
Willkommen in der Speicherstadt
Tagen im Weltkulturerbe  Conferences in the World‘s Cultural Heritage



Mit jahrelanger Erfahrung im Bereich 
der Veranstaltungsplanung und -durch-
führung setzen Sie mit uns auf wahre 
Spezialisten. Die gesellige Familienfeier,  
der unvergessliche Geburtstag, die traum-
hafte Hochzeit oder die top durchge-
plante Tagung - damit Ihre Veranstaltung 
reibungslos verläuft, bieten wir Ihnen für 
alle Anlässe die richtigen Gegebenheiten. 
Vom freundlichen Fachpersonal, über 
ausgewählte Speisen und Getränke bis 
hin zu jeglichem Equipment, profitieren 
Sie von unserem hohen Maß an Profes-
sionalität und Erfahrung. Wir bleiben 
während des gesamten Planungsprozes-
ses an Ihrer Seite und freuen uns auf die 
Möglichkeit, Sie vor Ort zu begrüßen und 
möglichst genau auf Ihre individuellen 
Wünsche einzugehen.

Auf bald in der Speicherstadt, 
Ihr Bankettverkaufsteam

In the planning and implementation of con-
ferences and events you can rely on our 
many years of specialist experience. Con-
ferences, memorable family celebrations, 
dream weddings or unforgettable birthdays, 
all planned down to the last detail - we can 
offer you premium facilities for every occasi-
on to make sure that your event is a resoun-
ding success. You will benefit from our high 
level of professionalism and experience, 
backed up by friendly staff, top-quality 
dishes and drinks and leading-edge technical 
equipment. We support you during the entire 
planning process and look forward to welco-
ming you in person so that we can discuss your 
individual requirements with you in detail.

See you soon in the Speicherstadt, 
Yours event team

www.ameronhotels.com

AMERON Hotel Speicherstadt

Moin moin im

Sie erreichen Ihr Bankettverkaufsteam unter bankett@hotel-speicherstadt.de oder T +49 (0) 40 638589 – 940.



Historische Speicherstadt
The historic Speicherstadt

Willkommen im Unesco Weltkulturerbe
Zwischen den Deichtorhallen und dem Baumwall gelegen, befindet sich die hundertjäh-
rige Speicherstadt, der weltweit größte Lagerhaushallenkomplex. Der Ort, an dem einst 
Gewürze aus aller Welt, Rohkaffee, Tee und Teppiche gelagert und gehandelt wurden, 
wurde im Juli 2015 zum UNESCO Weltkulturerbe ernannt. Das AMERON Hotel Spei-
cherstadt, das erste und einzige Hotel in der Speicherstadt, bietet mit der zum Haus 
gehörenden ehemaligen Kaffeebörse den perfekten historischen und zugleich modernen 
Rahmen für Ihre Veranstaltung. Der Börsensaal, in dem seit 1956 Kaffee international 
gehandelt wurde, zählte neben New York und Le Havre zu den größten Warenterminbörsen 
des Kaffeehandels weltweit. Im Zweiten Weltkrieg durch Bombenangriffe zerstört, ab 
1955 auf ihren alten Fundamenten neu errichtet und mit dem Hotel durch eine his-
torische Eisenbrücke über einem Fleet verbunden, ist die Kaffeebörse heute eine der 
geschichtsträchtigsten Veranstaltungslocations der Stadt.

Welcome to a UNESCO World Cultural Heritage Site
The Speicherstadt, the world‘s largest warehouse complex, is situated between Hamburg‘s Deichtor-
hallen art centre and the Baumwall embankment. In June 2015 this district, where once spices, 
coffee, tea and carpets from all over the world were stored and traded, was declared a UNESCO 
World Cultural Heritage Site. Together with the former coffee exchange AMERON Hotel Speicher-
stadt, the first and only hotel in the Speicherstadt, offers the perfect historical and at the same 
time modern setting for your event. Together with New York and Le Havre the ‚Börsensaal‘ hall, in 
which coffee was traded internationally from 1956 onwards, was one of the world‘s largest trading 
locations for coffee futures. Damaged by bombing during the Second World War, it was rebuilt in 
1955 on its old foundations. Today, linked to the hotel by an ancient metal bridge across a canal, 
the coffee exchange is one of the city‘s most historic locations for events.

www.ameronhotels.com



Zahlen & Fakten

Facts & figures

• 192 Zimmer und Junior Suiten (23 - 34 m2) 
• kostenfreies WLAN
• 6 Tagungsräume mit Tageslicht
• cantinetta ristorante & bar inklusive Captains Table & Lounge Bereich 
• Vitality Spa - Fitnessraum, Sauna, Sanarium & Ruhebereich auf der 7. Etage

• 192 rooms and junior suites (23 - 34 m2)  
• free Wi-Fi
• 6 conference rooms with daylight
• cantinetta ristorante & bar including Captain’s table & Lounge  
• Vitality Spa - exercise room, sauna, sanarium & rest area on the 7th floor

www.ameronhotels.com



Veranstaltungsräume

UnsereUnsere Veranstaltungsräume

Our conference facilities
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Die Pauschalen passen wir gerne Ihren Wünschen an. Aktuelle Angebote für Menüs, 
Buffets, Getränke oder Technik schicken wir Ihnen gerne auf Wunsch zu. 
We will be happy to adjust the overall packages in line with your requirements, or to send you an offer 
relating to set meals, buffets, drinks or technical equipment.  

Unsere Tagungspauschalen

Our conference packages

ARABICALeistungen inklusive der Tagungs-Arrangements
Services included in the conference packages 

Schreibblöcke und Stifte Paper blocks and pens 

Beamer, Leinwand, 1 Flipchart, 1 Pinnwand & 1 Moderatorenkoffer 
Projector, screen, 1 flipchart, 1 pin board and presenter case

WLAN-Zugang Wi-Fi

Begrüßungskaffee & -tee  Welcoming coffee & tea 

3 Softgetränke pro Person (0,2 l) im Haupttagungsraum
3 conference drinks (0,2l) per person in the main conference room

Unlimitiert Mineralwasser & Apfelsaft im Haupttagungsraum 
Unlimited mineral water and juices in the main conference room

1 Kaffeepause am Vormittag mit Kaffee, Tee, süßen Snacks 
und Obst nach Wahl des Küchenchefs
1 coffee break in the morning with coffee, tea, sweet snacks of chef‘s 
choice as well as fruits

Lunch in Form eines 3-Gang Menü oder Buffet (je nach 
Buchungslage) nach Wahl des Küchenchefs
3-choice menu or buffet of chef‘s choice (depends on booking situation) 

1 Softgetränk p. P. zum Lunch  1 soft drink p. p. for lunch

Unlimitiert Mineralwasser und Apfelsaft sowie 1 Kaffee-
spezialität p. P.  zum Lunch
Unlimited mineral water and juices for lunch and 1 coffee specialty 
p. p. after lunch

1 Kaffeepause am Nachmittag mit Kaffee, Tee sowie süßen 
und herzhaften Snacks nach Wahl des Küchenchefs
1 coffee break in the afternoon with coffee, tea as well as sweet and 
salty snacks of chef‘s choice 
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*Mindestberechnungsgrundlage: 10 Personen  *calculated per person on the basis of a minimum 10 persons

65,- EUR* 75,- EUR*

ü

57,- EUR* 65,- EUR*

GANZTAGSPAUSCHALE  FULL-DAY CHARGE 

HALBTAGSPAUSCHALE  HALF-DAY CHARGE   
mit einer Kaffeepause weniger  with one coffee break less

ü ü

ü



cantinetta

ristorante & bar

PRANZO CON ESPRESSO  Montag - Freitag 12 - 14.30 Uhr Lunch zu 17,50 EUR  
À LA CARTE  Montag - Sonntag 18 - 22.30 Uhr 

• Vielfältige Menüs und Buffets für Gruppen
• Separater Dinnerbereich am Captain’s Table oder in der Lounge möglich 

PRANZO CON ESPRESSO  Monday - Friday 12 - 14.30 Lunch per person 17,50 EUR  
À LA CARTE  Monday - Sunday 18 - 22.30

• Diverse set meals and buffets for groups 
• Separate dining area in the Captain‘s Table or Lounge available



So finden Sie uns

Your way to us
Busstation ‘Am Sandtorkai’ der Metrobus Linie 6  
Bus station ‘Am Sandtorkai‘ of Metrobus Line 6 0,1 km
U-Bahn Station Überseequartier Linie U4 Underground station Überseequartier Line U4  0,5 km
Elbphilharmonie  Elbphilharmonie 0,8 km
Hauptbahnhof  Main railway station 1,5 km
Landungsbrücken  Landungsbrücken 1,8 km
CCH Congress Center HH  CCH Congress Center HH 2,5 km
Hamburg Messe  Hamburg trade fair 2,5 km
Flughafen Hamburg  Hamburg airport 11,5 km 

Am Sandtorkai 4  I  D-20457 Hamburg
T. +49 (0) 40 638589-940  
bankett@hotel-speicherstadt.de
www.facebook.com/hotelspeicherstadt 
www.hotel-speicherstadt.de

Entfernungen

Distances


