


IMMER EINE GUTE 
EMPFEHLUNG. 



Wir freuen uns auf sie
mit unseren vier gastronomischen 
BetrieBen sind Wir ihr gastgeBer im 
herzen der hansestadt. 

Unsere beiden Restaurants „Schönes Leben“ locken 
mit herzlicher Atmosphäre, außergewöhnlichem Ambi-
ente und viel Liebe zum Detail Gäste in die Speicher-
stadt und die geschichtsträchtige Deichstrasse. Die 
Altonaer Fischauktionshalle ist mit ihrer einmaligen 
Stahlkonstruktion ein Wahrzeichen der Stadt und einer 
ihrer außergewöhnlichsten Orte für Firmen- und öffent-
liche Veranstaltungen unterschiedlichster Art. Der von 
uns betriebene sonntägliche Fischmarkt in der Altonaer 
Fischauktionshalle ist ein Magnet für alle Nachtschwär-
mer – mehr Hamburg geht nicht!

In den vergangenen Jahren haben wir uns mit unserem 
Veranstaltungsservice als professioneller und zuverlässi-
ger Partner für kulinarische Events jeder Größenordnung 
bewiesen und uns auf Basis unserer vielfältigen Erfah-
rungen in der Veranstaltungsbranche als kompetenter 
Ansprechpartner fest etabliert. Bei jeder der von uns 
liebevoll betreuten Veranstaltungen haben wir ein Ziel: 
Ihnen ein unvergessliches Fest in einzigartiger Stimmung 
zu bereiten. Die Mitarbeiter unseres Familienunterneh-
mens betreuen jeden Kunden individuell und liefern von 
der Beratung bis zur Durchführung alles aus einer Hand. 
Dafür und für gelebte Gastfreundschaft stehen wir mit 
unserem Namen.

Taika Stacklies Jens Stacklies
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Ihr Spezialist für Ausstellungen, Veranstaltungen und alles was dazu gehört.

e  tra
V E R L E I H   G m b H

Seit über 15 Jahren stattet der Extra-Verleih Veranstaltungen und 

Events mit seinem Mietmaterial aus. Von der Familienfeier im kleinen 

Kreis bis hin zur Großveranstaltung namhafter Firmenkunden und 

Event-Agenturen konnten wir mit unseren Zelten und unserer Ausstat-

tung stets zum Gelingen der Veranstaltung beitragen.

eXtra Verleih GmbH  ·   Trittauerfeld 8  ·   22946 Trittau   ·   Tel. 0 40 / 675 86 263  ·   Fax 0 40 / 675 86 265   ·   info@extra-verleih.de  ·   www.extra-verleih.de 



die stacklies
unternehmensgruppe
in unserem familienunternehmen 
steht das thema gastfreundschaft 
im zentrum aller aktivitäten. 

Ob es um das besondere Ambiente, das kulinarische 
Angebot, den Service in unseren gastronomischen Be-
trieben oder die Organisation und Durchführung von 
Veranstaltungen geht – unser Ziel sind stets zufriedene 
Gäste, die sich an einen besonderen Abend oder ein au-
ßergewöhnliches Essen erinnern. Dafür engagieren wir 
uns mit mittlerweile über 100 Mitarbeitern in unserer 
Unternehmensgruppe jeden Tag aufs Neue. 

Zu unseren Kunden zählen Privatpersonen ebenso wie 
Unternehmen. In den vergangenen Jahren durften wir 
zahlreiche Unternehmen unter anderem aus der Finanz-, 
Medien-, Schifffahrts-, Touristik- und Modebranche unter-
stützen. Mit gutem Grund: Wir setzen unsere langjähri-
ge Erfahrung in den Bereichen Gastronomie, Hotellerie 
und Veranstaltungsservice in maßgeschneiderte Konzep-
te für unsere Kunden um. 

Bei allen unseren Objekten legen wir großen Wert auf 
ein einzigartiges historisches Ambiente, das dafür sorgt, 
dass ein Besuch bei uns in bester Erinnerung bleibt. Das 
gilt sowohl für unsere Restaurants als auch für unsere 
Veranstaltungslocations. Zu unserer Unternehmensgrup-
pe gehören außerdem ein Veranstaltungsservice und die 
Tochtergesellschaft Quintessenz Gastro- und Eventma-
nagement. Über sie decken wir unseren eigenen Bedarf 
an Personal und Serviceleistungen rund um unsere 
Events. 

Die enge Zusammenarbeit innerhalb unserer Unter-
nehmensgruppe und der ständige Know-how-Transfer 
ermöglichen es uns, auch für große Events und ausge-
fallene Wünsche unserer Kunden jederzeit kreative und 
professionelle Lösungen zu entwickeln und umzusetzen.



ein familienunternehmen
auf Wachstumskurs

1995  macht sich Jens Stacklies gemeinsam mit seiner Frau Taika selbstständig, nachdem 
er zuvor sieben Jahre das Elysee Hotel Hamburg als Direktor geleitet hat. Taika 
Stacklies arbeitete in allen großen Hotels der Stadt, die Eröffnung des Elysée be-
gleitete sie als 1. Hausdame. Das Ehepaar erwirbt die Gröninger Privatbrauerei, 
eine Hamburgensie aus dem Jahre 1722 mit den angeschlossenen Restaurantbe-
trieben Gröninger Braukeller, Gröninger Gasthaus und dem Restaurant Anno 1750.

1997  gründet Jens Stacklies seinen Veranstaltungsservice und bietet seitdem Catering 
und Full Service für die Organisation von Veranstaltungen an.

1998  hebt Jens Stacklies das Festival „Hamburg verwöhnt“ auf dem Rathausmarkt aus 
der Taufe und verantwortet als Generalunternehmer für zehn Jahre diese jährlich 
wiederkehrende Großveranstaltung mit Highlights wie der gläserner Küche, inter-
nationalen Kochwettbewerben und der Beteiligung Hamburger Sterneköche.

2004  präsentiert sich Stacklies mit einer 300 Jahre alten original Tiroler Almhütte auf 
dem „Hamburger Weihnachtsmarkt“ und gehört damit alle Jahre wieder zu dem 
beliebtesten Treffpunkt auf dem Rathausmarkt. 

2005  kauft Jens Stacklies gemeinsam mit seiner Frau Taika die Altonaer Fischauktions-
halle, die sie seither betreiben. Neben dem traditionellen Hamburger Fischmarkt 
finden dort zahlreiche öffentliche Veranstaltungen und Firmenevents statt.

2007  eröffnet das Ehepaar Stacklies mit dem Restaurant „Schönes Leben“ den ersten 
gastronomischen Vollbetrieb mit Frühstück, Mittagstisch und Abendkarte in der 
Speicherstadt. 

2010  kommt mit „Schönes Leben“ im Alt-Hamburger Bürgerhaus, im Ursprung des 
Hamburger Hafens, der Deichstrasse ein weiterer gastronomischer Betrieb zur

  Unternehmensgruppe. Die Dienstleistungstochter Quintessenz erweitert zusätzlich 
das Portfolio der Stacklies Unternehmensgruppe.
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gröninger –
gastronomie zum Wohlfühlen
im ältesten Brauhaus hamBurgs
das BrauereiWesen hat in hamBurg seit Jahrhunderten
tradition – nicht umsonst galt die stadt als „Brauhaus
der hanse“. 
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Ein besonders sympathisches Zeugnis dieser längst ver-
gangenen Zeiten legt der Gröninger Braukeller ab. Hier 
erleben unsere Gäste Geschichte hautnah, denn die 
Ursprünge des Braukellers gehen bis in das Jahr 1722 
zurück. 

Nach einer behutsamen und liebevollen Restaurierung 
ist der Gröninger heute die kleinste und feinste Privat-
brauerei mit Gasthof im Herzen der Hansestadt. Schon 
die barocke Fassade des malerischen Giebelhauses ist 
eine Augenweide. Im Inneren der alten, sorgfältig sa-
nierten Gemäuer können unsere  Besucher förmlich den 
Geruch von Malz riechen. Ihr Blick fällt auf die kupferblit-
zende Sudpfanne und den Läuterbottich, auf Krüge und 
Fässer, Bier- und Brauutensilien aller Art. Langgestreckte 
Holztische mit Bänken an gemauerten Wänden und eine 
beeindruckende Gewölbedecke laden zu geselligem Ver-
weilen ein. 

Im Braukeller schenken wir das Gröninger Pils und mit 
der Hanseaten Weiße auch das erste und einzige Ham-
burger Weizenbier aus. Neu im Sortiment ist das Grönin-
ger Orange. An die 3000 Hektoliter Bier brauen wir jähr-
lich. Bei Führungen in der Brauerei können unsere Gäste 
dem Braumeister über die Schulter schauen.

Und weil Bier Appetit macht, gibt es bei uns zum süffigen 
Gerstensaft einen herzhaften Imbiss mit selbstgebacke-
nem Brot, allerlei deftige hausgemachte Spezialitäten 
und einen würzigen Brauereischmaus. Im Gröninger 
Gasthaus, das sich im selben Gebäude befindet, können 
an runden Tischen auf Tischgrills hausgemachte Würste 
und Steaks gegrillt werden. 

Gustav-Kunst-Str. 1  20539 Hamburg  Tel. 040 - 22 74 36-0
Fax 040 - 22 74 36-436  e-Mail: info@sahnekaehler.de  www.sahnekaehler.de

Wir beliefern einen festen, treuen Kundenstamm seit Jahrzehnten mit 
Frischmilch, Milchprodukten und artverwandten Frische-Artikeln.

Täglich beliefern wir unsere Kunden mit 2000 frischen Produkten aus 
dem In- und Ausland.   Schnell, pünktlich, frisch!



stacklies veranstaltungs- 
service – alles aus einer hand
für unsere geWerBlichen, öffentlichen und
privaten kunden halten Wir eine Breite palette
an serviceangeBoten aus einer hand Bereit  

Wir unterstützen unsere Kunden mit einem breiten An-
gebot an Serviceleistungen aus einer Hand – von der 
Großveranstaltung bis zur privaten Feier realisieren wir 
ihre Vorstellungen engagiert und mit viel Know-how. 
Auch bei der Erstellung umfassender Event-Konzepte 
profitieren unsere Kunden vom Ideenreichtum und der 
Umsetzungsstärke unserer Mitarbeiter. Insbesondere 
jenseits von Standardlösungen zeigen wir gerne, was 
wir können. Denn wir lieben das Detail.
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Zu unserem Angebot gehören folgende Serviceleistun-
gen:

·  Catering ist das Herzstück unseres Veranstaltungsser-
vices - kulinarische Konzepte nach dem Geschmack 
unserer Kunden für Veranstaltungen jeder Größenord-
nung inklusive einem Rundum-Sorglos-Paket mit allen 
dazugehörigen Serviceleistungen. Mit unseren Stamm 
von 60 fest angestellten sowie 250 gut ausgebilde-
ten festen Aushilfen bieten wir perfekten Service am 
Tisch sowie erfahrene Köche am Buffet und die bes-
ten Barkeeper der Stadt

·  Mobiliar, Tresen, Geschirr und vieles mehr – wir bieten 
das gesamte Equipment für eine gelungene Veranstal-
tung an und übernehmen Einrichtung und Gestaltung 
der Veranstaltungsorte

·  Dekorationswelten, Raumgestaltung und -ausstattung 
mit Liebe zum Detail – für unterschiedliche Veran-
staltungen von der Produktpräsentation bis zur Party 
entwickeln unsere erfahrenen Dekorationsprofis Lö-
sungen, die alle Wünsche unserer Kunden stilsicher 
umsetzen

·  Künstlerische Rahmenprogramme machen eine Ver-
anstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Wir 
erstellen das passende Konzept, buchen Walking Acts, 
Livebands, DJs oder Performancekünstler

·  Atmosphärische Beleuchtung und die dem Anlass ent-
sprechende Tonanlage gehören zu jedem Event. Un-
sere Experten für Licht- und Tontechnik widmen sich 
der Planung von Beschallung und Lichtkonzepten. Wir 
entwerfen die gesamte Bühnentechnik, bauen diese 
auf und übernehmen die technische und künstlerische 
Umsetzung und Betreuung der Show

·  Location Scout für den perfekten Ort. Die Auswahl an 
Locations in und um Hamburg ist riesig. Wir kennen 
uns aus und finden das passende Plätzchen für jeden 
Event.



die fischauktionshalle –
mehr hamBurg geht nicht
eingeWeiht Wurde die im stil einer römischen Basilika ge-
Baute halle mit ihrer deckenkonstruktion aus glas und 
stahl im Jahre 1896 noch von kaiser Wilhelm persönlich. 

MEGA Party 2009



Seitdem hat die Altonaer Fischauktionshalle viel erlebt: 
Zerstörungen und Schäden durch Krieg und Sturmfluten, 
1955 wurde die Versteigerung fangfrischen Fisches in 
der Backsteinhalle eingestellt, es folgten eigenmächtige 
An- und Umbauten von Fischhändlern und der Leerstand 
über mehrere Jahre. Eine umfangreiche Restaurierung 
Anfang der 80er Jahre rettet das historisch einmalige 
Gebäude vor dem Verfall. Seit 1989 werden in der Halle 
keine lebenden Tiere mehr verkauft, trotzdem ist sie 
nach wie vor beim sonntäglichen Fischmarkt ein Magnet 
für Touristen und Hamburger. Und sie ist ein idealer Ort 
für Veranstaltungen wie Firmenfeiern, Messen, Präsen-
tationen und private Feste. Der industriell anmutende 
raue Charme der geschichtsträchtigen Halle macht jede 
Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Als Betreiber der Altonaer Fischauktionshalle übernehmen 
wir vom Catering über den Service, das Unterhaltungs-
programm und die Dekoration bis hin zur Technik die 
komplette Durchführung der Veranstaltungen. Auch eine 
breite Auswahl an Mobiliar und Equipment für alle Arten 
von Veranstaltungen haben wir im Angebot.

Der individuell teilbare Raum ermöglicht vielfältige
Konzepte für Veranstaltungen unterschiedlichster Größe 
bis zu 4.200 Personen. Für die richtige Temperatur und 
ein stets angenehmes Raumklima sorgt die neue, mit 
mehreren Preisen ausgezeichnete Heizungsanlage die 
auf dem Infrarot-Prinzip basiert, das dem natürlichen 
Heizprinzip der Sonne am nächsten kommt. Direkt an 
der Elbe gelegen und mit einem Schiffsanleger versehen 
bietet die Fischauktionshalle eine einzigartige Atmos-
phäre – sowohl von außen als auch im Innenraum mit 
seinen drei Galerien, einer Kuppelhöhe von 24 m und 
einer Gesamtfläche von 3.500 m². 
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der fischmarkt –
seit 300 Jahren eine institution 
in hamBurg
der hamBurger fischmarkt ist eine legende und eine 
der BelieBtesten attraktionen  für Jeden hamBurgBe-
sucher 

Für alle schönen und
wichtigen Momente 
Ihres Lebens
vermieten wir
Geschirr, Mobiliar,
Zelte & vieles mehr.

Gerresheim Festausstattung
Telefon: 040/89 000 87 30

www.feste-erleben.de
festlich · exklusiv · kompetent



Auf dem traditionsreichsten Markt der Hansestadt ver-
kaufen Händler seit 1703 fast alles, was nicht niet- und 
nagelfest ist. Von der angestaubten Porzellankanne, 
fangfrischem Fisch und Gemüse über Topfpflanzen und 
Fischbrötchen bis zum lebendigen Meerschweinchen 
finden Besucher rund um die Fischauktionshalle alles, 
was das Herz begehrt.

Jeden Sonntag ab 05:00 Uhr (im Winter ab 06:00 Uhr) 
tummeln sich hier Frühaufsteher und Nachtschwärmer, 
die es von der nahe gelegenen Reeperbahn an die Elbe 
getrieben hat. Zu den Highlights eines Fischmarktbe-
suchs zählt für Gruppen und einzelne Besucher ein Früh-
stück in der Fischauktionshalle. Hier bieten wir zu Jazz-, 
Skiffle- oder Country- und Western-Musik das Altonaer 
Fischmarktbuffet und ein Kapitäns-Brunch mit besonders 
großer Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten auf den 
Galerien an. Im Parterre sorgen zahlreiche Verkaufsstän-
de mit Fischbrötchen, Krabben, Matjes, kalten und war-
men Getränken für das leibliche Wohl.
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VERDIE Management GmbH   •   Versicherungsmakler Wilhelm FIX KG (GmbH & Co)
Hermannstraße 10  •  20095  Hamburg  •  Tel 0049-40-309623-0  •  Fax 0049-40-309623-23

info@verdie-management.de • www.verdie-management.de

Wir schaffen durch unsere zusammen über 100-jährige Erfahrung individuelle Lösungen
für Ihre zu versichernden Risiken.



schönes leBen
in der speicherstadt hamBurgs
ruhe und entspannung im hektischen alltag, ein ort an
dem man zu sich selBer kommen kann.

www.hamburgshowtechnik.de
Tel.: 040 / 401 85 92-0

EINZIGARTIGE IDEEN BRAUCHEN 
EINEN STARKEN TECHNIKPARTNER

flügel  Schinken

Wurstwaren Meeresfrüchte

eisch  Hummer  Weine  Obst & Gemüse

Schinken  Caviar  MeeresfrüchteCaviar  Essig

Fleisch  Essige & Öle  M       Meeresfhte

Terrinen  Champagner  Weine 

& Gemüse  Convenience Produkte

Obst  Schinken  Caviar

nken  Wurstwaren Meeresfrüchte

ch  Fleisch  Hummer  Wein  

viar  Meeresfrüchte  Schinken  

Geflügel  Essige & Öle  Meere

Pasten und Terrinen  Champ

Obst & Gemüse  Convenience

d Geflügel  Schinken
M eresfr

delta-hamburg.de

    Qualität          
        für die 
Gastronomie
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Das war unser Anspruch bei der Eröffnung des Restau-
rants „Schönes Leben“ im Dezember 2007. Seitdem 
lassen wir uns an sieben Tagen in der Woche an diesem 
Anspruch messen und verwöhnen unsere Gäste zu 
jeder Tageszeit mit abwechslungsreichen kulinarischen 
Angeboten und herzlicher Atmosphäre. 

Einem verlockenden Wohnzimmer nachempfunden laden 
verschiedenste Sitzsituationen mit Barhockern, langen 
Tischen, Sofas und einem Kamin im Loungebereich ein 
zum Müßiggang. Hier finden unsere Gäste ein Zuhause 
im öffentlichen Raum, können sich ausruhen und zu sich 
kommen. Die hohen Sprossenfenster lassen den Blick 
auf die eindrucksvolle Kulisse von Fleet und Speicher-
stadt gleiten. In der warmen Jahreszeit lässt sich auf 
der gemütlichen Terrasse, umgeben von historischen 
Backsteingebäuden dieser einmaligen Stadt, Geschichte 
atmen.

Gleichzeitig bietet der liebevoll gestaltete Raum mit sei-
ner luftigen Deckenhöhe und den mächtigen Holzpfeilern 
allerlei stilvollen Wohnaccessoires, exotischen Tees 
und Gewürzen Platz, die als Erinnerung an die frühere 
Funktion der alten Speicher oder als Andenken an einen 
Hamburg-Besuch käuflich erworben werden können.

Auch als besonderer Ort für Veranstaltungen hat sich 
das charmante Restaurant in Hamburg bereits fest etab-
liert. Hier genießen Gesellschaften zwischen 20 und 100 
Personen eine Gastronomie die einen wohltuenden Ge-
genpol zur glatt gestylten Fassade der Hafencity bietet: 
ein Platz zum Wohlfühlen mit heimeligem Ambiente. 

“Deutsche See” GmbH 
Niederlassung Hamburg · Große Elbstraße 244 

22767 Hamburg · Telefon: 040/38 99 91-0
www.deutschesee.de

“deutsche see” 
dem genuss verpflichtet
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schönes leBen
im alt-hamBurger Bürgerhaus
„alles können, nichts müssen“ in der historischen 
deichstrasse. 

Für alle Veranstaltungen.

kampen-rentanevent.com

Wo und wie auch immer!

Sie feiern, wir liefern,
Sie entspannen sich!

Tel.:  040/606 63 73  • www.gustav-henninger.de

Tradition seit 1930                 

Servietten · Tischläufer · Kerzen

Hygieneprodukte · Einweggeschirr 

Ihr Lieferant für Gastronomie 
Kantine  und PartyserviceGH

Gustav Henninger
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Der jüngste Neuzugang innerhalb unserer Restaurants 
ist das „Schönes Leben“ in einer der berühmtesten 
Straßen der Hansestadt. Auch hier sind wir unserem 
Prinzip treu geblieben, bedeutende geschichtsträchtige 
Orte in Hamburg wieder erlebbar zu machen. Erbaut 
wurde das barocke Hamburger Kaufmannshaus im 
Jahr 1686 als Außendeichhaus auf der Wasserseite des 
Schutzwalls. Nach einem rücksichtsvollen Umbau des 
denkmalgeschützten Gebäudes und der Restaurierung 
der historischen Stilelemente verzaubert es unsere Gäs-
te heute mit einem ganz besonderen Ambiente. Neben 
Restaurant und Café beherbergt das Haus in der Deich-
straße auch einen Shop für hochwertige Accessoires, 
erlesene Weine und Möbel sowie ein Schmuck-Atelier. 
Hier fertig die Goldschmiedin Ulla Bettmer einzigartige 
Schmuckstücke: Unikate, die den Symbolgehalt der ver-
arbeiteten wunderschönen Mineralien zum Ausdruck 
bringen. An warmen Tagen lässt sich auf der Terrasse 
vor dem Haus das bunte Treiben in dieser traditionsrei-
chen Gasse auf ganz wundervolle Weise genießen.

Jeden Tag verwöhnen wir unsere Gäste mit feinen Spei-
sen à la carte und hausgemachten Kuchen. Von Montag 
bis Freitag lockt unser täglich wechselnder Mittagstisch 
Berufstätige und Hamburg-Besucher. Die mit viel Liebe 
zum Detail ausgestatteten Räume wie die Kaufmanns-
diele, das Flämische Zimmer, die Utlucht und die Harmo-
nia Clubräume bieten bis zu 180 Personen Platz. Auch 
in dieser außergewöhnlichen und vielfältig nutzbaren 
Location steht unseren Kunden das gewachsene Know-
how unserer Unternehmensgruppe für die Planung und 
Durchführung von Veranstaltungen zur Verfügung.



Quintessenz gastro 
& eventmanagement –
die experten für personal, technik 
und logistik 

Unsere Tochtergesellschaft Quintessenz Gastro & Event-
management GmbH hat sich auf die Beratung und 
Durchführung von Dienstleistungen in folgenden Berei-
chen spezialisiert:

·  Wir kümmern uns um die gesamte Logistik bei Veran-
staltungen. Dazu gehören Planung, Bereitstellung und 
Auf- und Abbau des Equipments ebenso wie die Kom-
missionierung der Waren und die Versorgungslogistik

·  Unsere Experten für Licht- und Tontechnik widmen 
sich der Planung und Realisation von Beschallungs- 
und Lichtkonzepten für Veranstaltungen aller Art

·  Controlling und Revision für gastronomische Betriebe. 
Mit dem neutralen Blick von Außen und fundierter 
Kenntnis der Materie überprüfen wir die Betriebe 
unseres jeweiligen Auftraggebers 

·  Unseren Kunden aus der Gastronomie und Hotellerie 
stellen wir Servicepersonal zur Verfügung. Darüber 
hinaus bieten wir auch Reinigungs- und Sicherheits-
dienste sowie Logistiker an
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Große Elbstraße 9
22767 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 57 01 05-200

info@fischauktionshalle.com 
www.fischauktionshalle.com

Willy-Brandt-Straße 47
20457 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 57 01 05-100

info@groeninger-hamburg.de 
www.groeninger-hamburg.de 

Willy-Brandt-Straße 47
20457 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 57 01 05-200

info@stacklies.de 
www.stacklies.de 

Deichstraße 37
20457 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 20 90 97 90

info@alt-hamburger-buergerhaus.de 
www.alt-hamburger-buergerhaus.de

Alter Wandrahm 15
20457 Hamburg

Tel.:+49 (0) 40 180 48 26-80

info@schoenes-leben-hamburg.de 
www.schoenes-leben-hamburg.de

Willy-Brandt-Straße 47
20457 Hamburg

Telefon +49 (0) 40 57 01 05-331

info@quintessenz-hamburg.de 
www.quintessenz-hamburg.de


