Floating Bricks – Monumente aus LEGO® Steinen
am 17./18. März 2018
Am 17. und 18. März 2018 findet zum zweiten Mal in der Hansestadt Hamburg die von
LEGO Fans organisierte LEGO Ausstellung statt. Unter der Überschrift "Floating
Bricks – Monumente in der LEGO® Welt" stellt die Fan Gemeinschaft Stein Hanse
tolle Bauwerke aus.
Das Cruise Center Altona bietet der Floating Bricks Ausstellung auf einer repräsentativen
Fläche von 1600 qm den passenden Rahmen.
Ausgestellt werden LEGO Bauwerke, die von kleinen und großen LEGO Fans gebaut
werden. Mit dabei sind Monumente sowie Aussteller aus Hamburg, Deutschland und der
Welt! Eine einmalige Interpretation und Zusammensetzung der verschiedenen Monumente
erwartet die Besucher. Sämtliche Lego Genres, von Architecture bis Star Wars, werden
vertreten sein.
Selbstverständlich wird auch allen Besuchern das bereits im letzten Jahr gemeinschaftlich,
erfolgreich erstellte Riesenmosaik der Elbphilharmonie nicht vorenthalten.
Im Rahmen der Ausstellung finden noch weitere spannende Aktionen statt, zu denen die
Besucher herzlich eingeladen sind:
Gemeinschaftsbau des klassischen Monuments der Hansestadt Hamburg, den Michel,
als LEGO Mosaik
Auf einer Fläche von 2 x 3 Meter sind die Besucher eingeladen, den Michel nachzubauen.
Anhand eines Bauplans wird ein kleiner Ausschnitt des Gesamtbildes gebaut. Diese werden
dann vor den Augen der Besucher zusammengesetzt, so dass dann am Sonntagnachmittag
das vollständige Mosaik fertiggestellt ist.
Rennstrecke mit ferngelenkten Fahrzeugen für Kinder
Durch einen Parcour dürfen Kinder motorisierte LEGO Doppeldeckerbusse steuern und um
die Wette fahren.
Lego Robotic Sumo
ist die Umsetzung der Ringkampf-Sportart Sumō für mobile (Lego®-)Roboter. Beim
Robotersumo versuchen zwei Roboter sich gegenseitig aus einer kreisförmigen Zone zu
stoßen. Die Roboter agieren dabei autonom, sie werden während des Kampfes nicht
ferngesteuert.
LEGO (Pizza)-Bauecke und Creator Stand
Groß und Klein können ihrer eigenen Kreativität freien Lauf lassen und ihre eigenen
Bauwerke bauen. In der Bauecke stehen tausende LEGO Steine bereit und warten auf
jemanden, der daraus etwas bauen möchte. Dank` des kinderfreundlichen Sponsorings der
L`Osteria können die Kids sich kleine Pizzastücke bauen und diese behalten oder gegen
leckere echte Pizza eintauschen.

Begehrte Monuments werden da sein
Amsterdamer Centraal Station, Reichstag, Kölner Altstadt, Elphilharmonie, Michel,
Landungsbrücken
Spannend ist auch die LEGO „Besucherlandkarte“ in Form eines Containerschiffes auf dem
sich alle Besucher mit einem LEGO Stein verewigen können. Auch ein Gewinnspiel für die
Besucher wird es geben. Tolle Preise (z.B. (z.B. Cap San Diego Tagesfahrt über die Elbe,
Erlebniswochenende Hotel Barkassenfahrt und Stadtrundfahrt ) winken allen, die bei der
Wahl des schönsten Bauwerkes mitmachen werden.
Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich auch gesorgt. Die besten Food Trucks
Hamburgs stehen für den kleinen, sowie großen Hunger bereit und bieten die
unterschiedlichsten Köstlichkeiten an.
Mehr Infos zur Ausstellung und über die LEGO Fan Gruppe „Stein Hanse“ gibt es unter
www.floating-bricks.de
www.steinhanse.eu
www.facebook.de/steinhanse
Datum und Öffnungszeiten:
17./18. März 2018
Sa: 10 - 18 Uhr
So: 10 - 17 Uhr
Veranstaltungsort:
Cruise Center Altona
Van-der-Smissen-Str. 5 | 22767 Hamburg
Eintrittspreise:
Erwachsene 6 €
Kinder 4 €
Familienticket (2 Erwachsene + 2 Kinder, auch für Alleinerziehende!):15 €
Zusätzliche Informationen:
LEGO User Group Stein Hanse
In der LEGO User Group „Stein Hanse“ haben sich mittlerweile über 200 Fans der kleinen
Kunststoffsteine aus allen Altersklassen zusammengefunden. Startpunkt war 2014 mit einer
Handvoll LEGO Enthusiasten. Seitdem trifft man sich regelmäßig zu Stammtischen,
organisiert eigene Ausstellungen, stellt in Deutschland oder in Dänemark bei Ausstellungen
aus oder gestaltet eigene Bauevents. Bei der lockeren Gemeinschaft, die kein Verein ist,
zählt einfach das Mitmachen. Die Stein Hanse ist bei LEGO als „Recognized LEGO User
Group Stein Hanse“ offiziell anerkannt.
Allgemeine Informationen:
- Die Organisatoren und Aussteller sind Privatpersonen ohne kommerzielle Interessen.
- Die Ausstellung findet in Kenntnis/Abstimmung mit der LEGO Group Billund statt.
Wichtig: Sie ist aber keine offizielle Veranstaltung der Firma LEGO. Entsprechend
darf u.a. das LEGO Logo für Werbung und Marketing nicht verwendet werden.

-

Das Orgateam besteht aus 6 Personen überwiegend aus Hamburg
Veranstalter der Ausstellung im Sinne der rechtlichen Rahmenbedingungen ist der
Hamburg Führer, Holstenkamp 42, 22525 Hamburg, Tel.: +49 (0) 40 8888 57 60
E-Mail: event@hamburg-fuehrer.de

Danke für Ihre Unterstützung!
Weitere Informationen erhalten Sie gerne:
Thomas Gramlow
G 64-medienwelten
Holstenkamp 42
22525 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 8888 57 60

Floating Bricks – LEGO® Brick Monuments on 17./18. März 2018
on 17. and 18. March 2018 we present, for the second time in Hamburg, the Lego
exhibition organised by Lego fans. The fan community Stein Hanse will exhibit
impressive constructions entitled "Floating Bricks – LEGO®World Monuments“.
The Cruise Center Altona will accomodate the Floating Bricks Exhibition in a 1000 m² space.
We exhibit LEGO® constructions created by young and old LEGO®fans, featuring
monuments and exhibitors from Hamburg, Germany, and all around the world. Visitors can
experience the different monuments in unique interpretation and composition. Every LEGO®
genre, from Architecture to Star Wars, will be represented. A special attraction, of course,
will be the giant mosaic of the Elbphilharmonie successfully constructed by last year`s
visitors.

Visitors will be invited to participate in further interesting activities which will take place
during the exhibition.
Collective Construction of the Michel, classical monument of the hanseatic city of
Hamburg as a LEGO mosaic.
Visitors will be invited to copy the Michel with LEGO bricks on a surface of 2 x 3 meters. A
small section of the whole building will be built with the help of a construction plan. This will
take place in the presence of the visitors, so that the mosaic will be complete on Sunday
afternoon.
Racecourse with remote controlled vehicles for children
Children can steer and race motorised LEGO vehicles within a special enclosure.
LEGO MiniElphi in Speed Construction
Who is the quickest to build the Elbphilharmonie? As the original building took so long,
everyone will be interested to find out how long it will take to construct the mini version.
LEGO Creative Building Corner
Young and old are invited to use their imagination and create their own constructions.
Thousands of LEGO bricks in the building corner await whoever would like to make use of
them.
Another interesting feature is the LEGO® visitors`map in which all visitors can immortalise
themselves with a LEGO® brick. There will also be a competition for visitors with amazing

prizes ( e. g. An MSC cruise from Venice, a CapSanIDego daytrip over the Elbe, a weekend
break including hotel, barge trip and city tour ) await the builder of the best construction.
Catering from our best Food Trucks will provide a variety of delicious meals and snacks for
our visitors.

Information about the exhibition and the LEGO® fan group Stein Hanse is available under
www.floating-bricks.de
www.steinhanse.eu
www.facebook.de/steinhanse
Dates and opening times:
17./18. März 2018
Sa: 10 am - 18 pm
So: 10 am - 17 pm
Location:
Cruise Center Altona
Van-der-Smissen-Str. 5 | 22767 Hamburg

Entrance price:
Adults: 6 €
Children: 3 €
Family Ticket (2 Adults + 2 Cildren): 15 €

Further Information:
LEGO Stein Hanse User Group
The Stein Hanse Lego User Group has in the meantime gathered over 200 fans of all ages,
of the little plastic bricks. It started with a handful of enthusiasts in 2014. Since then, they
meet regularly, organise exhibitions in Germany and Denmark and arrange their own
building events. The most important thing in this casual community ( it is not a club ) is just to
participate. The Stein Hanse is officially recognised by LEGO® as Recognised LEGO®
User group Stein Hanse.
General Information
- The organisers and exhibitors work privately and have no commercial Interests.
- The exhibition takes place with the elected recognition of the LEGO® Group Billund.

-

Important: It is not an official LEGO® company function therefore it is not permitted
to use their logo for advertising or marketing purposes.
6 people, mainly from Hamburg form the organising team.
Legal repesentative of the exhibition is the Hamburg Führer, Holstenkamp 42, 22525
Hamburg, phone: +49 (0) 40 8888 57 60
E-Mail: event@hamburg-fuehrer.de

Thank you for your support!
We will be happy to give you further information:

Thomas Gramlow
G 64-medienwelten
Holstenkamp 42
22525 Hamburg
phone: +49 (0) 40 8888 57 60

