
 

Alle vorigen Preislisten verlieren Ihre Gültigkeit. 

B2B-prices 2022/23 | net. prices plus salestax 
All previous price lists are no longer valid 

B2B-Preise 2022/23 | Nettopreise zzgl.MwSt.



  

 

Wir heissen Sie an Bord dieses 
traditionsreichen Hamburger Originals 
herzlich willkommen. Die Familie 
Doose erhält dieses 1955 gebaute 
ehemalige Fährschiff seit 1992. Mit viel 
Leidenschaft und stetiger Innovation 
haben wir es zu einer einzigartigen 
exklusiven Traditionsyacht gemacht. Es 
ist für uns mehr als nur ein Schiff - es 
ist uns ein Zuhause. Und wir werden es 
ein Stück weit auch zu Ihrem machen… 

Eigner Jessica und Martin Doose 
und Kapitän Norman Nachtigall 

Willkommen an Bord 
welcome aboard

We warmly welcome you onboard this 
traditional original ship from Hamburg. 
The Doose family keeps this 1955 built 
former harbour ferry in excellent shape 
since 1992. Passionately converting this 
unique exclusive vessel to a classic 
yacht, innovating the ship over and over 
to the very day. For us it is more than 
just a ship - it is a home. And we will 
make it feel like yours too… 

Owner Jessica und Martin Doose 
and captain Norman Nachtigall 



 DER EXKLUSIVE KLASSIKER 
The exclusive yacht like classic

Auf der Elbe und entlang deutscher Küsten in Fahrt buchbar 
bookable along german coasts and on the river Elbe

seated  
60 casual 80 

 Personen/guests 
   > Events


mit Multimedia-Konferenzraum 

with multimedia meeting room

 10-12 Schlafplätze in 6 Komfortkabinen 

 10-12 berths in 6 comfortable cabins

10-12 
Personen/guests 

 > Reisen /

cruises 

            Ganzjährig! Ob Cabrio-open-air oder gut geheizt geschlossen 

year-round! Whether convertible-open-air or closed and well-heated



 SCHIFF & AUSSTATTUNG 
ship and equipment

Die Grosser Michel ist ein seetüchtiges und exklusives Charterschiff für 
verschiedenste Einsatzmöglichkeiten von 10-80 Personen auf der Elbe oder 
entlang deutscher Küsten. 

Als einzigartige Kombination aus einem sechzig Jahre alten Traditions-
Fährschiff mit typischen Hamburger Charme - also praktisch eine 
Hamburgensie an sich - und einem modernen Charterschiff mit hochwertiger 
Ausstattung, bietet das Schiff einerseits entspannt Platz für bis zu 60 gesetzte 
Gäste, zum Beispiel für elegante Dinner- oder 80 für casual Cocktail-Events, 
aber auch 10-12 Gästen viel Platz als luxuriöse Traditionsyacht. 

Es ist als langjährig zugelassener Eisbrecher mit Doppelhülle und sechsfacher 
Querschottung höchst sicher. Alle vitalen Aggregate an Bord sind gedoppelt. 
Wie ein exklusiver Oldtimer ist es bestens restauriert und technisch auf 
aktuellem Stand - emissionsarm nach Euro-6 temp Norm. 

Im Gastbereich ist es ausgestattet mit einer leistungsfähigen PA-Anlage inkl. 
DJ-Station (mit Bluetooth-Schnittstelle), einem anpassbaren Lichtdesign, einer 
vollausgestatteten Profi-Schiffsküche mit Konvektomat etc., einer professionell 
ausgelegten Bar uvm. Das hochwertige Interieur gibt den Gästen einen 
gemütlichen und sehr komfortablen Rahmen und unterstreicht den hohen 
Wohlfühlfaktor an Bord. 

Präsentationstechnik wie zB. HD-Beamer, Leinwand, LCD-TVs oder 
Funkmikros sind auf Wunsch an Bord verfügbar. 
Das Mobiliar an Bord ist hochwertig und grösstenteils fest installiert. Im 
Einzelnen kann jedoch nach Ihren Wünschen variiert werden. Das Achterdeck 
kann zum Beispiel mit wenigen Handgriffen zur Tanzfläche umgestaltet 
werden. Salon und Achterdeck sind separat zu beschallen, so dass 
entspanntes Bar- und Partyambiente gleichzeitig realisierbar sind.  

Das Schiff ist mit seinen sechs komfortabel ausgestatteten Kabinen eine solide 
kleine Expeditionsyacht für 10-12 Gäste und steht auch für mehrtägige- und 
längere Chartern in Nord- oder Ostsee zur Verfügung. 

Länge/length:  30,00   Meter 
Breite/breadth:   8,00    Meter 
Tiefgang/draft:   3,40  Meter 
Max.speed       8-10 knots 
Cruise-speed        6 knots 
Antrieb/drive:     diesel-electric 
Baujahr/built:       1955 / Hamburg 
last facelift/ 
conversion:   2019-21 
range:  ca. 4.000 nm

The Grosser Michel is a seaworthy and comfortable ship for various uses of 
10-80 people on the river Elbe or along German coasts. 
As a unique combination of a sixty-year-old traditional ferry with typical 
Hamburg charm - practically an attraction in itself - and a modern chartership 
with high-quality equipment, the ship offers comfortable space for 60 seated 
guests, wether for elegant dinners or for up to 80 for casual Cocktail events, 
but also accommodates 10-12 guests with plenty of space as a luxurious 
traditional yacht. 

As a long-standing icebreaker with a double hull it is extremely safe. All vital 
aggregates on board are doubled. 

The ship is well restored and technically up to date complying with the new 
Euro-6 norms (Tier-III). 
With its six well equipped cabins, it is a solid small expedition yacht for 10 
guests and is also available for multi-day and longer charters into the Northern 
and Baltic Sea. 

EURO-6 Norm 
low emissions

(EURO-6/TIER III)

compliance:



 

Wir verheiraten Sie unvergesslich an Bord. 

Wir begeistern Ihre Kunden und Key-Accounts. 

Wir bieten luxuriöse Incentives auf See. 

Wir machen Ihre Weihnachtsfeier zur Besten. 

Wir geben Pressekonferenzen, Tagungen 
und Schulungen den maritimen Kick. 

Wir machen Ihre Feier legendär. 

Wir kreuzen mit Ihnen entlang deutscher 
 Küsten und in Nord- und Ostsee; tageweise 

oder in Wochencharter (inkl. Crew). 

We create your unforgettable wedding. 

We inspire your customers & key acc. 

We offer luxurious incentives at sea. 

We make your team christmas the best. 

We give your press conferences, meetings 
and team-trainings the special kick. 

We make your party legendary. 

We cruise with you alongside german coasts and the  
Baltic sea; day cruise or weekly charter (incl. Crew). 



 EVENTCHARTER 

 inklusive Crew, Betriebsstoffen und Versicherung ab/an Liegeplatz „Sandtorhöft“. 
including crew, fuel and insurance from / to place of berth „Sandtorhöft“ 
Freitags und Samstags ab 17:00 Uhr beträgt die Mindestcharterdauer 4 Std. 

2 Stunden-Mindestcharter (in Fahrt* oder festliegend)   	2.000,00 €   (zzgl. 19% ges. MwSt.)* 
2 hour minimum charter	 	 	 (cruising* or at place of berth)	 	     (plus 19% sales tax)

Jede weitere Einsatzstunde	 (in Fahrt* oder festliegend)	    600,00 €   (zzgl. 19% ges. MwSt.)* 
additional charter hour in use		 	 (cruising* or at place of berth)	 	     (plus 19% sales tax) 

*Treibstoffzuschlag pro Stunde in Fahrt	 (obligatorisch)	 	      100,00 €    (zzgl. 19% ges. MwSt.)* 
* fuel per cruising hour	 	 	 (obligatory)	 	 	 	      (plus 19% sales tax) 

Weitere Chartermöglichkeiten (Mehrtagescharter, Yachtcharter) auf Anfrage. 

Zu Gross- und Sonderevents (z.B. Hafengeburtstag, Cruisedays etc.) können abweichende Preise gelten. Bei auswärtigen   
Charterorten berechnen wir Ihnen die Überführungskosten zzgl. etwaiger Liege- Schleusen- oder Hafengebühren.

gesetztes Dinner: 60 Gäste  /guests       casual:  80 Gäste  /guests 
*(zugelassen bis 80 Gäste / certified for 80) 

Preis für die Nutzung der Eventflächen (Bar, Salon und Lounge) auf dem Oberdeck, inkl. Nutzung des 
Buffetraums auf dem Hauptdeck (bei Cateringbuchung), jedoch exkl. Kabinen (Diese sind bei Bedarf separat buchbar) 

Price for the use of the event areas (bar, salon and lounge) on the upper deck, incl. use of the 
Buffet room on the main deck (if catering is booked), but excluding cabins (these can be booked separately) 



 

your data:   contact-phone:        
name/surname:  
company:            
adress: 
city/country:            
email:  

your event data:

Eventdatum / day of event:    ___________  Gästezahl / number of guests:    __________ 

Charter:

Eventdauer / event duration von/from ________  bis/until  _______    = _______ Std./h 

Fahrtdauer / cruise-duration von/from ________  bis/until  _______    = _______ Std./h 

Getränke / Beverage:             

Standard drink packages S  M  L  XL 

Schätzen Sie den Umfang 
just give us a hint 

Extras:  Longdrinks/Cocktails   Champagne 

Service:              

Wir stellen professionellen Service an Bord. Wünschen Sie weiteres Eventmanagement? 
We will provide quality service.  Do you wish additional event management?  

FULL-SERVICE / ADD-ONS 
FULL-SERVICE / ADD-ONS 

GETRÄNKEPAUSCHALE 

Begrüssungsgetränk, Weissweine, Rotweine, Cremant, Bier vom Fass, „Alsterwasser“, alkoholfreies Bier, Coca 
Cola, Fanta, Sprite, Mezzo, Apfelsaft, Orangensaft und Cranberrysaft (auch Schorlen), Kaffeespezialitäten 
(Espresso, Espresso-Macchiato, Cappuccino, Kaffee, Latte Macchiato), verschiedene Tees und 1 Digestif* 
*(sofern Catering gebucht wird) 

   obligatorisch  9,00 €  pro Person und Stunde (zzgl.19% ges.MwSt.) 

Service-Fachkraft pro Kraft u. Std. 29,00 € (zzgl. 19% ges.Mwst.) 

Auf Wunsch stellen wir mit Ihnen individuell Ihre Lieblings-Getränkeauswahl zusammen. 

BEVERAGE PACKAGE 
Welcome-drink, white- and red wine, cremant, draft beer, „Alsterwasser“, alcohol-free beer, Coca Cola, Fanta, 
Sprite, Mezzo, apple juice, orange juice and cranberry juice (also as spritzer), coffee specialties (espresso, 
espresso macchiato, cappuccino, Coffee, latte macchiato), different teas and 1 digestif* 

*(if catering is booked) 

   obligatory  9,00 €  per person and hour (plus 19% sales tax) 

Steward/Service per pers. and hour 29,00 € (plus 19% sales tax) 

On request, we can individually put together your favorite selection of drinks with you. 

   Hygiene zertifiziert von unserem Kooperationspartner 

   LOEWE BIOSECURITY   
   inkl. hochwertigen UV-C Aerosol-Luftreinigern in allen 
   Bereichen (inkl. WCs), hautfreundlicher Händedesinfek- 
   tion, Fogger uvm. / State of the art hygiene certified.

We also offer security, shuttle services, guides etc. - if so desired.



 

Benutzung der Kabinen an Bord (im Rahmen einer Day-Charter) 
Unsere Kabinen sind 2 Einzel- und 4 Doppelkabinen mit komfortabler Ausstattung (Duschbad/WC) für 10-12 
Gäste. Die Kabinen kosten inklusive kostenlosem Parken am Schiff: 

Einzelkabine     120,00  € (zzgl.19% ges.MwSt.)  

Doppelkabine    170,00 € (zzgl.19% ges.MwSt.) 

Wir bieten auf Wunsch bei Übernachtung auch ein kleines Bord-Frühstücksbuffet mit Säften und 
Kaffeespezialitäten an.

Cabin use on board (as part of a day-charter) 
We offer 2 single- and 4 double cabins with comfortable equipment (shower/WC) for 10-12 guests. The cabins 
cost (incl. free parking next to the ship): 

single cabin     120,00  € (plus 19% sales tax)  

double cabin    170,00 € (plus 19% sales tax) 

We also offer a small breakfast buffet including juices and coffee-specialties on request in case of overnight 
stay.

KABINENNUTZUNG DAY-CHARTER 
CABIN USE DAY-CHARTER 



 

Hamburg und die norddeutschen Küsten ganz authentisch an 
Bord erleben. Seit über 20 Jahren optimieren wir dieses 
einmalig geräumige und komfortabel Schiff, um mit Ihnen 
familiär-luxuriöse Reisen entlang der Küsten realisieren zu 
können. Zu vergleichen ist der Komfort an Bord am ehesten mit 
einer Yacht - nur das der „Grosse Michel“ robuster ist und Sie 
weniger Charter kostet als eine vergleichbare 30-Meter-Yacht. 
Wir bieten Ihnen Platz für 10 Gäste in 6 sehr gemütlichen 
Kabinen, einen multimedialen Konferenzraum, auch zum 
Beispiel als Pokercasino nutzbar, einen geräumigen Salon mit 
anschliessendem Loungedeck, eine voll ausgestattete Bar, eine 
Profi-Küche für Ihren Genuss, ein Tenderboot, Kajaks, 
Schnorchelausrüstung uvm. Lassen Sie sich von uns Ihr 
individuelles Reiseerlebnis anbieten - viel mehr als nur eine 
Kreuzfahrt… und wohl einmalig in Deutschland.

Experience Hamburg and the northern German coasts 
quite authentically on board. For over 20 years, we have 
been optimising this uniquely spacious and comfortable 
ship in order to be able to realise casual-luxurious trips 
along the coasts. The comfort on board is most likely to 
compare with a yacht - only the "Grosser Michel" is more 
robust and costs you way less charter than a comparable 
30-meter yacht. We can accommodate 10 guests in 6 very 
comfortable cabins, a multimedia conference room, also 
usable as a poker room, a spacious salon with adjacent 
lounge deck, a fully equipped bar, a professional kitchen 
for your enjoyment, a tender boat, kayaks , Snorkeling 
equipment and a lot more. Let us offer you your individual 
travel experience - much more than just a cruise ... and 
probably unique throughout Germany. 

PREISE AUF ANFRAGE



     BAR

SEATING PLAN UPPER DECK: 

Auf Wunsch lassen sich Gegebenheiten 
an Deck gegen Aufpreis Ihren Wünschen 
anpassen. Bitte sprechen Sie uns gerne 
an. Wir finden dann die passende Lösung 
für Ihr individuelles Eventkonzept. 

Upon request, conditions on deck can 
be adapted to your wishes at extra 
cost. Please feel free to contact us. We 
will then find the right solution for you 
individual event concept. 

Lounge

Salon

DECKSPLAN OBERDECK

15

Tisch / table seats

1 8 seats      

2 8 seats       

3 8 seats

4 8 seats

15 (Bar) = (6 Bar seats)

Salon                       32 seats  (+ 6 Bar seats)

5   8 seats       

6   6 seats       

7 10 seats

8   4 seats

Lounge                        28 seats  

Upper deck                 60 seats  

2

4

5 6

DJ

Decksplan und Mobiliar sind nicht

exakt maßstabsgetreu dargestellt.
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AGB 
Allgemeine Charterbedingungen

Der Chartervertrag ist abgeschlossen, wenn er sowohl von dem Charterer als auch der Reederei rechtsverbindlich 
unterzeichnet ist und die Reederei die vereinbarte Anzahlung erhalten hat. Vertragsinhalt ist nicht die gewerbliche 
Personenbeförderung im Sinne der Beförderung mit einem Verkehrsmittel. Inhalt des Vertrages ist die Abhaltung eines maritimen Events 
im Rahmen einer geschlossenen Gesellschaft. 

Besteht der Charterer aus einer Personenmehrheit, so haften sämtliche Personen für die Verbindlichkeiten aus dem Chartervertrag als 
Gesamtschuldner. Die einzelnen Personen ermächtigen sich hiermit gegenseitig, Erklärungen mit Wirkung für alle entgegennehmen und 
abgeben zu dürfen. 

Eine Unter- und/oder Weitervermietung durch den Charterer ist ausgeschlossen, es sei denn, die Reederei erklärt sich schriftlich mit 
einer Unter- und/oder Weitervermietung im Einzelfall einverstanden. Ausgeschlossen ist ebenso das Mitbringen von Speisen und 
Getränken an Bord des MS Grosser Michel durch den Charterer, es sei denn, die Reederei stimmt im Einzelfall vorab ausdrücklich 
schriftlich zu. 

Soweit nicht anders schriftlich vereinbart, ist die abzurechnende Gästezahl bis spätestens 5 Werktage vor Event schriftlich 
vom Charterer an die Reederei zu übermitteln. Hierzu reicht eine Email aus. Sich danach ändernde Gästezahlen können 
abrechnungstechnisch nicht mehr berücksichtigt werden, da alle Dispositionen bereits erfolgt sind. 

Nimmt der Charterer vertraglich vereinbarte Leistungen nicht in Anspruch, so befreit dies den Charterer nicht von der Verpflichtung, die 
vereinbarten Leistungen zu bezahlen. Ist der Charterer, ohne sein Verschulden daran gehindert, die vereinbarten Leistungen in 
Anspruch zu nehmen, so ist dies wie folgt vorab der Reederei schriftlich mitzuteilen und gegebenenfalls nachzuweisen. Es gelten dafür 
folgende Stornofristen und damit verbundene vertragliche Ansprüche der Reederei: 
Mehr als 30 Tage  vor Event:  30% Anzahlung verbleibt bei der Reederei, es sei denn, das Schiff kann anderweitig verchartert werden. 
30 Tage und weniger vor Event: 50% der Auftragssumme aus diesem Vertrag steht der Reederei bedingungslos als Entschädigung zu. 
14 Tage und weniger vor Event: 80% der Auftragssumme aus diesem Vertrag steht der Reederei bedingungslos als Entschädigung zu. 
  7 Tage und weniger vor Event ist die Charter nicht mehr stornierbar und der Reederei steht die volle Auftragssumme aus diesem Vertrag zu.  

Kann die Reederei ohne eigenes Verschulden die vertraglich vereinbarten Leistungen nicht erbringen, so behält die Reederei Anspruch 
auf die gem. Ziffer 4 und 4.1 des Chartervertrages vereinbarte Vergütung. Von den übrigen vereinbarten Zahlungen des Charterers 
verbleibt der Reederei ein Aufwandsentschädigungsanspruch in Höhe von 50 %. Es bleibt dem Charterer freigestellt, der Reederei 
einen geringeren Schaden nachzuweisen. 

Wird der Reederei die ihr aus dem Chartervertrag obliegende Leistung ohne eigenes Verschulden unmöglich, insbesondere durch 
höhere Gewalt, politische Unruhen, Witterungseinflüsse, Flut, Brand, bevor das Charterdatum erreicht ist, kann die Reederei jederzeit 
von dem Chartervertrag zurücktreten. 

Die Reederei übernimmt keine Haftung für den Verlust oder die Beschädigung mitgebrachter Sachen des Charterers und/oder seiner 
Gäste. Die mitgebrachten Sachen sind auf Gefahr des Charterers an Bord und sind nach Ende der Charter unverzüglich von 
Bord zu bringen. Ansonsten kann die Reederei die mitgebrachten Sachen auf Kosten des Charterers lagern und/oder beseitigen 
lassen. Mitgebrachtes Deko-Material muss insbesondere feuerpolizeilichen Anforderungen genügen. Auf Anforderung der Reederei ist 
dies durch den und auf Kosten des Charterers nachzuweisen. Die Reederei kann die Anbringung entsprechenden Materials untersagen, 
wenn Vorschriften nicht eingehalten werden. Gleiches gilt für durch den Charterer eingebrachte Sponsoring-Artikel. 
Die Reederei haftet nur im Falle grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist, soweit gesetzlich möglich 
ausgeschlossen.  

Der Charterer haftet für alle Schäden, die er, seine Erfüllungsgehilfen, Gäste oder sonstige Dritte aus seinem Einflussbereich 
an dem Schiff und/oder dessen Inventar vorsätzlich oder fahrlässig verursachen. Die Reederei ist jederzeit berechtigt eine 
entsprechende Versicherung vom Charterer sowie den Nachweis ausreichender Deckung zu verlangen. 
Der Charterer ist Veranstalter auf dem Schiff und als solcher gegenüber den entsprechenden Ämtern, Behörden und Institutionen (z.B. 
der GEMA etc.) zur Einholung sämtlicher erforderlicher Erlaubnisse und Genehmigungen verpflichtet. Auf Wunsch sind diese der 
Reederei vor der betreffenden Veranstaltung vorzulegen. 

Das Mitbringen von Speisen, Getränken und Drogen ist ausdrücklich verboten. Und ja, heutzutage muss man das reinschreiben! 
Dem Charterer ist bekannt und es wird von ihm zustimmend akzeptiert, dass der Aufenthalt auf dem Schiff, unabhängig davon, ob sich 
das Schiff in Fahrt befindet oder am Steg liegt, gefahrengeneigt ist. Er wird daher dafür sorgen, dass sich seine Gäste, 
Erfüllungsgehilfen und/oder sonstige Dritte aus seinem Einflussbereich vorsichtig und rücksichtsvoll benehmen. Darüber hinaus 
akzeptiert der Charterer, dass den Anweisungen des Kapitäns und der Reederei unverzüglich Folge zu leisten ist. Der Charterer 
wird seine Gäste, Erfüllungsgehilfen und sonstige Dritte insoweit instruieren. Bei Zuwiderhandlungen ist der Kapitän bzw. die 
Reederei berechtigt, etwaige Störer von Bord zu bringen bzw. bringen zu lassen, insbesondere bei übermäßigem 
Alkoholkonsum. Und ja, wir meinen das genau so! 

Beginn und Ende der Charter ergeben sich aus dem Chartervertrag. Im Einzelfall kann das Ende der Charter im Einvernehmen mit der 
Reederei über den vereinbarten Endzeitpunkt hinaus verschoben werden. In diesem Fall werden die Kosten der Verlängerung analog 
den vertraglichen Vereinbarungen dem Charterer nachträglich in Rechnung gestellt und sind mit Zugang der Rechnung sofort fällig bzw. 
werden am Ende der Charter per EC- oder Kreditkarte bezahlt. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich möglich – Hamburg. Dieser Vertrag unterliegt allein deutschem Recht. 

Änderungen und Ergänzungen dieses Chartervertrages und dieser AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Sollten eine oder 
mehrere Bestimmungen dieses Chartervertrages und/oder dieser AGB unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen 
Bestimmungen gleichwohl wirksam. In einem solchen Fall werden die Vertragsparteien an die Stelle der unwirksamen Regelung eine 
Regelung einsetzen, die dem tatsächlich Gewollten so nahe wie möglich kommt und wirksam ist. Abschliessend sei noch mal ganz 
unbürokratisch vermerkt, wir leben von der Begeisterung und den Empfehlungen unserer Kunden und somit vom 
gegenseitigen Erfolg unserer Chartern. Schon deshalb geben wir für unsere Kunden stets unser Bestes und freuen uns auf 
eine gute Zusammenarbeit.



Eventschiff Grosser Michel 
Am Sandtorkai 77   20457 Hamburg 

Kontakt:
how you can contact us:

               +49 (0)40 360 911 96
 Büro: werktags von 10:00 - 17:00 Uhr

or by mail:

info@grossermichel.de

www.grossermichel.de

Das Copyright für diese Präsentation liegt 
bei der Reederei Martin Doose - Hamburg

at home at:

53°32.541’N   009°58.908’E

phone

mailto:info@grossermichel.de
http://www.grossermichel.de

