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sick of work. ready for hamburg.
Die beiden 25hours Hotels in der HafenCity sind Teil des Überseequartiers,
das im Herzen der HafenCity liegt, zwischen Attraktionen wie der Elbphilharmonie, dem Kreuzfahrtterminal und dem Internationalen Maritimen
Museum. Der Standort ist an der Nahtstelle zwischen dem traditionellen
Hafenquartier und Speicherstadt rund um St. Katharinen und der hypermodernen HafenCity. Auf insgesamt rund 286.000 Quadratmetern Bruttogrundfläche und 16 Gebäuden vereint das Überseequartier Einzelhandel,
Gastronomie, Wohnen und Arbeiten und schafft so ein aufregendes, neues
urbanes Zentrum. Die Hotels sind Teil des nördlichen Überseequartiers,
das seit 2010 schrittweise eröffnet wurde. Der südliche Teil des Quartiers
entsteht in den nächsten Jahren.

The 25hours Hotels in the HafenCity are part of the Überseequartier district
located in the heart of the HafenCity between attractions such as the Elbe
Philharmonic Hall, the cruise ship terminal and the International Maritime
Museum, where traditional harbour architecture and the historic
warehouses of the Speicherstadt around St Catherine’s Church meet the
ultra-modern HafenCity. The new Überseequartier has 16 buildings and a
total gross area of approximately 286,000 square metres. It is an exciting
new urban centre with shops, restaurants, apartments and offices. The
hotels form part of the northern Überseequartier, which has been opened
in phases since 2010. The southern part of the district will be developed
over the next few years.



25hours hotel hafencity
25hours hotel altes hafenamt
cruise center
elbphilharmonie
hamburg dungeon
miniatur wunderland
landungsbrücken
hamburger rathaus
deichtorhallen
hauptkirche st. michaelis (michel)
stage theater im hafen
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sit down and wait for superman.

03. freiraum 2

04. vinyl room

05. freiraum 3

freiräume
Besondere Ereignisse erfordern eine außergewöhnliche Umgebung. Das
25hours Hotel HafenCity bietet flexiblen Raum mit Atmosphäre: Einen
original Überseecontainer für Meetings, Clubräume für Workshops in
entspannter Umgebung, Freiräume für klassische Tagungen und die 300m²
Gallery für maßgeschneiderte größere Veranstaltungen.

Special occasions call for an extraordinary venue. The 25hours Hotel
HafenCity has flexible space with character: an authentic shipping container
for meetings, club rooms for workshops in a relaxed setting, Freiraum
function rooms for conventional conferences and the 300 m² Gallery for
larger, bespoke events.

Das 25hours Hotel HafenCity kann Veranstaltungen mit bis zu 120
Teilnehmern (in einem Raum) ausrichten. Meeting? Workshop? Fotoshoot?
Produkt-Präsentation? Party? Wir beraten natürlich gern!

The 25hours Hotel HafenCity can host events for up to 120 people
(in one room). Are you planning a meeting, workshop, photo shoot, product
presentation or party? We’d be happy to advise you!

07. club room

06. radio room

08. freiraum 1

25hours hotel hafencity
Die Gästezimmer sind gemütliche Rückzugsorte in verschiedenen warmen Farbkombinationen. 25 reale und fiktive Seeleute haben ihre Geschichten zur Gestaltung der Zimmer
beigesteuert und mit ihren stürmischen Überfahrten, rauen Sitten, leichten Mädchen und
fernen Zielen die Illustrationen auf der raumbildenden Tapete inspiriert. // The guest rooms
are cosy oases of calm in a variety of warm colour combinations. They tell the stories of
25 real and fictional sailors, whose stormy voyages, rough ways, easy women and faraway
destinations inspired the illustrations which form the backdrop to each room.

heimat küche + bar
Die HEIMAT Küche+Bar ist Treffpunkt für Hotelgäste und Nachbarschaft. Morgens gibt’s ein
großzügiges Frühstück für die Hotelgäste, tagsüber Platz zum Arbeiten, mittags lecker Lunch
und wenn’s dunkel ist, Drinks & Musik. Auf den Teller kommen raffinierte, einfache Gerichte
aus Zutaten, die der regionale Boden (und natürlich die Gewässer) hergeben. // The HEIMAT
Kitchen + Bar is a home from home for travellers and locals alike. In the morning, hotel
guests can enjoy a generous breakfast here. During the day, it provides space to work and
delicious meals at lunchtime. Then when the sun sets, it’s time for drinks and music. HEIMAT
serves sophisticated yet simple dishes using ingredients grown – and caught – locally.

25hours hotel altes hafenamt
Die 49 Gästezimmer sind inspiriert von den Abenteuern der See, erzählt vom alten Hafenmeister. Angekommen im Hafen sind die individuellen Stuben mit Kingsize-Bett der ideale
Rückzugsort für urbane Nomaden. Neben maritimen Details wie dem Leucht-Globus finden
sich auch Reliquien aus dem Alten Amt für Strom und Hafenbau, wie z. B. die alten Amtstüren
in Form von Bettrücken. // The 49 guestrooms draw their inspiration from the maritime
adventures recounted by the old harbour master. Just arrived in the harbour, the individual
rooms with king-size bed are the ideal retreat for urban nomads. In addition to maritime
features such as the luminous globe, there are also relics from the former Office for
Electricity and Harbour Construction, such as the old office doors in form of bed backs.

neni hamburg & the boilerman bar
Im NENI Hamburg wird eklektische, ostmediterrane Küche serviert. Zu den NENI Klassikern
gesellen sich in Hamburg besondere Hafen- und Fischgerichte mit regionalen Zutaten,
interpretiert à la NENI. In der Boilerman Bar sind Highballs die Hauptdarsteller: Shortdrinks
serviert in gefrorenen Gläsern mit zwei Eiskugeln und mit Spirituosen von höchster Qualität.
// The NENI Hamburg serves eclectic, Eastern Mediterranean cuisine. Special harbour and
fish dishes with locally-sourced ingredients are mixed with NENI classics and given a NENI
twist. At the Boilerman Bar it is all about the highballs: shortdrinks served in frozen glasses
with two ice cubes and top quality spirits.

zahlen & fakten

facts & figures

219 Zimmer in 2 Hotels, HEIMAT Küche + Bar, NENI Hamburg, The Boilerman Bar,
maritimes Design, ausgestattet für Events bis zu 200 Personen, entspannter
Club Floor, Kiosk & Tiefgarage, Hafensauna und Überseegarten, Boules Lanes,
kostenfreies high-speed W-Lan, kostenfreier MINI- und Fahrrad-Verleih.

219 rooms in two hotels, HEIMAT Kitchen + Bar, NENI Hamburg, The Boilerman
Bar, maritime-inspired design, event facilities for up to 200 people, club floor
to kick back and relax, Boules Lanes, kiosk, underground car park, Harbour
Sauna, garden, free high-speed Wi-Fi, MINI and bikes to rent for free.

Freiraum steht für spannende Locations und maßgeschneiderte Veranstaltungen.
In Hamburg trifft man sich im Überseecontainer, in Zürich im KüchenClub, in
Berlin im Gewächshaus. Wien bietet verspielte Atmosphäre, Frankfurt ist einfach
cool. Wie die Hotels, sind auch die 25hours Event-Flächen alles außer
gewöhnlich. Zeitgemäße technische Infrastruktur und gastronomischer Service
aus den hauseigenen Restaurants sind natürlich selbstverständlich. Noch
Fragen? Die lokalen Teams helfen gerne weiter. Am allerbesten schaut man
sich die dynamischen Häuser gleich live an.

Freiraum is all about inspirational venues and tailor-made events. Meet in
a shipping container in Hamburg, a kitchen club in Zurich or a greenhouse
in Berlin. The atmosphere in Vienna is fun, while Frankfurt is über-cool.
Just like the hotels, the 25hours function rooms are anything but ordinary.
Modern technical equipment and catering services provided by the in-house
restaurants are supplied as a matter of course. Any questions? The local
teams will be happy to help. Why not take a look at our dynamic hotels for
yourself? It’s the best way to see what they’re all about.

25hours hotel bikini berlin
budapester strasse 40
10787 berlin
p + 49 30 120 221 0
bikini@25hours-hotels.com

25hours hotel the goldman
hanauer landstrasse 127
60314 frankfurt am main
p + 49 69 40 58 68 92 33
goldman@25hours-hotels.com

25hours hotel by levi’s
niddastrasse 58
60329 frankfurt am main
p + 49 69 25 66 77 255
levis@25hours-hotels.com

25hours hotel altes hafenamt
osakaallee 12
20457 hamburg
p + 49 40 55 55 75 0
hafenamt@25hours-hotels.com

25hours hotel number one
paul-dessau-strasse 2
22761 hamburg
p + 49 40 890 62 485
number-one@25hours-hotels.com

25hours hotel hafencity
überseeallee 5
20457 hamburg
t + 49 40 25 7777 820
hafencity@25hours-hotels.com

25hours hotel at museumsquartier
lerchenfelder strasse 1-3
1070 wien
p + 43 1 521 51 820
wien@25hours-hotels.com

25hours hotel zurich west
pfingstweidstrasse 102
8005 zürich
p + 41 44 577 28 20
zuerichwest@25hours-hotels.com

