
Mach’s dir bequem – mit Hamburg im Rücken.
 
Auf der Liege, auf den Polstern oder leg dich einfach 
in den warmen Sand. Mach die Augen auf, lass den 
Strom vorüber fließen und dir die Sonne mit einer 
Caipi schmecken. Schau den Schiffen hinterher und 
halt dich fest, an diesem wunderschönen Tag.

„Schön, dass 
die Stadt eine 
Insel hat.“

Strande 
auf 
StrandPauli!
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Ansprechpartner

Hendrik Olschewski

Nicht nur unseren Tagesgästen, sondern auch interessier-
ten Firmen, bieten wir die Möglichkeit auf StrandPauli zu 
entspannen oder feiern. In unserem schönen Beachclub 
könnt ihr von Mai bis September eine gelungene 
Abwechslung zum „seated dinner“ buchen. 
Je nach Teilnehmerzahl (50-800 ist möglich) reservieren 
wir Teilbereiche oder sogar den gesamten Strand 
exklusiv für euer Event.

Im Schlechtwet-
terfall können wir 
bis zu 130 Gäste 
in unserem über-
dachten Barhaus 
unterbringen…

…oder natürlich 
die gemieteten 
Bereiche am 
Strand mit großen 
Festzelten über-
dachen.
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Oft sind wir gefragt worden, ob auch eine Tagung auf 
StrandPauli umgesetzt werden kann. Viele namhafte 
Unternehmen haben das schon ausprobiert und 
ihre Teilnehmer mit außergewöhnlichen Konzepten 
begeistert. Ob Pressekonferenz, Team-Meeting oder 
Vertriebstagung – für jedes Veranstaltungsformat 
gibt es bei uns eine passende Lösung. Wir sind 
dazu bereit! Seid ihr es auch?



Kontaktdaten

Telefon +49 (0)163 733 5832

Fax +49 (0) 40 899 1375

Email veranstaltungen@

strandpauli.de

Ansprechpartner

Hendrik Olschewski

Grundsätzlich 
gilt für uns wie 
generell auf 
St. Pauli:

Über alles kann 
man reden!

Mit den Füßen im Sand 
heiraten ist für viele 
Paare das Nonplusult-
ra. Erfüllt euch diesen 
Traum mit einer entspa-
ten Hochzeitsfeier auf 
StrandPauli.

Auch deinen Geburtstag 
oder ein schönes 
Familienfest richten 
wir gerne aus.

Die Sonne strahlt, 
die Elbe glitzert unter 
klarem Himmel und ein 
laues Lüftchen weht 
über den Sand. 

Der perfekte Tag für 
deine Feier!


