
 
Express für Ihre Fracht
ab 01.03.2021  
Buchungen ab Januar 2021 möglich

express for your freight
from March 1st, 2021  
Bookings possible from January 2021

elbferry finden Sie auch auf Social Media:
 elbferry

 elbferry

Elbferry GmbH & Co. KG · Schleusenstraße 10, 25541 Brunsbüttel
Tel.: +49 4852 83 60 150 · info@elbferry.com | www.elbferry.com

Buchen und reservieren unter / booking and reservation at:
www.elbferry.com

im Navigationsgerät eingeben / enter in the navigation device:
Brunsbüttel: Zum Elbdeich, 25541 Brunsbüttel
Cuxhaven: Lübbertkai 1, 27472 Cuxhaven.          

Die Transitzeit beträgt eine 
Stunde
Brunsbüttel ab     Cuxhaven ab
 05.00 Uhr 06.30 Uhr
 08.00 Uhr 09.30 Uhr
 11.00 Uhr 12.30 Uhr
 14.00 Uhr 15.30 Uhr
 17.00 Uhr 18.30 Uhr
 20.00 Uhr 21.30 Uhr

Richtung Benelux

The transit time is one hour 
           from                  from
Brunsbüttel          Cuxhaven
 05:00 a.m.  06:30 a.m.
 08:00 a.m.  09:30 a.m.
 11:00 a.m.  12:30 p.m.
 02:00 p.m.  03:30 p.m.
 05:00 p.m.  06:30 p.m.
 08:00 p.m.  09:30 p.m.

FAHRPLAN / TIMETABLEELBFERRY – ÖKONOMISCH, SCHNELL UND  
ÖKOLOGISCH ÜBER DIE ELBE

Im Frühjahr 2021 ist es soweit. Die neue Elbquerung  mit der 
umweltfreundlichen Fähre „GREENFERRY I“ der Elbferry GmbH 
& Co. KG setzt einen neuen Meilenstein für die Infrastruktur 
Norddeutschlands. Der Sprung über die Elbe wird ökologisch 
und verbessert die Umweltbilanz.                                                     

Skandinavien, Osteuropa und Schleswig-Holstein rücken damit 
ein ganzes Stück näher an die BeNeLux Staaten. 

Die guten Verbindungen von Cuxhaven nach England und über 
die A27 ans deutsche Autobahnnetz verkürzen die Transport-
wege deutlich.                                                                  

Staus im Großraum Hamburg und an bestehenden Elbquerun-
gen gehören der Vergangenheit an. 

ELBFERRY – ECONOMIC, FAST AND  
ECOLOGICAL ACROSS THE ELBE 

The time will come in spring 2021. The new Elbe crossing  
with the environmentally friendly ferry “GREENFERRY I” from  
Elbferry GmbH & Co. KG sets a new milestone for the infra- 
structure of Northern Germany. The jump across the Elbe is  
ecological and improves the environmental balance. 

Scandinavia, Eastern Europe and Schleswig-Holstein are moving 
a lot closer to the BeNeLux countries. 

The excellent connections from Cuxhaven to England and via 
the A27 to the German motorway network leads to perfect the 
transport routes. 

Traffic jams in the greater Hamburg area and at existing Elbe 
crossings can be avoided.
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Die entspannte  
Fährautobahn

Schnell und komfortabel Planen Sie optimal

The fast jump across the Elbe leads to immense time savings for 
logistics with Scandinavia and Finland and offers the possibility of 
cost savings, e.g. through shorter distances. 

High traffic volumes on the congested A7 and A1 motorways as well 
as slow traffic through the Elbe tunnel and the Hamburg area will 
then be obsolete.

The LNG-powered (Liquid-Natural-Gas) “GREENFERRY I” is 
equipped with state-of-the-art equipment because it does not use 
heavy fuel oil and marine diesel and runs at environmentally friendly 
speeds that guarantee that the schedule is adhered to at all times. The 
ferry departs every 3 hours from 5:00 a.m. from Brunsbüttel and from 
6:30 a.m. from Cuxhaven. 

Around 30 slots for trucks are available on the “GREENFERRY I” and 
can be reserved and booked online or by phone. Dangerous goods 
as well as out of gauge trucks up to a weight of approx. 100 tons can 
be transported after prior registration.

Minimize waiting times at the terminals by booking in good time and 
use the one-hour crossing to save the rest times of your drivers. They 
can enjoy their trip well supported in our restaurant at special trucker 
conditions.

Plan your truck transports with the “GREENFERRY I” and ask about our 
special conditions for frequent drivers. 

Reserved bookings have a transport guarantee. Exclusive bookings for 
heavy and large-capacity transports as well as crane transports are possi-
ble at any time, even outside the schedule.

ELBFERRY – relaxed ferry highway and express route for your freight!

The relaxed ferry motorway Fast and comfortable Plan optimally

Der staulose Sprung über die Elbe bringt für die Logistik mit  
Skandinavien und Finnland eine immense Zeitersparnis und eröffnet 
die Möglichkeit zur Kostenersparnis, u. a. durch kürzere Strecken.

Hohes Verkehrsaufkommen auf den überlasteten Autobahnen A7 und 
A1 sowie stockender Verkehr durch den Elbtunnel und das Hambur-
ger Umland werden vermieden. 

Die LNG-betriebene (Liquid-Natural-Gas) „GREENFERRY I“ ist durch 
den Verzicht der Kraftstoffe Schweröl und Schiffsdiesel hochmodern 
ausgerüstet und fährt umweltfreundlich mit Geschwindigkeiten, die 
eine Einhaltung des Fahrplans jederzeit garantieren. Die Fähre fährt im 
3-Stunden-Takt ab 5 Uhr morgens von Brunsbüttel sowie ab 6.30 Uhr 
von Cuxhaven.

Etwa 30 Stellplätze für LKWs stehen auf der „GREENFERRY I“ zur Verfü-
gung und können online oder telefonisch reserviert und gebucht werden. 

Gefahrgut sowie überlange – und überhohe LKWs können nach vor-
heriger Anmeldung bis zu einem Gewicht von ca. 100 to transportiert 
werden.

Minimieren Sie durch rechtzeitige Buchungen Wartezeiten an den Terminals 
und nutzen Sie die einstündige Überfahrt zur Einhaltung der Ruhezeiten 
Ihrer Fahrer. Diese können in unserem SB-Restaurant zu Truckerkonditionen 
die Überfahrt gut versorgt genießen.

Planen Sie Ihre LKW-Transporte mit der „GREENFERRY I“ und erkundigen 
Sie sich auch nach unseren speziellen Konditionen für Vielfahrer.

Reservierte Buchungen haben eine Mitnahmegarantie. Exklusivbuchun-
gen für Schwer- und Großraumtransporte sowie Krantransporte sind 
jederzeit möglich – auch außerhalb des Fahrplans.

ELBFERRY – entspannte Fährautobahn und Expressweg für Ihre Fracht!


