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Einmal um die Welt reisen und die Klimazonen der Erde erleben: 
Von der erfrischenden Kühle auf einer Alm in der Schweiz über die Gluthitze der Sahel-
zone bis zur Eiseskälte der Antarktis sowie dem paradiesischen Südseeklima und der
wechselhaften Witterung in Norddeutschland.
Auf der „Reise“ im Klimahaus Bremerhaven® 8° Ost können Sie hautnah erleben, wie
die Menschen in den wichtigsten Klimazonen der Erde leben. 
Die Tour entlang des achten östlichen Längengrades führt durch Kulissen, die nach 
Originalschauplätzen gestaltet sind.
In der Reisestation „Schweiz“ können Sie beobachten, wie der Klimawandel bereits
heute das Leben der Menschen im Isenthal verändert. Einige Ausstellungsräume weiter 
empfängt tropische Wärme die Besucher der Reisestation „Kamerun“. Der west-
afrikanische Regenwald bei Nacht bietet Gerüche und Geräusche von faszinierender
Exotik – und Einblicke in das Geschäft mit der Abholzung. Platzregen und üppig grüne 
Schluchten erwarten die Besucher in Satitoa auf Samoa, bevor ihr Weg sie mitten durch 
eine beeindruckende Aquarienwelt führt, die einen faszinierenden Blick auf ein Saumriff
aus lebenden Korallen bietet.
Im Ausstellungsbereich „Elemente“ können Sie Klimaexperimente selbst durchführen: 
Feuer, Erde, Wasser und Luft bilden die Basis, um Miniatur-Stürme zu verursachen und 
Vulkanausbrüche mitzuerleben. 
Die „Perspektiven“ kennzeichnen den dritten Ausstellungsbereich, in dem es um das 
Klima in Vergangenheit, Gegenwart und die Auswirkungen auf die Zukunft geht. 
Im vierten Ausstellungsbereich, den „Chancen“, werden dem Besucher Handlungs-
möglichkeiten aufgezeigt.
Jeder Ausstellungsbereich ist so konzipiert, dass er unabhängig von den anderen 
besucht werden kann.

Gerne planen wir für Ihre Gruppe individuell einen Tagesausflug in das Klimahaus
Bremerhaven ganz nach Ihren Wünschen, damit auch Sie demnächst sagen können:

In nur einem Tag einmal rund um die Welt!!

Machen Sie doch mal einen Ausflug in das

http://www.pohl-reisen-dorum.de/
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