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you’re
my n°1.
überblick

öffentliche bereiche

•

128 gästezimmer

•

speisebar mit sommerterrasse

•

speisebar mit sommerterrasse

•

burger de ville

•

burger de ville

•

kiosk

•

3 veranstaltungsräume

•

eventbereich mit community table

•

eventbereich mit community table

•

fitnessraum

•

dachterrasse

•

guesthouse mit wg-feeling für 10 personen

•

kiosk

tagungspauschalen
basispaket

basic package short

basic package medium

_
_
_
_
_

_ mittagessen nach art des küchenchefs
_ eine kaffeepause im eventbereich
inkl. kaffee- und teespezialitäten und
süßen und/oder herzhaften snacks
(am morgen oder am nachmittag)
_ unbegrenzt softgetränke im tagungs- und gruppenraum
_ unbegrenzt heißgetränke im pausenbereich

_ mittagessen nach art des küchenchefs
_ zwei kaffeepausen im eventbereich
inkl. kaffee- und teespezialitäten und
süßen und/oder herzhaften snacks
_ unbegrenzt softgetränke im tagungs- und gruppenraum
_ unbegrenzt heißgetränke im pausenbereich

eur 59 pro teilnehmer und tag

eur 65 pro teilnehmer und tag

immer mit drin

schreibunterlage & bleistift
flipchart
metaplanwand
beamer oder flatscreen
kostenfreies high-speed w-lan

weitere tagungstechnik auf anfrage

4

extras

5

zusätzliches equipment*
auf anfrage und pro stück
flipchart

eur 30

flatscreen

eur 80

metaplanwand

eur 30

beamer

eur 200

moderatorenkoffer

eur 35

laserpointer

eur 10

beschallungsanlage

eur 80

laptoplautsprecher

eur 25

* das audioequipment wird individuell besprochen. zusätzliche angebote bei einer externen technikfirma
können eingeholt werden.

you are
my n°1.
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freiraum I

7

überblick
Mit Freiraum I im 25hours Hotel Number One verlässt man die gewohnte Umgebung in
einen einladenden, hellen Raum. Bis zu 50 kreative Köpfe finden hier neue Inspiration, um
Projekte erfolgreich abzuschließen. Bodentiefe Fenster, die mit Vorhängen verdunkelbar
sind, runden den Flair des Raumes ab.

fakten

parlamentarisch [24 personen]

u-form [24 personen]

stuhlreihen [50 personen]

kreis [24 personen]

größe

raumkapazitäten
[max. belegung]

ausstattung

_ 90qm

_ parlamentarisch

_ tageslicht
_ basispaket

mindestumsatz

auf anfrage

[24 personen]
_ u-form [24 personen]
_ stuhlreihe [50 personen]
_ kreis [24 personen]

freiraum II
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überblick
In Freiraum II vergisst man, dass man sich in einem Tagungsraum befindet. Die festinstallierte Blocktafel bietet in dem lichtdurchfluteten Raum Platz für bis zu 10 kreative
Köpfe, die in gemütlicher Kaminatmosphäre neue Ideen schöpfen möchten. Mit im Raum
befinden sich einladende Loungemöbel, die Platz für individuelle Gespräche und gemütliches Beisammensitzen für bis zu 30 Personen schaffen.

fakten

block [10 personen]
empfang [30 personen]

größe

raumkapazitäten
[max. belegung]

ausstattung

_ 60qm

_ festinstallierte blocktafel

_ tageslicht
_ basispaket
_ terrasse

mindestumsatz

auf anfrage

[10 personen]
_ empfang [30 personen]

freiraum III
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überblick
Freiraum III entführt Sie mit seinem industriellen Charme und ist bestens für wilde Gedankenexperimente, konzentrierte Meetings oder entspannte Gesprächsrunden geeignet.
Eine kleine Terrasse bietet die Möglichkeit auch zwischendurch einmal durchzuatmen.
Die bodentiefen Fenster, hohen Decken und Loungebänke an der Wand schaffen eine
lichtdurchflutete Umgebung, die bis zu 24 Personen einen kreativen Raum bietet.

fakten

parlamentarisch
[18 personen]

u-form [14 personen]

stuhlreihen [24 personen]

kreis [16 personen]

größe

raumkapazitäten
[max. belegung]

ausstattung

_ 45qm

_ parlamentarisch

_ tageslicht
_ basispaket

mindestumsatz

auf anfrage

[18 personen]
_ u-form [14 personen]
_ stuhlreihe [24 personen]
_ kreis [16 personen]

community table
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überblick
Der Community Table befindet sich mitten im bunten Treiben des Hotels. Im öffentlichen Bereich bietet er die optimale Location für Tastings, Produktpräsentationen und
offene Meetings jeglicher Art für bis zu 10 Personen. Dazu gibt es eine Kaffee- und
Teestation, um die Motivation frisch zu halten und für Stärkung zu sorgen. Der Community Table kann auch als Buffet genutzt werden, da Kühlelemente und Wärmeplatten
eingebaut sind.

fakten
größe

raumkapazitäten
[max. belegung]

ausstattung

_ 80qm

_ festinstallierte blocktafel

_ tageslicht

mindestumsatz

auf anfrage

[bereich um den
community table]

block [10 personen]
empfang [40 personen]

[10 personen]
_ empfang [40 personen]

community table & freiraum II
überblick
Die Kombination aus Freiraum II und dem Community Table bietet Platz für bis zu 80
Personen, die in der besonderen Wohlfühlatmosphäre dem Charme des Kamins erliegen
und gleichzeitig kommunikativ zusammensitzen möchten. Mitten im Hotel gelegen sind
der Kreativität keine Grenzen gesetzt und bieten Chancen auf Neues. An den Bereich
angeschlossen besteht Zugang zu einer Kaffee- und Teestation und der Community Table
lässt sich durch seine intergrierten Wärmeplatten und Kühlelemente ideal zum Buffet
umbauen.

fakten

empfang [80 personen]

größe

raumkapazitäten
[max. belegung]

ausstattung

_ 140qm

_ empfang

_ tageslicht

mindestumsatz

auf anfrage

[80 personen]
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speisebar
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überblick
Die Küche der speisebar zaubert die Verpflegung für Anlässe aller Art auf den Tisch. Während der Tagungspause oder nach dem erfolgreichen Meeting lädt die frische, kreative
Küche, ebenso wie das offene Ambiente, die Gedanken zum Kreisen und Worte zum Fliegen ein. So werden in entspannter Atmosphäre aus Kollegen Freunde und aus Teilnehmern neue Bekannte.

fakten

restaurant [50 personen]

größe

raumkapazitäten
[max. belegung]

ausstattung

_ 95qm

_ restaurant

_ tageslicht

mindestumsatz

auf anfrage

[50 personen]

burger de ville
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überblick
Entspanntes Get-Together nach einem langen Tag voll konzentrierter Meetings gesucht? Unser cooler Airstream vom Burger de Ville steht direkt vor der Haustür und lädt mit feinstem Streetfood zum Schlemmen
ein. Ein Muss für jeden Burgerliebhaber! Für eine vegetarische Alternative ist mit unserem Veggie Burger
auch gesorgt.

zimmer
medium
_
_
_
_

20qm
queensize-bett (160cm)
bad mit dusche
einige zimmer im
guesthouse gelegen
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large
_ ue boom bluetooth-lautsprecher
_ kostenfreies high-speed w-lan

_ 25qm
_ kingsize-bett

(2 einzelmatratzen je 90cm)
_ bad mit dusche

_ ue boom bluetooth-lautsprecher
_ kostenfreies high-speed w-lan

zimmer
extra large
_ 30qm
_ kingsize-bett

(2 einzelmatratzen je 90cm)
_ bad mit dusche
_ einige zimmer im
guesthouse gelegen
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extra large family
_
_
_
_

ue boom bluetooth-lautsprecher
kostenfreies high-speed w-lan
minibar
safe

_ 50qm
_ 1 kingsize-bett (2 einzelmatratzen je 90cm)
+ 2 einzelbetten (je 90cm)
_ raum für bis zu 4 personen
_ bad mit dusche

_
_
_
_

ue boom bluetooth-lautsprecher
kostenfreies high-speed w-lan
minibar
safe

veranstaltungs-ideen
pop-up

product launch

Die Schnittmuster liegen wieder in der Schublade, die
Nähmaschine ist erstmal eingemottet. Und das Wichtigste: Die erste Kollektion ist ready-to-wear. Bevor es nach
Mailand, Paris oder London geht: wie wäre es mit dem
eigenen Pop-Up in einem unserer 25hours Hotels? Selbst
große Designer haben klein und unkonventionell angefangen und sich der Öffentlichkeit präsentiert. Oder steht ein
neuer Product-Launch an? Dank unserer Standorte in den
Metropolen Deutschlands, Österreich, der Schweiz und
Frankreich ist der potenzielle Konsument direkt vor Ort
und kommt am Pop-Up nicht vorbei.

Vom Lippenpflegestift, über die neue Romanreihe bis hin
zu PS-starken Sportflitzern – gute Ideen wollen wirkungsvoll in Szene gesetzt werden, um erfolgreich in den Markt
starten zu können. So individuell die Produkte, so vielfältig sind auch die 25hours Locations. Egal ob groß und
pompös oder gemütlich und in kleinem Rahmen – besteht
die zündende Idee bereits und der Durchbruch ist zum
Greifen nahe? Vielleicht braucht es aber auch noch ein
wenig Inspiration.

pressekonferenz

assessment centre

Der Presseauftakt soll so richtig einschlagen? Da muss
nicht nur das Produkt stimmen, sondern auch die Location. In unseren 25hours Hotels in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich bieten wir individuelle
Lösungen für das richtige Setting. Klassisch bestuhlte
Konferenzräume, gemütliche Lounges mit Kaminfeuer
oder 360 Grad Blick über die Metropolen – ganz wie es
zum Produkt und zur Zielgruppe passt, setzen wir gemeinsam die Pressekonferenz um.

Jetzt geht es ans Eingemachte. Welcher der potenziellen
Bewerber ist der richtige Kandidat für die Führungsetage? Einzel- oder Gruppen-Assessment, Management-Audit oder Evaluations-Assessment Centre – auch wenn Diskretion oberste Priorität hat, sind wir die richtige Wahl.
Selbst bei einem gemütlichen Beisammensein in einer
unserer Restaurants oder Bars – jede Frage bietet eine
individuelle Lösung. Und in den 25hours Hotels gibt es
zahlreiche Möglichkeiten.
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veranstaltungs-ideen
album release

fotoshooting

Die neue Platte: Check! Der große Tag ist gekommen.
Jetzt soll die große, weite Welt lauschen und die wahre
Kunst daran erkennen. Dafür haben wir genau die richtigen Locations – ob gemütlich intim oder groß und fulminant. Für zwanzig, einhundert oder gleich mehrere hundert Zuhörer. Mit Live-Set oder Anlage mit Basstubes und
richtigem Sound. Selbst Instrumente haben wir in einigen
Hotels direkt vor Ort. Einfach bedienen und das Publikum
von der neuen Scheibe überzeugen. Wir haben alles da
und die richtigen Räume für den perfekten Release.

Das neue Lookbook der kommenden Saison soll geshootet werden? Die Magazinstrecke für die nächste Ausgabe
hat einen Bezug zu Berlin, Zürich oder Hamburg? Der
Fotograf ist gebucht und jetzt soll es losgehen. Unsere
25hours Hotels bieten mit ihren individuellen Hotelkonzepten maßgeschneiderte Räume fürs detailverliebte
Fotoshootings. Ob in der Badewanne mit Blick aufs Wiener MuseumsQuartier, auf der Dachterrasse des 25hours
Hotel Bikini Berlin mit Blick auf Schimpansen und Elefanten oder in der bunten, urbanen Welt des 25hours Hotel
The Goldman im Frankfurter Ostend. So vielfältig die Mode
und Kultur, so verschieden sind unsere Hotels.

casting
Die Firma ist in Gründung und die neuen Räumlichkeiten
sind noch nicht fertig? Gerne stellen wir unsere Räumlichkeiten für Castings und Bewerbungsgespräche zur
Verfügung. Ob im kleinen Kreis oder gleich ganz groß.
Ob einzelne Hotelzimmer, die Lobbys, Bars oder Restaurants – wir haben für jedes Casting die richtige Location.
Einfach durchklicken oder direkt vorbeischauen. Viele
Räume sind individuell veränderbar und auf die genauen
Bedürfnisse anpassbar.
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anfahrt
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anreise mit öffentlichen verkehrsmitteln
Vom Hauptbahnhof — S-Bahn S1oder S11 Richtung Wedel / Blankenese bis HH-Bahrenfeld.
Reisezeit: ca. 25 Minuten inkl. Fußweg von der Haltestelle zum Hotel.
Vom Bahnhof Altona — Bus Linie 2 bis Haltestelle Bornkampsweg.
Reisezeit: ca. 10 Minuten inkl. Fußweg von der Haltestelle zum Hotel.
Von Hamburg Rathaus — Bus Linie 3 bis Haltestelle Bornkampsweg.
Reisezeit: ca. 25 Minuten inkl. Fußweg von der Haltestelle zum Hotel.
Vom Flughafen Hamburg — S-Bahn S1 Richtung Wedel / Blankenese bis HH-Bahrenfeld.
Reisezeit: ca. 55 Minuten inkl. Fußweg von der Haltestelle zum Hotel.
Fußweg von der S-Bahn Bahrenfeld zum Hotel — Sobald Sie aus der Bahn ausgestiegen sind, folgen Sie der
Beschilderung zum Ausgang Hegarstraße / Bahrenfelder Kirchenweg.
Unten angekommen, folgen Sie der Hegarstraße nach rechts für etwa 100m bis zur Ecke Bahrenfelder Kirchenweg. Hier biegen Sie links ab und folgen der Straße für etwa 50m. Jetzt rechts in die Gasstraße abbiegen, und
nach etwa 200m direkt an der Hamburger Sparkasse (HASPA) links einbiegen. An Geschäften wie Edeka und
Aldi vorbei erreichen Sie nach etwa 300m auf der linken Seite unser 25hours Hotel Number One. Der gesamte
Fußweg beträgt somit etwa 650m.

anreise mit dem auto
Folgen Sie der A7 bis Ausfahrt Bahrenfeld. Fahren Sie weiter Richtung Stadtzentrum über den Osdorfer Weg /
B431, der dann in die Von-Sauer-Straße und später in die Bahrenfelder Chaussee übergeht. Biegen Sie rechts ab
in die Mendelssohnstraße und nach ca. 40m biegen Sie links in die Paul-Dessau-Straße. Sie können das 25hours
Hotel Number One nicht mehr verfehlen. Es liegt auf der rechten Seite.
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kontakt
25hours hotel number one
paul-dessau-strasse 2
22761 hamburg
p +49 40 89 06 24 95
conference@25hours-hotel.de

