GRAND willkommen!
GRAND welcome!
Ein herzlicher Empfang ist genau der richtige Auftakt für
Ihren Aufenthalt in einem Hotel, das Ihnen eine ganze Welt
des Genießens und Wohlfühlens eröffnet.
A hearty welcome is precisely the right note on which
to begin your stay in a hotel that opens up a whole world
of pleasure and comfort for you.
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GRAND wohlfühlen!
GRAND comfortable!
Schon unser Grand-Standard-Zimmer empfängt Sie mit
Großzügigkeit. Fühlen Sie sich zuhause in unseren
Zimmern oder Suiten – stilvolle, ruhige Räumlichkeiten mit
extra großen Betten und luxuriösem Badbereich.
Even our Grand Standard Rooms give you a generous
welcome. Feel at home in our rooms or suites – calm,
peaceful environments with super-kingsized beds and
luxurious bathrooms.

Grand Suite
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Grand Standard
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Villa-Christina-Suite/Villa Christina Suite
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Penthouse-Suite/Penthouse Suite
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GRAND gelungen!
GRAND felicitous!
Vielfältige Räumlichkeiten für Feste und Feiern, Events
und Tagungen machen Ihnen die richtige Wahl leicht.
Hier stimmt alles – von der Ausstattung bis zum Service.
Various rooms especially for parties,
celebrations, events and conferences will afford
you choosing the right one. You will get everything –
perfect setting and best service included.

Bibliothek/Library
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Oval Office
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Großer Festsaal/Ballroom
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GRAND gewählt!
GRAND chosen!
Einzigartig sind die Möglichkeiten, sich kulinarisch
verwöhnen zu lassen. Vom vielfältigen Frühstück über
das romantische Abendessen bis zum entspannten
Drink an der Bar kann Ihr Gaumen auf die Reise gehen.
Take your palate on a journey: from our diverse
breakfast menu through to a romantic dinner,
and on to a relaxing drink at the bar.

Piazza Romana
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Brasserie Flum
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Oyster Bar
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Le Parc
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GRAND aufatmen!
GRAND respire!
Tauchen Sie ab im Elyseum Wellness & Spa und genießen
Sie den einladend großen Pool, die Saunalandschaft oder
wohltuende Anwendungen für Schönheit und Gesundheit.
Relax at our Elyseum Wellness & Spa and enjoy the
spacious pool, the variety of saunas or let your body and
soul get pampered with a soothing treatment.

Elyseum Wellness & Spa
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Poolbereich/Pool area
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GRAND innehalten!
GRAND break!
Ein Haus, das zugleich Galerie ist und Sie
zum Betrachten und Staunen einlädt.
A hotel which is also an art gallery invites you
to contemplate and creates amazement.
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Kunst/Art
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GRAND klein!
GRAND tiny!
Wenn die Großen etwas vorhaben, sind die Kleinen in
besten Händen. 40 bis 50 Kinder haben Platz im hauseigenen Kindergarten, in dem der Nachwuchs unserer Gäste
und auch unserer Mitarbeiter liebevoll betreut wird.
When mum and dad are busy, we will care for the tiny ones.
We have space for up to 50 children in our private
in-house nursery, which lovingly cares for the children
of both, our guests and staff.
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Anfahrt.
Directions.
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GRAND zentral!
GRAND central!
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Mitten in der Stadt, idyllisch am Park und nahe der Alster –
der ideale Ausgangspunkt für Unternehmungen in Hamburg.

Mit der Bahn. By train.
Vom Bahnhof „Dammtor“ (ICE-, IC- und
S-Bahn-Station) in 3 Minuten zu Fuß
(siehe Stadtplan).
Only three minutes‘ walk from „Dammtor“
station (ICE, IC and city train – see map).

In the heart of the city, overlooking our park and
close to the Lake Alster - the perfect starting point
to explore Hamburg.

Mit dem Flugzeug. By plane.
Hamburg.

Vom Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel dauert
die Fahrt mit einem Taxi etwa 20 Minuten,
mit der S-Bahn rund 30 Minuten.
From Hamburg Airport it takes 20 minutes
to get here by taxi or 30 minutes by taking
the city train.

Mit dem Auto. By car.
Ihnen steht die hoteleigene Tiefgarage
mit 400 Stellplätzen zur Verfügung. Wenn
Sie den Valet-Service genießen möchten:
Ihr Fahrzeug wird auf Wunsch vom Portier
eingestellt und wieder vorgefahren.
You are welcome to use our own basement
garage with 400 parking spaces. If you
would like to use our valet service, please
ask the porter, who will take care of your car.

Koordinaten. Coordinate.
9,9° O; 53,6° N
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Zimmer & Suiten. Rooms & suites.

511 Zimmer und Suiten machen das Grand Elysée Hamburg
zu einem Ort internationaler Begegnungen – in herzlicher
familiärer Atmosphäre. Jedes der Grand-Standard-Zimmer
verwöhnt Sie mit einem 30 m2 großen Wohn-/Schlafraum.
Ein besonderes Ambiente bieten Ihnen das GartenhofZimmer, das Park-Süd-Zimmer sowie das AlkovenZimmer mit seinem separaten Wohn- und Schlafbereich.
Elegantes Ambiente und großzügige Räumlichkeiten
erwarten Sie in den 17 Suiten mit 57 m2 bis 135 m2.

GRAND erleben!
GRAND experience!
Eine Welt für sich mit 5 Sternen.
A world apart with 5 stars.

With 511 rooms and suites the Grand Elysée Hamburg is an
ideal international meeting place - with a warm and familiar
atmosphere. Pamper yourself in one of our 30 square metre
Grand Standard Rooms. A special ambience beckons
you into our Court Garden and our Park South Rooms,
as well as our Alcove Rooms, with separate living and
sleeping area. Our luxuriously appointed 17 Suites offer a
generous 57 by 135 square metres of living space.

Großer Festsaal. Ballroom.

Rauschende Feste, glanzvolle Feiern, große Tagungen und
außergewöhnliche Events. Auf 1.200 m2 bietet der große
Festsaal mit einer Empore und modernster technischer
Ausstattung exzellente Möglichkeiten für unvergessliche
Veranstaltungen.
Lavish parties, glamorous celebrations, huge conferences
and outstanding events. At 1,200 square metres, the Grand
Ballroom is fitted with the most up-to-date technical
equipment, ensuring excellent opportunities for unforgettable events.

Tagungen & Events.
Meetings & Conventions.

Die Vielfalt von 25 tageslichtdurchfluteten Veranstaltungsräumen unterschiedlicher Größe macht das Grand Elysée
Hamburg zu einem perfekten Ort für Meetings, Konferenzen, Tagungen und Ausstellungen.
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The huge variety of our 25 different-sized, daylight-flooded
function rooms makes the Grand Elysée Hamburg a perfect
place for meetings, conferences, events and exhibitions.

Kunstgenuss. Art.

Wie der Gang durch ein belebtes Museum ist der Besuch
im Grand Elysée Hamburg. Kunstmäzenin Christa Block
etablierte das Hotel zu einem Forum für Künstler aus
Hamburg und Norddeutschland. Nicht nur in der Galerie,
sondern im gesamten Haus laden viele Hundert Werke
zum Betrachten und Verweilen ein – von Fotografie,
Malerei und Grafik bis hin zur Skulptur.
A visit to the Grand Elysée Hamburg is like a stroll through
a lively museum. The renowned arts patron Christa Block
has established the hotel as a forum for artists from
Hamburg and North Germany. Spread throughout the
hotel, as well as in the Gallery, several hundred works of
art – photography, paintings, drawings and sculpture –
invite the visitor to stop and peruse them.

Wellness & Spa. Wellness & spa.

Auf 1.000 m2 finden Hotel- und Tagesgäste eine Oase
der Entspannung und einen Ort für Gesundheit und
Fitness: vom Abtauchen in den großzügigen Pool bis
zum Aufatmen bei wohltuenden Wellness- und BeautyBehandlungen.
Let yourself be pampered and indulge in our 1,000 square
metre oasis of relaxation: Our guests enjoy cosmetic
treatments and relax at the generous poolside or on one
of our sun decks.

Blumenladen. Flower shop.

Frische Farbenpracht, stilvolle Sträuße und Bouquets
erhalten Sie in unserem Blumenladen.

Restaurants & Bars. Restaurants & bars.

Find a fresh variety of colours and stylish bouquets in our
flower shop.

Garage. Car Park.

400 Parkplätze stehen in unserer hoteleigenen Garage
zur Verfügung.
400 parking spaces are available in our own car park.

AVIS Autovermietung. AVIS car rental.

Auf dem lebendigen Boulevard schlägt das Herz des
Hotels – ein Ort zum Sehen und Gesehen werden. Genießen Sie die Szenerie bei hausgemachten Kuchen, Torten
und Kaffeespezialitäten in unserem Boulevard Café.

Wie ein kleiner Urlaub in Bella Italia ist ein Besuch dieses
stilvollen Restaurants, das Sie mit mediterranen Köstlichkeiten und feinen Weinen in die Welt des Genießens
entführt.

Our lively boulevard is the heart of the hotel – a place to see
and be seen. Enjoy the scenery in our Boulevard Café, with
one of our exquisite home-made pastries or cakes.

A visit to this stylish restaurant is like a short break to
Bella Italia, where you will be transported to a world of
pleasure with Mediterranean specialities and fine wines.

Der Tag beginnt perfekt mit dem großen Frühstücks- und
Brunchbuffet und einer Live-Cooking-Station, an der für Sie
vom Rührei bis zum Omelette alles frisch zubereitet wird.

Locker die Atmosphäre, frisch die Meeresfrüchte: Gönnen
Sie sich Austern aus Frankreich, Irland und Deutschland oder
erlesene Krustentiere, begleitet von spritzigem Weißwein
oder Champagner.

Mieten Sie Ihren Leihwagen gleich hier im Haus, wo
Sie ihn selbstverständlich auch wieder abgeben können.
You can rent your car and return it directly at our hotel.

Einkaufsbummel. Shopping.

Mit exklusiver Mode, Marken, Designerstücken, Geschenken
und Accessoires überrascht Sie die Boulevard-Boutique
ebenso wie mit der Möglichkeit, Maßgeschneidertes mit
nach Hause zu nehmen.

Start the perfect day at our large breakfast and brunch
buffet, with a live Cooking Station where everything from
scrambled eggs to omelettes are freshly prepared for you.

Our Boulevard Boutique will surprise you with exclusive
fashion, brands and designers, gifts and accessories.

An informal atmosphere and fresh seafood – indulge
yourself with oysters from France, Ireland and Germany
or exquisite shellfish, accompanied by a glass of white
wine or champagne.

Namensgeber ist der Architekt des Jugendstil-Ambientes mit
Pariser Flair, und unter französischem Vorzeichen steht auch
die leichte Küche, die Ihnen mit einem charmanten Lächeln
serviert wird.

Ob vor dem Ausgehen oder für den Schlummertrunk:
Ihr Lieblingscocktail oder ein frisch Gezapftes mundet
wundervoll in bester Gesellschaft und bei angenehmen
Pianoklängen.

Named for the creator of this Jugendstil atmosphere with
Parisian flair. Also in the French tradition is the light cuisine,
served with a charming smile.

Whether for pre-dinner drinks or a nightcap: your favourite
cocktail or a fresh beer on tap tastes wonderful to the sound
of live piano music in a fantastic atmosphere.
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