991 it inspires its guests with maritime 
experiences, entertainment, culture and
international flair. On the second weekend in August, 
large and traditional sailing vessels and visitors from 
all over the world meet here every year.

ABENTEUER AN LAND
An Land verwandeln die zahlreichen maritimen Er-
lebnisbereiche die gesamte Stadt in ein Festgelände 
mit Konzerten, Kino, Kulinarik und Fahrgeschäften für 
Groß und Klein.
ADVENTURES ASHORE
On land, the numerous maritime adventure areas 
transform the entire city into a festival area with con-
certs, cinema, culinary delights and rides for young 
and old.

TRADITIONSSEGLER AUS ALLER WELT
Die Schiffe laden zum Bestaunen und Mitsegeln ein. 
Die Gäste erwarten spannende Stunden an Bord. Jähr-
lich erfüllen sich etwa 30.000 Besucher*innen an den 
vier Sail-Tagen den Traum vom Mitsegeln. Tages- oder 
Abendtörns und Regatten im Seegebiet vor Warne-
münde sind bleibende Erlebnisse.
TRADITIONAL SAILING SHIPS FROM ALL OVER THE 
WORLD
The ships invite you to marvel and sail along. Visiters 
can expect exciting hours on board. Every year, about 
30,000 visitors fulfil their dream of sailing on board 
during the four days of the Sail. Day or evening trips 
and regattas in the sea area off Warnemünde are 
lasting experiences.

EIN ORT DER BEGEGNUNGEN
Ob auf dem Wasser, in der Stadt oder am Strand: Die 
Hanse Sail bietet eine Plattform für den Austausch 
zwischen Politik, Wirtschaft, Vereinen und Gästen aus 
unterschiedlichsten Nationen. Rostock ist weltoffen, 
friedlich und divers: Jede*r ist auf der Hanse Sail 
willkommen und soll sich von der Vielfalt der Stadt 
überzeugen dürfen.
A PLACE OF MEETINGS
Whether on the water, in the city or on the beach: 
every year the Hanse Sail offers a platform for the 
exchange between politics, business, clubs and guests 
from different nations. Rostock is cosmopolitan, pea-
ceful and diverse: Everyone is welcome at the Hanse 
Sail and should be able to convince themselves of the 
diversity of the city.

Mehr Informationen finden Sie unter
For more information please visit
www.hansesail.com

We organise your sailing trip on a traditional sailing vessel.

• Day, evening cruises and multi-day cruises
• Sailing along to the Haikutter regatta
• Overnight stays on ships
• Vouchers for all trips
• Highlights for companies and single bookers

Buchen Sie jetzt Ihren Segeltörn:
Book your sailing trip now:

 +49 (0) 381 381 29 74/75
 buchungen@hansesail.com

Einfach mitsegeln!

Simply sail with us!

Wir organisieren Ihren Segeltörn auf einem Traditionssegler.

• Tages- und Abendfahrten und Mehrtagestörns
• Mitsegeln zur Haikutter-Regatta
• Übernachtungen auf Schiffen
• Gutscheine für alle Törns
• Highlights für Einzelbucher und Firmen


