
AppArtement für Aussichtsreiche  
Wochen An der Weser

AnfAhrt mit dem pKW:
sie verlassen die Autobahn an der Abfahrt Bremerhaven-
Zentrum und folgen den grünen schildern des parkleitsystems 
richtung havenwelten bis ins parkhaus columbus center süd. 
das Aussichtsreich befindet sich oberhalb dieses parkhauses.
für die routenführung mit navigationsgeräten geben sie bitte 
columbusstraße 22 als Zieladresse ein.

AnfAhrt mit öffentlichen VerKehrsmitteln:
Vom Bremerhavener hauptbahnhof fahren sie mit den Buslinien 
502, 505, 506, 508 und 509 bis zur haltestelle „Große Kirche“. sie 
gehen in fahrtrichtung des Busses weiter und biegen sie nach 
200 metern links in die straße „Am Alten hafen“ ein. der hausein-
gang (obere Bürger 112) befindet sich nach 120 metern auf der 
rechten seite.

Anreise per fluGZeuG:
das Aussichtsreich ist vom flughafen Bremen mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln in ca. 1 stunde zu erreichen.  
die flughäfen hamburg und hannover  
sind ca. 2,5 stunden entfernt.

www.appartement-aussichtsreich.de

das Aussichtsreich be-
findet sich im südlichen 
hochhaus des columbus 
centers in der 6. etage.

herZlich WillKommen
sie suchen eine ansprechende unterkunft in Bremerhaven, die 
an ein Zuhause erinnert?

im modernen Ambiente des Appartement Aussichtsreich kön-
nen sie angenehme tage und Wochen verbringen. sie leben 
mitten in der innenstadt und dem tourismusareal Bremerha-
vens und doch ist das Aussichtsreich eine ruhiges Appartement 
mit fantastischem Blick auf die Weser und über die dächer der 
stadt.

das Aussichtsreich bietet auf 91 qm eine vollständig eingerich-
tete Wohnung mit 2 schlafzimmern, einem großen Wohn- und 
esszimmer, einer Küche, einem Balkon sowie getrenntem Wc- 
und duschraum.

ZentrAler Geht es nicht
das Aussichtsreich liegt mitten in der Bremerhavener innen-
stadt oberhalb der einkaufspassage columbus center. sie fah-
ren bequem mit dem fahrstuhl in die einkaufsmeile und finden 
hier alles vom gemütlichen café bis zum supermarkt. öffentli-
che Verkehrsmittel und ein taxistand direkt vor der tür sowie 
kostenlos zur Verfügung gestellte fahrräder erfüllen viele Wün-
sche nach mobilität.

Aus dem Appartement blicken sie in die havenwelten. nord-
deutschlands größtes tourismusareal bietet highlights wie das 
Klimahaus, das deutsche Auswandererhaus oder den Zoo am 
meer. nur 5 minuten vom Aussichtsreich entfernt finden sie die-
se fülle von freizeitangeboten.

Wer dem trubel entrinnen möchte, kann bei einem Glas Wein 
oder Bier vom Balkon die sonnenuntergänge über der Weser 
genießen.

familie Johannsen
obere Bürger 112

Wohnung 42, 6. etage
27568 Bremerhaven

0471 -  483 64 57 
0471 - 29 999 800

info@appartement-aussichtsreich.de
www.appartement-aussichtsreich.de
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Appartement mit 91 qm:

AusstAttunG:

Geschirrspüler Mikrowelle Herd mit 
Backofen

Fernseher  
und DVD

Radio Waschmaschine Fön 2 Fahrräder Fahrstuhl, 
Barrierefrei

Ruhige Lage Blick auf Weser 
und Havenwelten

Rauchgelegnheit auf 
überdachtem Balkon

• voll ausgestattete Küche
• großer Balkon mit Wesersicht
• separate Dusche und WC

• 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten
• 1 Schlafzimmer mit Bett 140 x 200 cm
• Kombiniertes Wohn- und Esszimmer


