
PRESSEMITTEILUNG
Kulinarische Fischreisen mit viel Infotainment – bieten auch Sie 
Ihren Gästen einen Ausflug ins Fischkochstudio Bremerhaven

Bremerhaven, März 2022 – das Fischkochstudio lädt wieder im großen Rahmen ein und heißt 
Reisegruppen in der Welt des Fisches willkommen. Bis zu 90 Personen können sich in der 
barrierefreien Eventküche an exzellenter Fischkompetenz, sowie feinster Kulinarik erfreuen 
und sich von Profiköchen entertainen lassen. 

Genussmomente für Nase, Augen und Mund, hier und da ein flotter Spruch und vor allem jede Menge 
Fisch-Knowhow – wer von echten Fischexperten lernen und von unterhaltsamer Atmosphäre kosten 
möchte, sollte mit seiner Reisegruppe Kurs auf Bremerhaven nehmen. Hier wird im Fischkochstudio 
live vor Publikum gekocht und jede Menge Wissen geteilt, bevor die frisch zubereiteten Speisen am 
leckeren Buffet verkostet werden können. 

Doch auch außerhalb der traditionellen Location, die mit ihrer blaugrün glänzenden Fassade an die 
Schuppen der Fische und die Farben des Meeres erinnert, wartet eine maritime Erlebniswelt. “Als Teil 
der Eventlocation Fischbahnhof, einer ehemaligen Fischversandhalle, bieten wir nicht nur in unseren 
eigenen Räumlichkeiten jede Menge Entertainment rund um das Thema Fisch an, wir befinden uns im 
europäischen Zentrum der Fischwirtschaft und bieten unseren Gästen somit jede Menge maritimes 
Flair, Wissenswelten, Fischvielfalt und Shoppinggenuss.”, so Vorstandsvorsitzende Petra Neykov. Auch 
ein Theaterbesuch oder das Verweilen auf der großen Holzterrasse direkt am Hafenbecken lassen sich 
perfekt mit einem Besuch im Fischkochstudio verbinden. 

Neue Formate rund um das Thema „Fisch & Freunde“

“Wir haben in den letzten Monaten viel verändert.”, erklärt Vorstandsvorsitzende Petra Neykov. “Ganz 
einfach deshalb, um Fischinteressierte und die, die es noch werden wollen mit den neuen Formaten 
anzusprechen und ihnen ein einzigartiges Erlebnis zu bescheren.” Überzeugen Sie sich selbst vom 
neuen Konzept in Kombination mit bald 100 Jahren Erfahrung in der unterhaltsamen Vermittlung von 
Fischkompetenz. In der Regel finden täglich zwei Shows statt, die auf Nachfrage ganz nach Ihren 
Bedürfnissen gestaltet werden können. 
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