
Exkursion nach Bremen Auto 16 & 17 

Werksbesichtigung Mercedes-Benz 

 
 

Wir trafen uns pünktlich um 08:40 im Kundencenter des Mercedes-Benz Werks. Um 

09:00 wurden wir von einem freundlichen Angestellten in Empfang genommen und in 

den Kinosaal geführt. Der Mann stellte sich uns vor, gab einen kurzen Überblick über 

den Konzern Mercedes-Benz, erklärte uns das Rahmenprogramm des Tages und 

zeigte uns einen sehr anschaulichen Kurzfilm über die Automarke, der ebenfalls sehr 

informativ war. 

Nach dem Film wurden wir in zwei gleich große Gruppen aufgeteilt, wobei die zweite 

Gruppe von einem zweiten Führer übernommen wurde, erhielten die Funkempfänger 

mit Kopfhörer und wurden zu den Bussen geführt. Die Werksführer waren sehr 

kompetent und konnten uns die Fragen beantworten sowie jede wissenswerte Zahl 

nennen, die mit der Firma Mercedes-Benz in Verbindung steht. 

Zu den Besichtigungshallen gelangten wir per 

Bus. Die erste Halle, die wir besichtigen 

durften, war ein Presswerk. Dort konnten wir 

verfolgen, wie aus einem einzigen Stück 

Metall, das Seitenteil eines Fahrzeugs wird 

und erlangten einen guten Eindruck über die 

Ausmaße, Anzahl und Spezialisierungsgrad 

der Maschinen.  

In der zweiten Besichtigungshalle fand die 

Endmontage der Luxusmodelle SL, SLC und 

GLC statt. Wir gewannen einen Einblick in die 

hohe Individualität jedes Fahrzeugs, und die 

Vielzahl der verschiedenen Zielorte, die 

berücksichtigt werden müssen. Sogar ein 

kleiner Umweg zu einem hochlimitierten 

Sondermodell war uns ermöglicht. 



Die Führung endete gegen 11:00 wieder im Kundencenter, woraufhin wir uns für 

mehrere Gruppenfotos erneut sammelten und von dort in den Weserpark fuhren. 

 … Nach der Mercedes-

Besichtigung sind wir gegen 

12:30 Uhr zum Weserpark ins 

„Peter Pane“ gefahren, wo wir 

gemeinsam mit der Auto 16 

gegessen haben.  

Neben den ‚Startern‘ wie Nachos 

und Salaten, standen verschiedene leckere Burger zur Auswahl, die man sich auch 

selbst zusammenstellen konnte. Zusammen in verschiedenen kleinen Gruppen und 

netter Musik im Hintergrund, entstand eine tolle Atmosphäre. Nette Gespräche in der 

Zwischenzeit bis unser Essen fertig war, haben den Tag nahezu perfekt gemacht.  

…Das Essen sowie die Bedienung waren erste Klasse! Alles entsprach unseren 

Vorstellungen, und am Ende gab es für die, die sich für ein komplettes Menü 

entschieden haben auch eine leckere Nachspeise. Ein ‚Frozen Joghurt‘ der ebenfalls 

sehr lecker war, hat eine tolle Erinnerung hinterlassen.  

Peter Pane ist gelungen und ist auch weiter zu empfehlen.  

 

Hier ein Einblick in die Location:  jkj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kleiner Vorgeschmack: 

 

 

 

 

 

 

 



Laser Sky 

Nach dem Aufenthalt im Weserpark und 

dem Essen im Restaurant Peter Pane sind 

wir zur Lasertagarena gefahren. Dort 

angekommen wurden wir nett mit 

Getränken und Snacks in Empfang 

genommen, hatten die Chance uns 

umzuziehen und zu sammeln, um dann 

anschließend die Einführung in das Spiel 

zu bekommen. Jeder Spieler hat eine Weste und Marker bekommen und wurde 

anschließend in ein Team eingeteilt. Wir haben zwei Runden á 15min gespielt und 

am Ende waren wir uns alle einig das dies eine gelungene Entscheidung gewesen 

ist! Wiederholungsbedarf ist vorhanden! 

 

Hier noch ein 

kleiner Einblick! 

 

Der 

Eingangsbereich 

mit Empfang und 

Loungebereich. 

 

Die Lasertag-

Arena mit 

Schwarzlicht-

röhren und 

Neoneffekten. 

 

 

 



 

 

 

Bildquellen: https://www.mercedes-

fans.de/thumbs/img/News/65/10/01/p/p_normal/mercedes-benz-werk-bremen-blick-

hinter-die-kulissen-neue-themenfuehrungen-im-mb-werk-bremen-11065.jpg 

 

(Quelle: https://speisekarte.menu/restaurants/bremen/peter-pane-bremen-weserpark) 

(Quelle: https://www.bookatable.se/peter-pane-bremen-weserpark-bremen)     

https://www.google.de/search?q=lasersky+bremen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v

ed=0ahUKEwiK14e9u6veAhUhlIsKHWAqA5oQ_AUIDygC&biw=1280&bih=881#imgr

c=knu8QRP_7VvRnM: 

 

https://www.google.de/search?q=lasersky+bremen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v

ed=0ahUKEwiK14e9u6veAhUhlIsKHWAqA5oQ_AUIDygC&biw=1280&bih=881#imgr

c=GR-R2gFqrk8m4M: 

 

https://www.google.de/search?q=lasersky+bremen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v

ed=0ahUKEwiK14e9u6veAhUhlIsKHWAqA5oQ_AUIDygC&biw=1280&bih=881#imgr

c=qGSSFMxX8BAHNM: 

 

 

 


